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VOBWOBT.
Dass von der ibssilen Flora der Pol&rltnder ein dritter Band erscheinen kann, haben
wit lediglich den schwedischen Naturforschern zu verdanken. Sie haben mir das Material
i’ir die Beitrtge zur Steinkohlenflora for die Kreide-Flora und ftir die Nachtrtge zu der
miocenen Flora GrOnlands geliethrt und die Schwedische Akademie der Wissenschaften hat
die.se Arbeiten in dem XII. und XIII. Bande ihrer Abhandlungen ver0ffentlicht. Ich habe
die Separatabdrticke dieser Abhandlungen, welche mir verstttet wurden, zu diesem dritten
Bande vereinigt und demselben eine Uebersicht tier miocenen Flora der arctischen Zone.
beigeftigt. Ich habe in dieser nicht nut die in den drei B/nden beschriebenen miocenen Pflanzen
zusammengestellt sondern auch die yon Prof. Nordenski01d im Sommer 1873 in Spitzbergen
gesammelten lniocenen Pflanzen berticksichtigt und sie in das Verzeichniss aufgenommen.
Es werden diese sptter mit der Steinkohlenflora des Robert Thales und der Jura-Flora des
Cap B)heman in Spitzbergen veroffentlicht werden. Es hat die genauere Untersuchung dieser
Jura-Pflanzen reich tiberzeugt, dass die Baiera digitata Brgn. sp. und B. Huttoni Sternbg.
spec. zur Gattung Salisburia (Ginkgo Kaempf. L.) gehOre daller auch die verwandte Baiera
multipartita Schimpl und. B. arctica Hr. zu dieser Gattung gebracht werden mtissen.
Eine zweite wichtige Berichtigung bctrifft die Protopteris punctata Sternbg. Ich habe
dicsen Baumftrn als eine Steinkohlen-Ptlanze ttng’eftihrt, da Sternberg die Sandsteine yon
Kaunitz in Boehmen, welche his jetzt die einzige Fundstte dieser Art bildet.en zum Steinkohlengebirg gerechnet hat und Brongniart Unger Schimper u. a. m. ibm darin gefolgt
ind. Auch Corda welcher den 5men ohne Grund und daher ohne Berechtigung in
Protopteris Sternbergi getndert hat, hat den Sandstein yon Kaunitz als Kohlensndstein
/ezeichnet. Dutch Herrn Dr. Ottokar Feistmantel el’ihhre ich a.ber dass Prof. Krejci (aus Prag)
chon vor zwanzig Jahren in der boehmischen Zeitschrit’t ,,Ziva " den Sandstein yon Kaunitz
ats zur Kreidefbrmation geh0rend beschrieben habe und dass diese Altersbestimmung unzweifelhaft richtig sei. Aus den Mittheilungen des Hrn. Feistmantel entnehme ich folgendes *),,Kaunitz (oder Kounic) gehOrt den ,,Perutzer-Schtchten an, welche die unterste Abtheilung
tier boehmischen Kreidelager einnehmen und zum Cenoman geh0ren. Die Gesteine sind der
Hauptmasse nach feink0rnige Sandsteine; in diese sind eigenthimliche sehr feine thonige,
stellenweise glimmerige Schiefer eingelagert. Im Sandstein liegen die Farnstmme (Protopteris punctata, Pr. Singeri Goepp., Alscphilina Kaunitziana Dormitzer und Oncopteris Nettwalli Dorm.)mit den Zapfen des Da,mmarites albens Presl und D. crassipes G-oepp. Die
Schiefer dag’egen welche theils an der Basis theils aber hOher oben in die Sandsteine ein*) Vgl. auch Feistmantel iiber Baumfarnreste der boehmischen Steinkohlen-Perm- und Kreideformation, in den
Abhandlungen der k. boehm. Gesellschaft der Wissenschaften I. 5. Bd. 1872. S. 25.
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gelagert sind und linsenfOrmige Massen bilden, enthalten Farn, Coniferen und eine Masse
yon Laubblattern; dabei kommen aueh Stisswassermuscheln (Unionen) vor, welehe zeigen,
dass diese SchieI?r sieh im siissen Wasser abgesetzt haben. Dr. Feistmantel hat an 16
Stellen fossile Pflanzen geIunden und bis jetzt 49 Arten bestimmt. Davon sind naeh seiner
Mittheilung mit Moletein gemeinschaftlich" Gleichenia Kurriana Hr., Cunninghamites elegans
Endl. Pinus Quenstedti Hr., Sequoia Reiehenbaehi Gein. sp. S. fastigiata Sternb. sp. Credneria macrophylla Hr. Magnolia speeiosa Hr., M. amplifolia Hr. und Aralia formosa Hr.
mit 2iederschSna in Sachsen theilen diese Perutzersehiehten" Halyserites Reiehi Sternb.,
Peeopteris lobifolia Corda, P. linearis Sternbg. P. striata Stbg. Gleichenia eomptoniaefolia,
Ett. sp., Sequoia fastigiata Stbg. sp. (Frenelites Reichii Ett.) und Cunninghamites oxycedrus
Sternbg., mit NordlrSnland haben sie gemein" Gleiehenia, Zippei, G1. Giesekiana G1. rigida
Itr. G1. comptoniaetblia, Pecopteris linearis P. striata Sequoia Reiehenbaehi, S. fastigiata
und Pinus Quenstedti, wozu also noch aus dem Sandstein die Protopteris punctata kommt.
Yon diesen sind in lordgrOnland drei Arten (Gleiehenia eomptoniaefoli G1. Giesekiam,
und G1. rigida) bis jetzt nur in der untern Kreide beobaehtet worden vier abet (Peeopteris
linearis P. striata, Sequoia fastigiata und Pinus Quenstedti) nut in der obern Kreide wghrend zwei (Gleiehenia Zippei und 8equob, Reiehenbaehi) in der obern und unteren Kreide
sieh finden. Von den vier Arten welehe in den braunen Sandstemknollen yon Ujarasusuk
gefunden wurden ist eine Art (Gleieheni Rauekhoffii) dieser Lokalit.gt eigenthtimlieh zwei
kommen in der obern und untern Kreide vor (G-leieheni Zippei und Sequoia rigida) wghrend
eine Art (Sequoi ambigua) bis jetzt erst in der untern Kreide geflmden wurde. Diese hat
mieh frtiher veranlasst diese Pflanzen der untern Kreide zuzuzghlen. Da es sieh nun abet
herausstellt dass die Protopteris punetat in Boehmen im Cenoman auftritt und thrner in
nieht grosset Entfernung yon Ujarasusuk nemlieh in Kudlisgt ein grausehwarzer Sandstein
nahe am Meeresufer ansteht weleher der obern Kreide angehSrt wird es wahrcheinlieh
dass der 8ndstein weleher in Ujarasusuk die braunen Knollen einschliesst ebenfalls zur Zeit
der obern Kreide gebildet wurde *). Ueber die Lagerungsverhgltnisse derselben haben wit
neuerdings yon tterrn K. J. V. Steenstrup genauere Auskunft erhalten. Derselbe war kurze
Zeit naeh Hrn. Nauekhoff in Ujarasusuk konnte abet trotz eifrigen Suehens kein einziges
Stiiek der Protopteris auffinden und ebensowenig konnte er in den Lagerungsverh/iltnissen
etwas yon den tibrigen Ablagerungen auf Disco Abweiehendes wahrnehmen. Er verspraeh
den Gr{Jnlgndern r jedes Sttiek der Protopteris, da,s sie liefern w{irden, 3 Mark. Als er
im folgenden Jahr wiederkam erklirten sie dass sie kein einziges St{iek auffinden konnten.
Ebenso wenig war es ihm und Hrn. Rhode mOglieh bei mehrmaliger Durchsuehung des
Flussufers eine Spur dieser eharaeteristisehen Versteinerung zu erhalten dagegen war es ihn
leieht das yon Dr. lauekhoff besehriebene Profil**) zu finden. Er besehreibt dasselbe in
folgender Weise***).
*) Wir haben daher die Gleichenia bauckhoffii aus der untern in die obere Kreide zu versetzen, und dieser
auch die Protopteris punci.ata zuzuzihlen. Die Sequoia mblgue muss ,e1en Abthei!ungen zuge,.h-ih, wrclan.
**) cf. Meine Beitr.;ige z,tr 8teinkohlen-Flora p. 1.
***) Om de KulfSrende Dannelser paa 0en Disco, HareSen og 8yd-Siden af lqiigssuuks HalvJen Nord-OrSnland
Vidensk. Medd. fra den naturhist. Forening Kjobenhavn. 1874. II, 3--7.
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,,Die Stelle ist in dem andernFlusslager yon den Htusern gegen Westen venige hundert Fuss
vom Wasser und in einer H6he yon 160 Fuss tiber dem Ufer. In den drei yon Nauekhoff
besproehenen Sandsteinsehichten yon denen die zwei untersten graubraunen zur Steinkohlenformation und die oberste grtinbraune m6glieherweise zur Kreideformation geh6ren sollen,
war es mir nieht m6glieh etwas Anderes zu sehen als die bier tiberall lagerweise auftretenden grossen Nieren yon gehtrt.etem Sand, die niehts mit Sehiehten zu thun haben. In der andern
Sehicht fand ieh, dass der Sandstein mit der Besehreibung iibereinstimmend, stellenu, eise
Pflanzenreste enthielt, namentlieh ttolzst(ieke md Stengel yon welehen einige den Calamite
oder Equisetum thlich sahen. Die 1 Zoll mehtige Steinkohlenschicht fand ieh aueh,
die genauere Untersuehung zeigte abe.r, dass es die Rinde verkohlter Baumstmme seien
die horizontal lagen und deren Inneres mit Sandstein ausgefillt war, was ma in den Sandsteinsehiehten iberall trifft. Die Sehiehten liegen ungefhr horizontal wie beim Abhang
am Wasser, wo sie um 3 his zl nach O. N. O. eifallen. An diesem Abhang liegen ei
paar Kohlenlager welehe de gew6lmliehen gt-6nltdischen Kohlen thnlieh, nut sehr sandund thonhaltig sind. Von hierher riihren mzweifelhaft die Saadsteinkugeln, uf welehe Dr.
Pfaff zuerst aufmerksam gemacht hat und welehe I)r. Nauckhoff zur Kreideformation reelmet.;
wenn der graubraune Sandstein zut" Kohleformatioa gehOren sollte, so mfissten aueh die
umgebenden Sandschiehten daz geh6ren, in dem sie s(weit ieh zu sehen im Stande war,
nut verhtrtete Partien bilden.
Sie entha.lten aber die gew6hnliehe dieotyledonen Pflanzen
die man in den Sand-und Sehietirsehiehten (iberall findet. Ich kann d.aher zu keinem
ander Resultate kommen a,ls dass die oft, besproehenen Sandsteisehiehten keinen Beweis
daftir geben, dass die SteiakohleI’ormation hier anstehend sei. Wem sieh selbst zeigen
sollte, dass die geftmdee Versteinermg wirklieh ein Ca.lamit der Steinkohleatbrmation und
kein Equisetum der Kreide oder Terti/trformation sei kam ieh doch mit Rteksieht
die in den Sandschiehten gefuadeen dieotyle.donen Pflaze und die geognostischen Veth/ltnisse im Gazen dies nieht ftir entseheided betraeht.en. Es mtsste i diesem FM1 der
Calamit als ein aus einer tltern Sehieht drch St6rung hineiagekommener Fremdling betraehtet
werden. Indessen ist die Sigillaria mzweifelhaft eine Kohlelpflanze es ist .daher wahrseheinlieh dass die Steikohleformation noeh in der Nthe gefhden werden wird. "
Wit sehen aus dieser Darstelhmg des Hrn. Steenstrup, dass in Ujarasusuk die braunen
Snndsteinknollen in dem Sande dri liegen md da diese die vo mir besehriebenen KreidePflanzen enthalten werden vir wohl diese ganze Ablagerung mit den dazwisehen liegenden
Kohlenlagern der Kreide zuzuzhlen haben. Der yon Herrn Dr. Nauekhoff erw/hnte Calamit
ist nieht genauer untersueht vorden und ieh vermuthe mit Hrn. Steenstrup dass dies ein
Equisetum gewesen oder vielleieht aueh ein Holzsttiek das dureh die parallelen yon den
Jahrringen herrtihrenden Fasern ein ealamitenthnliehes Ansehen erhielt (vgl. Flora fossilis
aretica I. TaI: III. Fig. 13. III. Tar. XXXVII Fig. 1.). Da die Protopteris punctata (es
ist diess die yon Steenstrtp erwthte Sigillaria), vie wit oben gesehen haben, ein KreideFarn ist versehwindet aus GrOnland jeder sichere Anlmltspunkt far die Steinkohlenformation.
Das Gestein welches die Protopterisst/tmme ausI’illt ist indessen verschieden yon dem der
sehwarzbrauten Kreide-Knollen, es bleibt daher noch zu ermitteln ob diese Farnsttmme in

I
Sandsteinltger eingebettet sind. Herr Steenstrup spricht von Dicotyledonen welche
in den Sandsteinknollen yon Uja,rsusuk sich finden. In allen schwarzbrunen Knollen diesm
Stelle die mir zur Untersuchung vorlgen habe ich ber keine solchen gesehen wohl abet
in dem viel heller geftrbten weissgrmen Sandstein. Diess sind aber miocene Pflanzen und
diese mtlssen einem andern h6hern Lager angeh5ren als die schwarzbraunen Knollen.
Auch in Kudlisht entbalten die im Bachbett liegenden Sandsteinblcke miocene Pflanzen,
whhrend der anstehende dunkelfarbige Sandstein Dicotyledonen der obern Kreide.
Aus diesen Untersuchungen geht hervor dass die Steinkohlenformation in Gr0nland
i’ehlt oder wenigstens noch nirgends nachgewiesen ist dass zu beiden Seiten des Waigatt auf
Disco wie auf der Hlbinsel Noursoak Ablagerungen der Kreide die tltesten sedimentgren
Bildungen sind. 8ie gehOren wahrseheinlieh sgmmtlieh der obern Kreide (dem Cenoman)
da,sselbe

an

wghrend die sehwarzen 8ehiefer und Sandsteine auf der Rordseite yon Noursoak der

untern Kreide (dem Urgon). HOher oben fblgen die mioeenen Ablagerungen welehe yon
mgehtigen Basaltfblsen bedeekt und durehzogen sind.
Von allen Fundorten sah ieh nut Pflanzen des Festlandes; Steenstrup abet hht in dee
Gegend von ktane, zwisehen Patut und N{iek Kiterdlek aueh marine Thiere entdeekt. Er
sagt in der oben erwghnten Abhandlung (8. 9 und 10) dass er an versehiedenen 8tellen
in 8and- und 8ehiefersehiehten yon der Wasserflgehe bis zu einer HOhe yon 2000 Fuss
ii. M. Eehinodermen und marine Mollusken gefunden hbe. Prof’. Sehltitter sah unter den
letztern zwei Arten Inoeeramus, yon denen die eine dem I. lingut (aus der untern Abtheilung des 8enon)sehr nahe stehe und vielleieht damit identiseh sei; der zweiten gr6ssern
Art sei eine solehe der Gosau nahe verwmdt. Demnaeh lassen sieh diese Gesteine mit
einiger Wahrseheinliehkeit der obern K’eideformation mit Aussehluss dee allerj(tngsten 8ehiehten
zuxveisen. Leider erfahren wit abet" yon Hrn. 8teenstrup nieht in weleher Beziehung diese
marinen Sehiehten zu den pflanzenfltt’enden i ktane stehen. Das d,-t’t sehr zerkl{lftete
Gebirge seheint der Untersuchung grosse Seh.wierigkeiten in den Weg zu legen und Steenstrup konnte die yon lordenskiOld gesehilderten Lagerungsverhltnisse (vgl. Kreideflora
8. 15.) nieht auffinden. Wit sehen daher da.ss die Umgebungen des Waigatt. trotz der
sorgfgltigen Untersuehungen der letzten Jln.e, noeh manehes Rgthsel zu 10sen aufg-eben. Es
sind namentlieh die zwisehen der Kreide und dem Mioeen liegenden Ablagerungen welehe
noeh viehtige Aufsehlctsse verspreehen und uns wie wit" hoffen die eocene Flor des hohen
ordens zur Kmmtniss bringen werden.
In dem vorliegenden Bande sind vier Pflanzenarten des Unterearbon (der Ursastuffe)
8pitzbergens besehrieben 74 Arten der untern und 65 Arten der obern Kreide Gr0nlands
16 Arten der Kreide Spitzbergens und 34 miocene Arten aus GrOnland.
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I. Steinkohlen-Pflanzen aus der Klaas Billen-Bai in Spitzbergen
(78 80’ n. Br.).
Wir verdanken die Entdeckung von Steinkohlenpflanzen in Spitzbergen den Herrn
A. IATHORST and WILAIDER, welche im Sommer 1870 die Klaas Billen-Bai, im Hintergrund
des Eisfiordes, besuchten. Ueber die Lagerungverhiltnisse dieser Pfianzen hat mir Hr
NATHORST folgendes mitgetheilt" ))Die rothe Bai Lager (Rode Bay), worin die Kohlen1)fianze gefunden warden, sind ilter als der Bergkalk, da sie aufgerichtet warden, ehe
der Bergkalk gebildet worden ist. Sie sind die unmittelbare Fortsetzung der Hekla
Hook Lager, dieser roth und griin gefrbten Schiefer, welche Fischschuppen enthalten und
ftlr devonisch gehalten werden. Die Kohlenpfianzen warden auf der Ostseite der Klaas
Billen-Bai, am Fuss des Gyps Hi]gels, gegeni]ber der Skans Bai, g.efunden. Am Seeufer
ist ein Conglomerat yon einigen Quarz- und Sandsteinen, darauf folgt ein feiner Sandstein und Schiefer mit den Pflanzen; dann wieder tother Sandstein and Conglo.merat,
Fragmenten yon rothen and griinen Schiefern, die in sie eingeschlossen sind. Diess
Conglomerat liegt unmittelbar unter dem Bergkalk, der fast horizontal gelagert ist. Wit
fanden Kohlenpflanzen auch unmittelbar nordlich yon dem grossen Gletscher, welcher
Mimers Bai gegenfiber liegt. Es war eine Stigmaria, da sie aber in einem sehr grossen
Felsstiick lag, konnten wit sie nicht mitnehmen. Wit sahen bier einige kleinen Calamiten.))
Aus dieser Durstellung des Herrn NATHORST geht hervor, dass das pfianzenfiihrende Lager der Klaas Billen-Bai, wie dasjenige der Bgren Insel unter dem Bergkalk
liegt; wahrend abet das der Bgren Insel dem Bergkalk concordant ist, ist das der Klaas
Billen-Bai demselben discordant. Die Pfianzen stimmen aber mit denen der Bgren Insel
so ganz iiberein, dass sie derselben Periode zuzutheilen sind. Wit miissen daher diese
rothen Schiefer der Klaas Billen-Bai ebenfalls der Ursastuffe des Untercarbon einreihen
und annehmen, dass in Spitzbergen, wenigstens in der Klaas Billen-Bai, nach Ablagerung
der Ursastuffe und bevor der Bergkalk sich absetzte, eine Aufrichtung der gebildeten
Schichten statt fand, wihrend auf der Bitten Insel diess nicht der Fall war. Die Ursastuff liegt an der Grenze gegen das Devon, wit rechnen sie aber in die grosse Abtheilung des Carbon, da ihre Flora zunachst an die der Steinkohlenperiode sich anschliesst, was auch dutch diese Pfianzen der Klaas Billen-Bai bestitigt wird. Die geologische Stellung der Hekla Hook Lager ist noch zweifelhaft, da die in denselben
gefundenen Fischschuppen noch keiner genauen Untersuchung unterworfen wurden and
anderweitige Versteinerungen aus denselben nicht bekannt sind.

OSWALD

HEER BEITRGE

ZUR STEINKOHLEN-FLORA DER ARCTISCHEN ZONE.

BESCHREIBUNG DER ARTEN.
1. Calamites radiatus BRGN.

Taf. I. Fig. 1--3.

HR, fossile :Flora der Biiren Insel p.
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Taf. I his VI.

Es sind aus der Klaas Billen-Bai Spitzbergens nur wenige und undeutliche Sticke
dieser Art mir zugekommen, welche aber doch sie erkennen lassen. Fig. 1 stellt ein 35
Millim. breites Stengelstiick dar, dessen parallele Streifen stellenweise verwischt sind;
die Knoten treten ziemlich stark hervor und scheinen rundliche, aber stark zerdriickte
Warzen zu besitzen. Fig. 2 ist nur ein kleines Stack, mit teifen Lingstreifen. Bei
Fig. 3 sind die Streifen viel dichter stehend, wie diess bei den Rhizomen des C. radiatus vorkommt (vgl. Flora der Biren Insel Tar. V.), daher diess Stack yon einem
ghizom

herraht.
2. Lepidodendron Veltheimianum STERNB. Taf. IV. V. Fig. 3.
HEER, fossile :Flora der Biiren Insel p. 38. Taf. VIII. Fig. 1--7. IX. 2. a. 3. 4.

Von den zahlreichen Stacken der Klaas Billen-Bai sind auf Tar. IV. die am besten
erhaltenen abgebildet. Sie stellen Stature- und Aststiicke verschiedenen Alters und in verschiedenen Zusttrden der Erhaltung dar. Fig. 6 ist ein junger, gablig getheilter Ast,
der mit stark zusammengedrilckten Blattnarben bekleidet ist. Sie sind linglich rhombisch, wie bei den Ziveigen yon Hainichen ud yon der Baren Insel. Die meisten Blatter
sind abgefallen, doch einige erhalten. Sie sind 10--15 Millim. lang, aber nur circa 1
Millim. breit, linicnf0rmig und vorn zugespitzt.
Die Rinde ist am besten erhalten bei Fig. 2. Die Blattwilste haben eine Linge
yon 6--7 Millim., bei einer Breite yon 3 Millim.; sie sind linglich elliptisch und haben
ihre gr5sste Breite in der Mitte; sie sind yon einem aufgeworfenen Rand umgeben.
Das Schildchen ist in der Mitte indessen meist verwischt. Mit diesem Stack stimmt
sehr wohi Taf. V. Fig. 3. dessen Biattwt]iste etwas g’rOsse aber von seiber Form sind.
--Aehnlich ist Tar. IV. Fig. 3, doch ist bier die ausserste Pattie der Rinde abgerieben.
Es stellt den Abdriick eines Rindensttickes dar, dessen Blattwi]lste in der Mitre yon einer
Lingfurche durchzogen sind. Bei Fig. 1 sind die Blattwillste etwas welter aus einander
gezogen und etwas schmgler; die Zwischenriume sind am Stein abgeschliffen. Aehnliche
Stiicke hat SCHME in seinem Werke fiber die Carbonpfianzen der Vogescn Taf. XXIII.
abgebildet.
Eine innere lindenpartie stellt Fig. 4 dar. Die in regehniissige leihen gestellten
Warzen sind ganz fiach, treten kaum merklich hervor; sind in die Linge gezogen und
sind oben mit einem ganz seichte’n Lgngeindruck versehen. Ein hnliches Stack, nur
mit starker vortretenden Warzen, babe auf Tar. VIII. Fig. 4 der Bgren Insel Flora dargestellt.
Fig. 5 ist aus dem Innern des Stammes, der in Steinkohlen verwandelt ist. Die
La.ngstreifen deuten woh! die Gefassbfinde! an, deren Ver!auf aber nicht zu verfo!gen
ist. Ganz iihnliche Stammsti:cke hat SCHIMPR (1. C. Taf. XXIV. u. XXV.) abgebildet.
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3. Stigmaria ficoides STERh/B.

BAND. ]2.

N:O

3.

Taf. I. Fig. 4. II. III.

HEER, fossile Flora cler Biiren Insel p. 45. Tar. III. 5.

c.

IX. 5.

a.

XII. 1--6.

Von dieser Art wurden zahlreiche und wohl erhaltene Sticke in der Klaas BillenBi gefunden. Es sind dieses grosse Rhizome, an welchen noch theilweise die Nebenorgane befestigt sind. Wir bezeichnen sie, SCHIMt’ER folgend, ls Niederbltter, wahrend
sie gewShnlich als Wurzelzasern betrachtet werden. Bei Tar. I. Fig. 4 haben die kreisrunden Warzen einen Durchmesser yon 5.--6 Millim.; sie stehen in regelmhssigen
leihen und sind etwa 14 Millim. von einander entfernt. Das centrale runde Wrzchen
tritt deutlich hervor. Die Zwisghenrume sind nur ganz schwch runzlig. An diesen
Warzen sind die lngen Niederbtitter befestigt. Sie sind gegen die Wrze hin, an
welcher sie angeheftet sind, stumpf zugerundet. Die grtsste Breite (10 Millim.) liegt
{;lberhalb tier Basis, doch verschmlern sie sich nach vorn nur sehr allmhhlig, indem sie
bei 5 Cenim. Lange noch 7 Millim. Breite haben. Sie sind nicht in ihrer ganzen
Lnge erhlten. Sie sind ganz platt gedriickt, da sie offenbar im Leben welch und saftig
waren. Sie erscheinen ls schwarze Bnder, in deren Mitte hier und da eine Kante hervortritt, die ohne Zweifel yon dem centrlen Gefssbindel herriahrt.
Ein ahnliches Struck stellt Tar. II. dar; es enthlt zwei mit Niederblattern versehene Rhizome und zeigt uns theilweise auch die Befestigung der Blhtter an den Warzen. Einige derselben sind 10 Centim. lang, doch fehlt die Spitze; sie haben eine Breite
yon 10 Millim.
Sie sind strk verbogen, und manche laufen in den Stein hinein. Das
untere Rhizom zeichnet sich durch seine kleinen und dichter beisa.mmen stehenden Warzen aus. Sie haben nur einen Durchmesser von 34 Millim. und sind etw 10 Millim.
yon einander entfernt. Es gehort daher zu der Form, welche ma.n als Stigmaria minuta
nterschieden hat. Sie treten im Uebrigen sehr deutlich hervor, haben einen kreisrunden Ring und deutliches centrles Wrzchen. D tier Stamm zusanmengedrickt, sind
einzelne Warzen aus der regelmassigen Reihe heraus geschoben. Die Rinde zeigt hier
und da Andeutungen yon Runzeln.--Es ist noch ein Stick in der Sammlung mit solchen
kleinern, dichter stehenden W arzen. Sie hben einen Durchtnesser von 4 Millim und
zeigen 9 Millim. Abstnde.
Das grosste Stick ist auf Taf. III. abgebildet. Es ht eine Lnge von 28 Centim.,
bei 12 Centim. Breite. Die meisten Wrzen haben einen Durchmesser von 5 Millim.,
und sind etwa 12 Millim. von einander entfernt. Sie stehen ziemlich stark hervor. Der
kreisrunde Ring und eben so das centrle Wiirzchen treten meist deutlich hervor, und
die Partie zwischen denselben ist flach und gltt. Der Raum zwischen den Warzen ist
ziemlich glatt, nur an wenigen Stellen etwas runzelig.
Bei drei weitern schon erha.ltenen Sti]cken haben die Warzen 5 bis 5 Millim.
Durchmesser und 11 ,.13 Millim. Abstnde. Bei einem ist die Rinde deutlicher gerunzelt.
Unter diesen Sticken yon Spitzbergen finden sich keine mit so grossen Warzen
und so stark runzeliger Rinde, wie die auf Tf. XII. Fig. 1 u. 3 der Bitren Insel Flora
da.rgestellten, wogegen die auf Tar. XII. Fig. 2 u. 6 dieser Flora abgebildeten Exemplre dieselben kleinern und dichter beisammenstehenden Warzen haben, wie das auf
Tar. II. yon Spitzbergen abgebildete. Das grosse, Tar. III. da.rgestellte Rhizom stimmt sehr
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wohl mit dem yon SCHIM:PER yon BURBACH (terr. de transition des Vosges Taf. III.) dargestellten Stilck fiberein und eben so mit den yon ihm auf Tar. LXIX. der Pal5ont.

vgt, abgebildeten Exemplaren.
Da in der Klaas Billen-Bai

diese Stigmariu mit dem Lei)idodendron Veltheimianum
zusammen vorkommt und beide dort die hiufigsten Pflanzenreste sind, liegt die Vermuthrong nahe, dass sie die Wurzelstcke des Lelidodendron darstelle. Es kann daf(ir
dieselbe Art des Vorkommens auf der Biren Insel und im Untercarbon der Vogesen
angefilhrt werden. Bekanntlich hat RcI. Baow schou vor langer Zeit auf das Zu-

sammenvorkommen yon Stigmaria und Lepidodendron aufmerksam gemacht (cf. Quarterly
Journal 1847 p. 46) und Geinitz im Untercarbon Sachsens die Stigmaria bei dem Lelidodendron rimosum gefunden. Anderseits hat SCHIMPER (Palontolog. vSgdt. II. p. 118)
nachgewiesen, dass die Knorria ein Stigmariaartiges lhizom hat, und Andere geben diess
ftr die Sigillarien an. Da weder im Untercarbon der Vogesen, noch auf der Bhren Insel,
noch auch in der Klaas Billen-Bai eine Sigillaria sich findet, sondern an allen diesen
Stellen nur das Lepidodendron vorkommt, kann die Stigmaria dieser Lokalitaten, iberhauI)t
die Stigmaria des Untercarbon, in keinem Fall mit Sigillaria combinirt werden. Anderseits aber findet sich die Stigmaria in Formen die his jetzt noch nicht von denen des
Untercarbon unterschieden werden k(nnen, im eigentlichen Carbon von England, Deutschland, B(ehmen u. s. w. so hiufig an Stellen, denen das Lepidodendron Veltheimianum
fehlt, dass bier jedenfalls diese Art ausgeschlossen wird. Es muss nun die Aufgabe
sein diese Stigmarienformen aufs Neue genau zu studieren und wo m(glich ihren Zusammenhang mit den an den gleichen Fundstellen vorkommenden Pflanzen zu ermitteln.
Dass die von uns hier beschreibene Form Spitzbergens zu Lepidodendron Veltheimianum
gehOre, darf als sehr wahrscheinlich angenommen werden.
4.

Cyelostigma Nathorsti

m.

Tar. I. Fig. 5.

C. cortice rimoso, pulvinis foliorum delapsorum duplanatis.
Klaas Billen-Bai; innerste Bucht.

Das stark zusammengedrilckte Stengelstiick hat eine Breite yon 16 Millim. Es
laufenden, dann aber mit einander in spitze:
Winkeln verbundenen Lingstreifen durchzogen. Dazwischen liegen an einigen Stellen
ganz platt gedrilckte runde Whrzchen, die aber sehr undeutlich sind und in ihrer Stellung
keine bestimmte Ordnung erkennen lassen. Diese Warzchen erinnern an Cyclostigma
Kiltorkense, allein die Rinde ist yon viel tiefern und regelmli, ssigern Streifen_ durchzoge__
ist von zahlreichen, stellenweise parallel

und die Wirzchen sind flacher.
5. Rhizoearpeenfrucht! Tar. I. Fig. 6. a. vergrossert 7.
Fig. 6. stellt ein eigenthumliches Gebilde dar, welches ,ielleicht zu den Rhizoearpeen geh6rg. Wit hgten dann das fein gesgreifte Blttehen als die Sporenfruehthaug u betraehten. Es wrrde einen Sack bilden, weleher die Sporenfrtehte umsehliesst.
Die Hufehen dieser Spore.nfrtehe wren an einer mitlern Achse befestigt und in zwei
Zeilen geordneg. Diese mittlere Pattie wrde dann dem Gallerfaden yon Narsilea ent-
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sprechen, an welchem seitlich die Sporensackchen sitzen. Far eine solche Deutung
spricht, dass die feinen parallelen Streifen rber die mittlere warzenartig hervortretende
Pattie hinablaufen, daher das Blgtehen diese rberkleidet und einsehliesst.--Neben
diesem, immerhin noeh sehr weifelhafgen ebilde liegen die Abdrrmke yon ein paar
kleinen ovalen Frrmht.en oder Samen (yon 4 Nillim. Lnge), an denen abet weiter niehts
zu erkennen is (Fig. 6. b.).

II. Steinkohlenpflanzen yon Ujarasusuk auf Disco in Gr inland (c. 70

n.

Br.).

Es haben die Herrn E. WHYMPER und R. BROW im Sommer 1867 fossile Pflanzen in
Ujarasusuk gesammelt. Dieselben waren aber nicht aus dem dort anstehenden Gestein 1),
sondern aus Sandsteinbl5cken, welche dort in zwei Bachbetten lagen, durch die sie ohne
Zweifel von den Bergen herunter gekommen waren. Es waren simmtlich miocene
l)ilanzen. Im Herbst 1871 brachten die Herrn TH. FES und NUCKnO fossile Pflanzen
yon derselben Stelle nach Stockholm, welche mir zur Untersuchung anvertraut wurden.
I)iese zeigten zu.meiner grossen Verwunderung, dass diese Pfianzen drei welt aus einander liegenden Perioden angehoren, nemlich dem Carbon, der Kreide und dem Miocen.
Die Arten sind: aus dem.Carbon die Protopteris punctata STEnCh., aus tier Kreide: die
Gleichenia Zippei, G1. Nauckhoffi, Sequoia ambigua und S. rigida; aus dem Miocen" die
Fagus Deucalionis. Die miocenen und Kreide-Arten liegen in grobk(rnigen Sandsteinknollen, welche aussen heller gefltrbt, ganz glatt und gerundet sind und die Form offenbar
dutch Rollung im Wasser erhalten haben. Durch Zerschlagen dieser Sandsteinknollen
kamen die Pflanzen zum Vorschein. Der Kreide-Sandstein ist schwarzbraun, sehr hart
nd quarzreich, grobkornig, die Pfianzen sind schwarz und heben sich gut vom Gestein ab,
das grobe Korn des Gesteines hat aber die Nervatur zerst(rt. Der miocene Sandstein
ist viel hellfarbiger und weissgrau. Die Steinkohlenpflanzen sind wieder in einem ganz
andern, eisenhaltigen und daher sehr schweren, innen grauen, aussen aber rothbraunen
Sandstein. Es sind daher nicht nur die Einschliisse, sondern es ist auch das Gestein
verscheiden, und es lassen sich die Stilcke schon darnach unterscheiden. Leider babe ich
weder yon Herrn NAUCKIO noch auch yon Herrn Prof. JosTnu in Kopenhagen, an
den ich reich gewendet babe, da sein Assistent STEENSTRUP jun. die Gegend im Sommer
1872 besucht hatte, etwas fiber die LagerungverhMtnisse dieser Pfianzen erfahren kOnnen.
Die Sandsteinknollen lagen wahrscheinlich lose in den Bachbetten und kommen aus dem
Innern yon Disco; sie sagen uns, dass dort Sundsteinlager vorkommen, welche der Kreide
und dem Miocen angeh(ren. Die Kohlenpflanzen dagegen diirften yon der Seeki]ste
stammen und die sie einschliessenden eisenhaltigen Gesteine mit dem dortigen Steinkohlenlager in Verbindung stehen. In diesem Falle wilrde dieses dem eigentlichen Carbon
angehoren daher die genaue Ermittelung der Fundsttte dieser Kohlenpflanzen yon
grossem Interesse ist.
:) Ygl. HEER on the fossil Flora of Northgreenland. Phil. Transact. for 1869. Flora fossilis arctica II. p. 453.
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Die Protopteris punctata geh5rt der eigentlichen productiven Steinkohlenlormation
welche
sonach auf Disco in Nordgr0nland sich finder. Es sagt uns das Vorkommen
an,
eines grossen Farnbaumes bei 70 n. Br., dass auch in der mittlern Steinkohlenzeit, wie
im Untercarbon (der Ursastufe), zu welchem die Steinkohlenpfianzen der Bii,ren Insel
und yon Spitzbergen gehoren, in der arctischen Zone dasselbe warme Klima geherrscht
haben miisse, wie in Mitteleuropa.

Protopteris punctata STERB. Tar. V. Fig. 1. 2. VI.

Pr. trunco 9--11

metiente, pulvillis magnis, vaide elevatis, lanceolatis, cicatrice rotundato-ovata truncatis; cictricibus cent. 221/2 longis, 11/22 latis,
]?unctatis; vasorum cicatrice trilobata, cornubus SUlerne inflexis.
STERBERG, Flora der Vorwelt. II. 1 170. Tar. LXV. 1. 2. 3.
Lepidodendron i)unctatum STERB., 1. C. I. p. 23. Taf. IV. Tar. VIII. Fig. 2. a.
Sigilla,ri punctta BROGIART, Vgt. foss. p. 421. Taf. CXLI. Fig. 1. (ist die
centim, diamet,

.

Figur

yon

STERNBERG).

Caulopteris punctata GOEeP., Syst. filic, loss. p. 449.
Protopteris Sternbergi CORDA, Beitrhge p. 77. Tar. XLVIII. Fig. 1. SCHIMPER,
Pal5ont. vSgSt. I. p. 706. Tar. LII, Fig. 1.
Es sind mir. on dieser Art, welche his jetzt nur aus dem Sandstein der Kohlenformation von Kaunitz in Bcehmen bekannt ist, sieben Stammstiicke yon Ujarasusuk
zugekommen, welche so vollstandig mit den Abbildungen der b(ehmischen Pflanze ilbereinstimmen, dass an ihrer Zusmmengehorigkeit nicht zu zweifeln ist.
Es war ein Baumfarn, dessen cylindrischer Stamm einen Durchmesser yon 11
Centim. erreichte. Aussen war er mit grossen Warzen besetzt, welche die Blitter trugen.
Diese letztern sind nicht erhalten, doch sehen wit aus den grossen Blattnarben, dass
diese Blitter sehr gross gewcsen sein miissen, wie diess auch bei den lebenden Baumfarn der Fall ist. Wahrscheinlich waren die Blitter mehrfach gefiedert. Der Stature
Luftwurzeln bekleidet.
Bei Tar. VI. Fig. 4. haben wir den Abdruck eines Stammstfickes mit sehr wohl
erhaltenen Blattnarben. Es sind diese eiformig; die Einen haben eine Breite yon 1
Centim., bei einer Linge yon 2 Centim., wihrend andere 2 Centim. Breite und 2 Centim.
Linge haben. Die eigenthiimlich geformte Gefissbfindelnarbe tritt sehr deutlich hervor
und ist durch einen schmalen, scharfen Rand abgesetzt. STERNBERG vergleicht ihre Form
war aussen dicht mit

nicht unpassend mit einer Schafscheere, nur muss man sich bei dieser die Klinge vorn
stark nach Innen gebogen denken: Die Linge dieser Gefissbtndelnarbe betrigt 8 his
10 Millim., die gr5sste Breite 7 bis 9 Millim. Die Luftwurzeln sind, ihnlich wie bei
den lebenden Baumfarn, nach allen lichtungen dutch einander gefilzt. Wir sehen dieselben an der rechten Seite yon Fig. 4.
Taf. V. Fig. 1. stellt ein Stiick eines cylindrischen Stammes yon 11 Centim. Durchmesser dar. Die Blattwi]lste stehen weniger stark hervor, als beim vorigen Stock, die
Blattnarben sind abet gr5sser" sie haben eine Breite yon 21 und eine Lange yon 26 Mil!im.,
die Gefissbtindelnarben eine Linge yon 14 und eine Breite yon 12 Millim.; die ganze
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Oberflache ist fein gepunktet; tiberdiess haben wir am untern Rand einen Kranz yon
mehreren (78) kreisrunden, in einen Halbkreis gestellten Eindrticken, die wahrscheinlich yon den Ansatzstellen der Wurselzasern herri]hren. Zahlreicher und besser erhalten
sind diese Zasernarben bei Taf. VI. Fig. 2, welche den Abdruck eines dicken Stammstackes darstellen, daher die Blattwi]lste als tiefe Eindrtcke erscheinen. Sie haben
einen theils einfachen, sheils doppelten Kranz yon Wurzelzasernarben an der obern und
zugleich auch an der untern Seite der Blattwulst. Die Zahl dieser Zasern ist daher
nicht constant.

Taf. V. Fig. 2. ist ein grosser fast cylindrischer, nur schwach zusammengedrackter
Stamm, dessen grtsserer Durchmesser fast 10 Centim. misst. Die Blattwtlste stehen
stark hervor; sie haben eine Ltnge yon 5 Centim. bei einer Breite von 11/2 bis 2 Centim.;
sie sind an beiden Enden lang ausgezogen. Die Blattnarben sammt den Geftissbandelnarben sind nur an einer-Stelle erhalten. Letztere haben eine Lhnge von 151/2 Millim.
und eine Breite yon 11 Millim.
Noch starker treten diese Blattwiilste bei Tar. VI. Fig. 3. hervor. Sie haben
eine Lhnge von 67 Millim. und eine Breite von 15. Millim. und sind an beiden Enden lang
ausgezogen und treten wulstrtig weit hervor. Die Blattnarben sind nicht erhalten. Die
zahlreichen Punkte, welche tiber die Willste zerstreut sind,, rtihren wahrscheinlich yon
Luftwurzeln her.
Tar. VI. Fig. 1 ist eine einzelne Blattnarbe, welche durch die Grtsse der Geftssbtindelnarbe sich auszeichnet. Sie tritt ungemein deutlich hervor und hat eine Ltnge
yon 15 Millim. und eine Breite yon 12 Millim. Wir sehen daraus, dass die Grosse der
Geftssbtndelnarben zwischen 1 bis 2 Centim. Breite und 2 bis 2 Centim. Lnge schwankt.
Die kleinern (Fig. 4) stimmen mit den yon STERNBERG auf Tar. IV. abgebildeten genau
iiberein, whrend die grtssern diese an Grosse bedeutend obertreffen. Wir sehen indessen aus dem yon CODA und SCHIMPER abgebildeten Stammsti]ck, dass die Grosse dieser
Geftssbndelnarben an demselben Stamme betrtchtlich variirt and ohne Zweifel durch
die Sttrke des Wedels bedingt wurde, daher sie keine Artunterschiede begrtinden kann.
Wir haben im Vorigen angenommen, dass im Geftssbtndelring der Blattnarbe der
halbmondftrmige gechlossene Theil der untern, der offene aber_der obern Blattseite entspreche, wie diess auch BaOGnRT und SCHIMPER darstellen. Es kaan dafar namentlich
die Gattung Dicksonia angefohrt werden. Wir erhielten ktrzlich von der Dicksonia
antarctica L.B. (Balantium antarcticum HORT.) grosse Sttmne, bei welchen der Geftssbiindelring der Blattnarben in der Form eine auffallende Aehnlichkeit mit demjenigen
unserer fossilen Art hat, nur dass derselbe in einer Zickzacklinie verlauft (vgl. Taf. VI.
Fig. 5, welche die Blattnarbe der lebenden Art darstellt). Far eine solche Deutung
haben Tar. V. 1 u. 2 keine Sch.wierigkeit, wohl aber das Taf. VI. Fig. 4 dargestellte
und sehr wohl erhaltene Stick. Hier steht die schief nach Innen geneigte Blattnarbe
auf einem stark vortretenden Wulst und der offene Theil des Geftssbtndelringes ist diesem
zugekehrt, daher der geschlossene Theil der obern Blattseite entsprechen mtisste. Haben
wir hier wirklich das versteinerte Stammstfick vor uns, bleibt nichts anderes abrig als
anzunehmen, dass der Stamm unserer Art bis jetzt in verkehrter Richtung dargestellt
K. Vet. Akad. Handl. Band. 12. N:o 3.
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wurde und dass der geschlossene Theil des Gefissringes der Stammspitze zusteht. Da
diess aber dem Stammsti]ck wiederspricht, das SCttIMIER abgebildet hat, und die lebende
Dicksonia rctica die Deutung yon BRONG:NIAIT und SCItIMPER unterstiltzt, mussen wir wohl
fiir Fig. 4 eine andere Erklirung suchen. Sie dilrfte in der Annahme liegen, dass sie
den Abdruck eines Stammes darstelle, so dass die so stark vortretenden Wiilste am
Stamme .selbst Vertiefungen waren und die Vertiefungen den Abdrilcken tier Blattstiele
entsprechen, denen die Blttnarben schief aufgesetzt waren. Das Stammstick, das die
Versteinerung darstellt, ist flachgedrickt und ha.t einen Durchmesser yon 1--2 Centim.
Die eine Seite desselben ist yon wirre durch einander liegenden Fasern durchzogen, welche
wahrscheinlich yon den Luftwurzeln herriihren. Diese milssen den Stamm aussen ganz
’tberkleidet haben. Die Blotter waren langst abgefallen und ihre Narben yon einer Schicht
yon Luftwurzeln bedeckt, welche fiber dieselben hingewachsen, wie diess auch bci
lebenden Baumfarn vorkommt.
:Nach der Bildung der Blattnarben steht unsere Art den Dicksonien am nichsten.
Es haben HOOKER und BAKER 29 Arten dieser Gattung beschrieben, yon welchen 11 baumartige Tracht haben. Neun dieser Baumfarn leben in der Tropenwelt (Inseln des StilleR
Oceans, tropisches Americu und Indien), zwei aber (D. antarctic Ln. u. D. squarrosa
Sw.) sind bis in den gemissigten Theil der siidlichen Hemisphere (Ost-Australien, Van
Diemensland u. Neuseeland) vorgeschoben und stellen die am veitesten in die tcmperirte
Zone vorgerickten Baumfarn dar.

Nachtrag. Professor NORDESKI/)LD hat reich auf eine Abhandlung des Hrn. E. G.
NAUCKHOFF aufmerksam gemacht, we]che den Titel fiihrt" ))Om f5rekomsten af gediget
Gr0nland,) und in dem ))Bihang till K. Svenska
Jern i en basaltgng rid Ovifak
Vet. Akadem. Handlingar)) I. N. 6 erschienen ist. Er sagt darin iiber das Vorkommcn
der fossilen Pflanzen in Ujarasusuk folgendes))Hr. ORDENSKISLD hatte bei der Expedition yon 1870 auf der dem Waigat gegeniberliegenden Seite Kreidelager unter den Miocenen gefunden. Dieselbe Formation
musste sich da.her auch auf der Seite yon Disco findeR und ich kann in der That diese
Vermuthung bestatigen. Ich land bei meiner Ankunft in Ujarasusuk grosse Knollen yon
Sandstein, welche Farn, Coniferen und andere Pflanzen enthielten, welche mit denjenigen
yon Kome iibereinstimmen, die nach HEER zur untern Kreide geh6ren. Einige dieser
Knollen wurden im Bachbett gefunden, andere am Ufer des Waigat. Sie wa.ren offenbar
yon hOher liegenden benachbarten Lagern heruntergefallen. Ich konnte in(lessen den
anstehenden Fels fir diese Kreidepflanzen nicht auffinden.--Von noch grOsserem Interesse aber war das _uffinden yon Kohlenpflanzen an derselben Stelle, welche bislang
aus Gronland noch nicht bekannt waren 1). Man land nicht nur Steine mit Abdriicken
yon Sigillarien, Calamiten u. a. in einem Bach nordwestlich yon der danischen Station,
sondern auch im Norden des Baches, in einer HOhe yon 100 bis 120 Fuss, ein Lager
Man hatte in Disco schon vor mehrern Jahren einen loser Sandstein gefunden, welcher, den Abdruck einer
Sigillaria enthielt, und vergangnen Friihling hat mir Hr. PF.r einen so!chen, der am Ufer von Ujarasusuk
gefunden wurde, gezeigt. Anstehende, der Kohlenformation angehSrende, Felsen waren aber unbekannt.
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eines harten, graubraunen und groben Sandsteines. Derselbe war bedeckt: l:stens von
einer Steinkohlenschicht von 1 his 2 Zoll Michtigkeit, und 2:tens yon einem Sandstein
yon ihnlichem Aussehen, wie der erstgenannte, welcher Abdriicke von Calamiten yon 4
Zoll Dicke und 8 Fuss Linge enthielt. Dieses Lager geh0rt daher offenbar zum Steinkohlengebirge. Darauf ruht ein feiner, brfichiger Sandstein yon hell braungriinlicher
Farbe, vielleicht identisch mit dem Kreidesandstein, den NORDESKI(LD in Kome ge-

funden hat.
Die hshern Partien yon Disco bestehen aus sehr mlichtigen miocenen Lagern von
Sandstein und Schiefer, welche sich his Puilasok bei Breddalen ausdehnen, wo
Basalt zum Meer herabsteig..,)
Aus dieser Darstellung ersehen wir dass schon NxucKnO die Sandsteinknollen
yon Ujarasusuk ganz richtig als der Kreide angeh5rend erkannt
hat und dass von ibm an
Stelle
das
anstehend
Steinkohlengebirge
gefunden wuide. Die von ibm erwhnte
.iener
Sigillaria ist die Protopteris punctata. Andere Kohlenpflanzen enthilt abet seine Sammlung nicht, und es ist namentlich zu bedauern, dass er den von ibm erwihnten Calamites
ficht mitgebracht hat.
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ERSTER THEIL. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN.
Erster Abschnitt. Kreide-Flora

yon Nord-Grnland.|

Ats dem grossen Zeitabschnitt in der Enwicklung unseres Planeten, welchen man
als Kreide-Periode bezeichnet, war fraher us der arctischen Zone nichts beknnt. LoPOnD VO BucI glaubte daraus den $chluss ziehen zu ksnnen, dass damals dem hohen
Norden das orgsnische Leben gefehlt babe. Die Untersuchung einer kleinen Sammlung
yon Pflnzen-Verseinerungen, welche Dr. RIK yon Kome in Nord-Grsnland nach
Kopenhagen gebrch hatte, tberzeugte mich. aber, dass dort eine Sasswasserbildung
sich finde, welche aus Ablgerungen der Kreidezei entsanden und Pflanzenformen
enthalte, wie ghnliche jetzt nur in scdlichen Breiten sich finden ). In diesen Ablgerungen wren dher viele neue Aufschlcsse aber die Kreidezeit zu erwarten un.d in hohem
Grade wanschbr, dass ein reicheres Materil gesammelt werde. Dies geschah dutch
die schwedische Expedition, welche im $onmer 1870 durch die grossmcthige Unterstttzung des Herrn OSCAR DICKSOI, yon Gothenburg zu Sta.nde kam. Wghrend Dr. BIIS und Dr. 0sR sich dem Studium und Sammeln der lebenden Pflanzen und Thiere
widmeten, hat Prof. NORDSKI6nD, welcher der Expedition vorstand, einen grossen
’lheil des Sommers der geologischen Untersuchung der Halbinsel Noursoak und der
Insel Disco und dem Sammeln yon Pflanzen-Versteinerungen gewidmet, wobei er von Dr.
NORI)ST6M unterst.ttz wurde. Das Resultat war tber lles Erwrten ganstig, indem
:,ber 2000 $,cck fossiler Pflanzen gesammelt wurden, welche in 14 Kisten mir bersandt
nd ztlr Untersuchung anvertraut wurden. ) Sie bilden die Grundlage fcr die vorliegende Arbeit. Es gehsren diese Pflanzen heils der I(reide-, theils der miocenen Zeit
an. Diese Letzteren behlte mir vor, spgter zu behandeln, und beschrtnke mich bier
zungchst auf die Pflanzen der Kreidezeit. Diese gehsren zwei Horizonten an. Die Ablagerungen uf der Nordseite der Halbinsel Norsoak sind in die untere Kreide, die der
Scdseite aber in die obere Kreide einzureihen, daher wir sie aus einander zu hlten haben.

A. Flora der Komesehiehten oder des Urgon

yon

Nord-Grnlatid.

Auf tier Nordseite tier Halbinsel Noursoak ist der Gneiss yon zahlreiehen 8chichten
eines grausehwarzen $chiefers und yon Sandstein berlagert, welche Pflanzen einschliessen.
Zuerst in Kome am Flssehen Kook (bei ?., 3’ nrdl. Breite) und bier schon vor 60
) Cf. Heel fossile Flora der Polarlnder I. p. 78.
2) Anm. Diese|ben kommen in die Museen yon Stockholm & Gothenburg.
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Jahren von GIESICKE beobachtet, wurden diese Pflanzenfhrenden Schiefer- und Sandsteine yon NORDENSKI6LD langs der ganzen Nordkoste verfolgt und in Pattorfik (70 42
n. B.), Karsok (70 43’), Avkrusak und Ekkorfat neue reiche Fundstgtten fossiler Pflanzen aufgefunden. Ueber die Lagerungsverh5ltnisse derselben hat NORDENSKISLD in seinem
Reisebericht Aufschluss gegeben. *) In Kome finden sich die meisten Pflanzen in einem
Schieferlager, das bei etwa 150’ n. M. den Gneiss deckt, welcher in dieser ganzen
Gegend die Basis der fibrigen Gebirgsarten bildet. Von da his etwa 1200 Fuss M.
folgt ein Wechsel von SandStein und schwarze,n Schiefer, der an ein paar Stellen
Kohlenlager einschliesst. Zu oberst folgt bei etwa 1500’ t. M. eine Decke yon Basalt.
In Pattorfi/ sind es ebenfalls die untersten, dem Gneiss aufliegenden Schichten yon
Schiefer und Sandstein, welche die Pflanzen enthalten. Der Schiefer ist hier mehr
sandig grauschwarz, der graue Sandstein besitzt eine grosse Menge kleiner, glanzend
Ceisser Glimmerblgttchen, und ist stellenweisse yon ganz di]nnen Sehieferplatten durchsetzt. Die Pflanzen liegen hier sowohl im Sandstein wie im Schiefer.
In Karsolc ist nur eine kleine Schieferschichte aufgedeckt, welche bei 800 bis
9(t0 Fuss i. M. dem Gneiss aufliegt.
In Avlcrusalc tritt nahe am Ufer ein horizontal gelagerter Schiefer unmittelbar
unter dem Sandstein auf. Er ist etwas fester als der Schiefer von Kome und Ekkorfat,
von grauschwarzer Farbe und feinkSrnig. Die Pflanzenreste zeigen zuweilen einen
eigenthi]mlichen Glanz und sind stark zusammengedrilckt.
Die wenigen Pflanzen, welehe in Anliarsuit gefunden wurden, liegen theils in
einem gelbgrauen Sandstein, theils in einem schwarz-grauen Schiefer, welche den o bern
Schichten von Ekkorfat entsprechen.
El&orfat ist der am meisten naeh Nordwesten gelegene Fundort von Kreideversteinerunget, dessen Schichten vollstgndig aufgeschlossen sind. Hier folgt auf den
Gneiss nahe dent Strand und wenig i]ber der Seeflgche"
1). Ein etwa 0 Fuss michtiges Saadsteinlager ohne V ersteinerungen,
2). Schwarzer Schiefer mit Smdstein und Kohlenbgndern (von 30’), dazwischen
dnne Lager yon Tannennadeln. (Pinus Crameri).
3). Hatter, rother und weisser Sandstein (300 Fuss).
4). Rother Sandstein mit Schiefer-bndern (30 Fuss).
5). Harter grauer Sandstein, der runde Steinknollen und Kohlenschmitze ein-

.

(100 Fuss).
6). Alternierende Lager

schliesst

yon Sandstein und Schiefer mit Pflanzenresten (100 Fuss);
der Schiefer ist theils welch und grauschwarz wie der yon Kome, theils abet hellerfarben, grau, sehr brachig und it dnne Platten sich spaltend.
7). Schwarzer und grausandiger Schiefer mit Sandsteinadern (300 Fuss).
8). Gelber Sandstein mit grauein Schiefer und Kohlenresten (500 Fuss).

9). Basalt.
Es liegen also

an dieser

ganzen Koste des Omenk Fiordes die pflanzenfohrenden

Schiefer und Sandsteine zwischen dem Gneiss und dem Basalt. Sie haben in Kome und
1) Anm. Vgl. NOltDENSKISLD, RcdogSrelsc fSr

el

Expdition till G’6lland ;,r 1870. Ins Engl. tibersetzt im
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Ekkorft, wo sie am besten aufgeschlossen sind, eine Mchtigkeit von etwa 1400 Fuss.
In Kome sind fast alle Pflanzen in dem untersten Lger gesammeltworden. Die wenigen Stiicke, die aus dem oberstn Schieferlager mir zukamen, sind so frgmentarisch,
dss sie keine genaue Bestimmung zulassen, daher nicht entschieden werden kann, ob
diese ganze Reihenfolge von Schiefer- und Sandsteinlgern Einer Bildungszeit angehsre.
In Pattorfik sind es uch die untersten Lager, welche die reiche Flora einschliessen,
wthrend in Ekkorfat eine Schiefer- und Sandmasse yon etwa 500 Fuss Mchtigkeit auf
dem Gneisse sich ablgerte, ehe die pflauzenreichen Schichten begannen. Dennoch stimmt
die Flor yon Ekkorft so nahe mit derjenigen von Pattorfik und Kome iiberein, dass
sie derselben Bildungsepoche angehoren muss. Dsselbe gilt von Karsok, Avkrusak und
Angiarsuit, dher wit diese smmtlichen Localitten Einer Formation einzureihen hben.
Die chefer- und Sandsteine, die sic bilden, ksnnen als Komeschichten bezeichnet werden.
Da keine Spur yon marinen Pflanzen und Thieren vorkommt, muss es eine Si]sswasserbildung sein. Wahrseheinlieh breitete sich zwischen den Gneissh’geln Snsswasserseen aus, in welehe die Behe die Pflanzenreste zusammensehwemmten und mit Schlamm

umh(llten, der stellenweise yon der Masse verwesender Pflanzen eine schwarze Farbe
annahm, zeitenweise moehte eine stgrkere Verwitterung und Abreibung der Gneissfelsen
stattfinden und so der glimmer-und quarzreiehe Sand entstehen, der jetzt die Sandsteine bildet, die hier und da aueh nesterweise in dem schwarzen Schiefer liegen. Ob
diese Bildung weiter ins Innere der Halbinsel Noursoak hineinreieht, ist nicht ermittelt. und wird aueh sehwer zu finden sein, da dort die Berge und Thaler grossentheils yon
Gletsehern bedeckt sind. Auf der Nordseite der Halbinsel kommt sie nieht zum Vorsehein, konnte wenigstens noch nieht naehgewiesen werden; dagegen muss sie auf der
Disco Insel sieh finden. Hier kommen in Ujarasusu/c dunkelfarbige, sehr quarzreiehe
Sandsteine vor, welehe Kreidepflanzen einsehliessen. Sie liegen in grossen, abgerundeten
Knauevn, welehe ihre Form ohne Zweifel dutch langes Rollen im Wasser erhalten haben.
Sie kommen wohl aus dem Innern der Insel, doeh muss die Stelle, wo sie anstehend
sind, noch ausgemittelt werden.
Ueber die Verbreitung der Arten giebt folgendes Verzeichniss Aufsehluss" *)
Verzeichniss der

Pflanzen

der Komeschichten.

Avkru- Angiar- Ekkdrsak.
suit.
fat.

Zunchst verwandte ]ebende Arten.

Filices.
1. Asplenium Dicksoniauum m
2.
Johnstrupi Hr
3.
Nordenski61di m
4.
Boyeanum n
5. Sphenopteris fragilis m
6.
grevilli oides m

Aspleniuln acutum Bory. Madeira, canar. Ins.

1

1

1) Durch die Zahlen in den Rubriket: sind die Hiiufigkeit des Vorkommens angegeben,
10. sehr hitutig.

id.

1. bezeichnet sehr

selten,
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Pattorilk.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14:.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ARCTISCHEN ZONE.
Zuniichst verwandte lebende Arten.

Karsk’i

Scleropteris bellidula m
Adiant. reniforme L.

Adiantum formosum m
Aneimidium Schimperi m
Baiera arctica m

grandis

Madeira; canar. Ins.

m

O. neriiformis Car. trop. America, und O.
articulata. Car. trop. Afrika und Indien.

Oleandra arctica m
Acrostichites Egedianus m
Pecopteris arctica Hr
borealis

Brgn

hyperborea Hr

1

2/ndersoniana m
Bo]broeana m

Gleichenia Giesekiana Hr

rigida Hr
Zippei Cord. sp
longipennis m

G1. cryptocarpa Hook. Chile.
G1. pubescens H. B. trop. Amerika.
G1. pedalis. Kaulf. Chile.
id.

4
3
6

thulensis m

rotula m

eomptonimfolia Deb
NordenskiSldi m

graeilis m
acutipennis m
nervosa

5
3
G1. circinata Sw. Neuholland, Neuseeland,
Malacca.

3

in

G1. dicarpa R. Br. Tasmania Austral.
?euseeland.
G1. polypodioides Siid-Afrika.

de]icatu]a m

micromera m

Dictyophyllum Dicksoni m
Danaeites firmus Hr
Osmunda petio]ata
Jeanpaulia borca]is m

1
3

O. regalis L. Schweden bis in die tropische
Zone.

m.,.

5

]clida m

Sclerophyl]ina cretosa Shk. sp
dichotoma Hr

Selagines.

39. Lycopodium redivivum

m

Calamarise.

40. Equisetum amissum m
41. Equisetites grSnlandicus m
42.
annularioides m

5

5

6

8
5

Cycadacese.
43. Zamites speciosus m
44.
borealis m
45.
acutil)cnnis m
arcticus Gcepp
46.
47.
brevipcnnis
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48. Pterophyllum concinnum m
49.
]epidum m
50. Glossozamites Schenkii m
51. Anomozamites cretaceus m
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Zunichst vcrwandte ]cbende Arten.

5
2

Conifers.
5it. Torreya Dicksoniana m
53.
parvifolia m
54. Ino]epis imbricata m

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

T. taxifolia Am. Florida.

5
1
3

Thuites M:eriani m

Frenelopsis Hoheneggeri Ett. sp
Cyparissidium gracile m
Glyptostrobus grSnlanticus m
Sequoia Reichenbachi Gein sp
ambigua m
rigida m
6it.
gracilis m

Smittiana m
63.
64. Pinus Peterseni Hr
Crameri Hr
65.

66,.

lingulata m

67.
68.

Eirikiana m.
Olafiana m

3
10
2
4
5
1
it

3
10

3

1

5
4
1
6
6

1
4

t31. heterophyllus. Br. sp. China. Japan.
S. gigantea. Lindl. sp. Californ.
id.

S. sempervirens Lamb. sp. Californ.

3
3

Pinu

Tsuga. Ant. Japan.

1

3

Glumaoem.

69. Poacites borealis rn
70. Cyperacites hyperboreus
71.
arcticus m

m

1
1

Coronarie.
7it. Eolirion primigenium m

3

73. Fasciculites grSnlandicus Hr
74. Carpolithes thulensis m
Salioinem.

75. Populus primmva

1

m

Zahl der Arten:

P. euphratica 01. Orient.

33

33

Wir sehen, dass Kome, Pattorfik, Avkrusak und Ekkorfat die meisten Arten geliefert
haben; von Karsok und von Angiarsuit sind mir nur je 9 Arten zugekommen. Es-ist
beaehtenswerth, dass Kome, Avkrusak und Ekkorfag fasg genau gleieh viele Arten ergaben und aueh t attorfik nut um wenige Species zuruekbleibg. Ueber die Zahl der
gemeinsamen Arten gieb folgende Zusammenstellung Aufsehluss"
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Kome. Pattorfik. Avkrusak. Ekkorfat.

12

Kome hat gemcinsam mit
Pattorfik

Avkrusak
Ekkorfat

......................................
........................................

16

14
13

16
14

14
13
15

15

Es theilt also jede Loealitat mit der andern je die Hftlfte oder gegen die Ha.life
ihrer Arten. Keine Art ist an allen Lokalitten gefunden worden; dagegen zeigen sich
je an fanf Stellen" Sequoia Reichenbachi und Equisetum amissum, je an vier Stellen GleiChenia Zippqi, G1. Nordenskisldi, Inolepis imbricata, Cyparrissidium gracile, Sequoia
gracilis und Pinus Crameri, welche daher die grssste Verbreitung batten.
Kome ist ausgezeichnet durch seine Farn, namentlich durch den Reichthum seiner
zierlichen Gleichenien, ferner durch seine Cycadeen. Von Nadelh61zrn ist bier nur die
Pinus Crameri gemein, welche wie in Ekkorfat einen Wald gebildet haben muss. Da
die Nadeln dieser Tanne bei tausenden beisammenliegen und, mit Ausschluss anderer
Pfla, nzen, grosse Steinplatten fast gnz zusammensetzen, liegt die Vermuthung nahe,
class ganze Parthien des Waldbodens in den See verschwemmt wurden, wie diess auch
jetzt noch stellenweise vorkommt.
In Pattorfi1: war das Cyparissidium gracile, das eine Cypressenartige Tracht gehabt
haben muss, der hufigste Waldbaum. Einze]ne Reste finden sich fast auf allen Steinplatten, ebenso von der Gleichenia Zippei, welcher sch6ne Farn wohl im Schatten dieser
Nadelholzwaldung gelebt hat. Auffallenderweise fehlen hier die Cycadeen.. Auch in
Avkrusak ist nur eine Art, und auch diese selten gefunden worden. Dagegen sind bier
die Nadelhslzer hufig, so namentlich die Sequoia Smittiana und Sequoia gracilis, dann
die Sequoia Reichenbachi und die sch6ne Torreya Dicksoniana. Auch die Farn treten in
16 Arten auf, yon denen die Oleandra arctica, Gleichenia Zippei, Gleich. longipennis
und G1. Nordenskisldi als die hufigsten hervorzuheben sind. Es liegen bier offers
mehrere Arten nahe beisammen; so haben wir auf einer Steinplatte- Torreya Dicksoniana,, Sequoia ambigua, S. gracilis, S. Smittiana, Pinus Crameri und Oleandra
arctica.

Et:oat,

welches am weitesten von Kome entfernt liegt, nahert sich in seiner
Flora durch das starke Hervortreten der Cycadeen dieser Lokalitat. Von den 7 Arten,
die wir yon da kennen, gehsren der Zamites speciosus, Z. borealis und Pterophyllum
concinnum zu den hufigsten Pflanzen und haben dort wohl einen Wald gebildet, dessen
Bgume mit grossen, fiederigen Blttern geschmckt waren. Auch die Nadelh6]zer erscheinen in zahlreichen Arten und ausser den Tannen und den Sequoien sind es auch
zierliche Lebensbaume, welche bier auftreten. Auffallend arm aber ist diese Sthtte an
Farnkrautern. Es sind mir zwar 10 Arten zugekommen, aber alle, mit Ausnahme der
,Jeanpaulia lepida, sind selten nd die meisten wurden nur in einzelnen Stcken gefunden. Die in Pattorfik, Rome und Avkrusak so haufige Gleichenia Zippei fehlt hier. Es
mssen lio Wachsth,a,,cdngungcn fr die Farn n =r= weniger gnstig gewesen
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sein als an den andern Stellen. Wahrscheinlich fehlten feuchte Grande, und die Cycdeen und Coniferen standen auf den trocknen Gneisshageln, welche den See umgben.
Im Zustand der Erhltung der eingeschlossenen Pflnzen kommen alle diese Lokalitgten berein. Die Pflanzen haben durch den Verkohlungsprozess eine schwrze Frbe
erhalten und, dn ds Gestein vorherrschend ein grauschwarzer Schiefer ist, heben sich die
Pflanzen nur wenig yon demselben ab. Es wird dadurch da.s Studium derselben sehr erschwert und erfordert grosse Sorgfalt. Anderseits aber gestattet die Weichheit des Gesteines das Herausarbeiten auch gnz zarter Blgtter, und der weiche Schlmm, aus dem der
sehr feinkcrnige Schiefer entstanden, hat uns die kleinen Orgne viel besser aufbewahrt,
als der Sndstein. So schwierig und zeitrubend auch das Studium dieser Pflanzen
ist, lohnt es doch durch die wichtigen und sicheren Aufschlsse, die es uns gibt.
Es sind bis jetzt 75 Pflnzenarten us den Komeschichten uns beknnt geworden.
Dvon gehSren zu den Farn 38 Arten, zu den Bgr]appgewgchsen 1 Art, zu den Equiseten 3, zu den Cycadeen 9, zu den Coniieren 17, zu den Glumaceen 3, zu den Coronrien 3 und zu den Dicotyledonen 1 Art.
Die Farn bilden daher die rtenreichste Pflanzenordnung, welche zugleich in einer
grossen Individuenmasse auftritt. Sie vertheilen sich auf 15 Gttungen, yon denen 5
noch in der jetzigen Schspfung sich finden. Die artenreichste Gattung ist Gleicheni,
indem sie in 13 Arten erscheint. Es ist diess um so merkwordiger, da diese Gattung
gegenwartig in der Tropenwelt und auf der stdlichen Hemisphgre ihren Hauptsit. hat.
Von den Eugleichenien reicht keine Art ber den 10:ten Grad nsrdl. Breite hinaus,
und auch von den Mertensien gehen nur 2 Arten lis nach Japan; welter nsrdlich sind
noch keine Gleichenien gefunden worden. In der Synopsis Filicum yon HOOK, und
BAKER sind 23 Arten lebender Gleichenien aufgefthrt, die aber die Tropen und die
sadliche Hemisphgre (Chile, Cap, Australien und Neuseeland) zerstreut sind; es gibt aber
gegenw.rtig keinen Fleck Erde, wo so viele Arten so nhe zusammengedrgngt sind wie
einst in Nordgrsnlnd. Es war dher hier zur untern Kreidezeit wahrscheinlich ein
Bildungsheerd far .diese Gattung. Wir darfen dies um so eher annehmen, d dieselbe
in den Komeschichten nicht allein in den beiden nochlebend erhaltenen Untergattungen
der Eugleichenien und Mertensien in mannigfaltigen Formen auftritt, sondern noch eine
eigenthamliche und jetzt erloschene Untergattung (Didymosorus) in 3 Arten erscheint,
welche die Eugleichenien mit den Mertensien verbindet.
Mit den Gleichenien zeigen hinsichtlich ihrer Verbreitung die cadeen grosse
Uebereinstimmung, indem sie ebenfalls voraus den Tropen angeh6ren und die Wendekreise nur in wenigen Arten aberschreiten. Sie sind uch auf der sadlichen Hemisphgre
h,ufiger als auf der n6rdlichen.
Sie waren in der untern Kreide Gr6nlands haufig (in Kome und Ekkorfat)und sind
d in vier verschiedenen Gattungen ausgeprgt.. Sie bilden das zweite sehr hervorragende Element, in der untern Kreideflora Gr6nlands. Das dritte stellen die Coniferen
dr, die mit ihren 17 Arten und 8 Gattungen einen grossen Antheil an der Bildung der
Wglder genommen haben massen. Hier sind es zunachst die Sequoien, welche durch
A rtenreichthum und hgufiges Vorkommen sich auszeichnen, so dass wir auch far diese
K. Vet. Akd. Handl. B. 12. N:o 6.
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Gattung

wie fi]r Gleichenia Nordgr(snland als einen wichtigen Bildungsheerd bezeichnen
k5nnen. Wghrend wir nut zwei lebende Arten kennen, liegen uns aus der untern Kreide
Grsnlands fiinf, dutch ihre Zweige und Fruchtzapfen beglaubigte Arten vor.- Dass
auch die Kiefern und Tannen schon sehr frtihzeitig im hohen Norden auftraten, zeigen
uns die fiinf Arten Pinus, yon denen P. Crameri zu den hgufigsten Bgumen Grsnlands
gehsrt. Die Gattung Glyptostrobus, welche im Miocen eine grosse Verbreitung hat, ist
in die untere Kreide hinaufzusetzen, ebenso Torreya, die man bislang nur aus der jetzigen Schopf’ung kannte. Wahrscheinlich wird sie aber auch im Tertihr noch aufefunden werden. Frenelopsis ist noch eine zwcifelhafte Gattung, wogegen Inolcpis und
parissidium zwei ausgezeichnete und wohl charakterisirte neue Gattungen bilden. Die
Monocotyledonen sind selten und wir k(snnen uns noch kein deutliches Bild yon denselben verschaffen, und yon der grossen Pfianzenklasse der Dicotyledonen, welche jetzt
die Hauptmasse der Bliithenpfianzen bildet, ist nut Eine Art, und auch diese nur in wenigen Blattresten gefunden worden. Es ist eine Pappelart aus der Gruppe der Lederpappeln, welche de) ersten und ltesten bis jetzt bekannten Vorlaufer der Laubbiume bildet.
Von den 75 Arten der Komeschichten sind 7 anderwgrts gefunden worden und
zwar alle in Ablagerungen der Kreidezeit. Vier Arten haben die Komeschichten mit der
Wernsdorfer Flora gemeinsam, ngmlich die Sclerophyllina cretosa, Frenelopsis Hoheneggeri, Sequoia Reichenbachi und Eolirion primigenium. Von diesen reicht die Sequoia
his in die obere Kreide, his in das Senon, wiihrend die drei anderen Arten auf das
Urgon beschrnkt sind. l)rei Arten (Pecopteris arctica, Gleichenia Zippei und comptoniefolia) treten in Europa in der obern Kreide af, die G1. Zippei im Cenoman, Turon
und Senon, die P. arctica im Turon, und die Gleichenia comptonimfolia im Senon.
Die meisten gemeinsamen Arten hat unsere Flora nit derjenigen der Wernsdorfer Schichten. Diese Verwandtschaft ist aber auch durch nahe verwandte Arten ausgesprochen; da ist der Glossozamites Schenkii dem G1. Hoheneggeri von Wernsdorf sehr
nahe stehend, und dem Cyparissidium gracile scheint ein Widdringtonites zu entsprechen.
Der Gesammtcharakter dcr Flora ist ein :ahnlicher. Es hat Schenk aus den Wernsdorfer
Schichten 22 Arten beschrieben; yon diesen gehoren 1 zu den Algen, 3 zu den Farn,
12 zu den Cycadeen, 5 zu den Coniferen und 1 zu den Monocotyledonen. Es wird
diese Flora daher ,.uch vornemlich von Farn, Cycadeen und Nadelholzern zusammengesetzt; nur sind die I:arn viel weniger hiufig und die Cycadeen spielen eine noch wichtigere Rolle. Die Dicotyledonen, welche in der obern Kreid," eine bedeutsame Stellung
einnehmen, fehlen ganzlich.
Die Wernsdorfer 8ehiehen gehren naeh den Thiervers,eineeungen, welehe dort
gefunden wurden, ins Uegon *), welches zwisehen das Neoeom und den Gault einzuAnm. Vrgl. SCttENK, die fossilc Flora der Wernsdorferschichten in den Nordkarpathen, in der Palmontograph.
DUNKER & MEY.ER. Prof. ZTTL in Miinchen, der genaue Kenner dieser Verhiiltnisse, hatte die
Freundlichkeit, mir dariiber Folgendes mitzutheilen. "Die schwarzen Schiefer von Wernsdorf, in wdchen
eingeschwemmte Landpflanzen nicht selten vorkommen, enthalten eine reiche marine Cephalopoden
Fauna yon entschicden mediterranem Gepriigc. Neben einer Anzahl neuer Formen finden sich fast alle
hgufigeren Arten, weiche d’ORB1GNY im Prodrome im 6tage _x eocomen" eupene ur t*ru’*gu, uien" ,,,,e-’*,; darunter Seaphites Yvanii und Aneyloeeras Mattheroni in sehr eharakteristisehen Exemplaren. Es ist die
yon
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reihen ist; wit werden daher mit grosser Wahrscheinlichkeit auch die K omeschichten
dieser Abtheilung der untern Kreide zutheilen darfen. Damit stimmt sehr wohl das
Verhtltniss dieser Flora zu derjenigen des Wealden und des Jura wie anderseits zu der
der miocenen Zeit tberein." Von der Landflora des Neocom ist nur sehr wenig bekannt,
whhrend vir, namentlich durch DUNI:ER und SCHENK, wichtige Aufschlasse ber die Wealden Flora erhalten haben. Es f]hrt SCHE’K aUS dem Wea.lden yon Nordwest-Deutschland
42 Arten auf, yon dene 2 zu den Equisetaceen, 19 zu den Farn, 2 zu den Wurzelfarn,
I3 zu den Cycadeen und 5 zu den Coniferen geh6ren. Die Dicotyledonen feh]en gnzlich und mit ihnen die Laubbaume; die Wtlder werden nur von NadelhSlzern und Cycadeen gebildet, die Krmter yon den Farn; es wird da.her die Vegetation zu dieser Zeit
in Norddeutschland eine hnliche Physiognomie gehabt haben, wie zur Urgonzeit in
NordgrOnland. Die Arten sind zwar verschieden; doch gehSren sic zum Theil denselben Gattungen an und einige stehen solchen Gr5nlands nahe. Als solche sind fo]gende
zu bezeichnen.
1. Sequoia curvifolia (L)’copodites curvifolius, DC’K, Pachyphyllum, ScIK);
es steht, diese Art durch ihre sichelfsrmig gekr(]mmten, steifen und von zugespitzten
B15tter der Sequoia Reichenbachi so nahe, dass nut eine wiederholte genaue Vergleichung
zeigen kann, ob sic wirklich verschieden sei.
2. Pinus (Abietites) Linkii entspricht der P. Crameri.
3. Zamites Lyel]ianus ist sehr ihnlich dem Z. arcticus, und der Zamites Dunkerianus dem Z. speciosus.
5. Jeapaulia Brauniana ist der J. borealis zu vergleiehen und
6. Baiera pluripartita der B. a.retiea.
Von weitern g’emeinsamen Gattungen sind besonders" Aneimidium, Oleandra,
Dictyophyllum und Anomozamites hervorzuheben. Es sind dies zum Theil Gattungen,
die der Juraflora. angehsren und his in den Wealden und, wie wit sehen, in Grsnland
his in die untere Kreide hinaufreichen. Von Gattungen des Jura sind folgende in den
Komeschichten" ) Seleropteris, Baiera, Aerostiehites, Dietyophyllum, Jeanpaulia, Pterophyllum und Anomozamites. Es sind diess Gattungen, die im Jura, zum Theil selbst in
ler rit.isehen Formation auftret, en und noeh in der untern Kreide Grsnlands getroffen
werden. Zamites reieht yore Jura bis ins Mioeen, und Oleandra, Gleiehenia, Lyeopodium,
Equisetum und Pinus vom Jura bis in die jetzige Schspfung. Wit sehen daher, dass in
der Flora der untern I(reide Grsnlands eine bet.ra.ehtliehe Zahl yon Arten naeh demselben Gattungstypus wie im Jura ausgepr,gt ist, obwol alle After) bedeutend versehieden sind. Es steht daher die Flora der Komeschiehten Grnlands in einem hnliehen
Verhaltnisse zur Juraflora wie die Urgonflora yon Wernsdorf und wie die Flora des
Wealden, nut dass entsprechend der viel gr6ssern Zahl yon Arten, die wiraus Grsnland
Fauna, welche jene Facies der untern Kreide bezeichnet, die yon Coquand 6tage Barremien genannt
wurde.
Naeh einer Mittheilung yon Prof. JOHNSTa: in Kopenhagen hat ST.ENSTR: jun. im vorigen Jahre
in GrSnland aueh marine Kreide-Versteinerungen entdeekt. Was Niheres dariiber, namentlieh fiber die
Arten und iiber die Fundorte und ihre Beziehungen zu den Fundstitten der fossilen Pflanzen, babe leider
nieht in ErNhrung bringen kSnnen.
Anm. Sphenopteris und Pecopteris habe, als Sammelgattungen, dabei nieht berfieksiehtigt.
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erhalten haben, auch die Zahl der ahnlichen Arten viel grosser ist und manche mit dem
Jura gemeinsame Gattung bis jetzt in Europa in der Kreide noch nicht nachgewiesen
werden konnte.

Steigen wir von dem Urgon aufwirts, begegnet uns in Gronland zunlichst eine
Ablagerung, welche nach ihren Pflanzeneinschliissen zur obern Kreide gehtsrt und die wir
spiter ausftihrlicher beschreiben werden. Es theilt die Flora dieser Ablagerung mit
derjenigen der Komeschichten 5 Arten, nmlich" Gleichenia Zippei, G1. gracilis, Pecopteris arctica, Sequoia Reichenbachi und S. rigida. Es finden daher einige Ankniipfungspunkte start, doch weitaus die Mehrzahl der Arten ist verschieden. Die for den Jura
bezeichnenden Gattungen Scleropteris, Baiera, Jeanpaulia, Dictyophyllum, Acrostichites,
Pterophyllum und Anomozamites sind verschwunden, die Gleichenien und die Cycadeen
sind sehr selten geworden und statt derselben erscheinen zahlreiche Dicotyledonen,
welche, die Flora mit einer ganzen Reihe von Laubbaumen bereichern, die derselben
einen ganz andern Charakter aufpragen. Aehnlich ist das Verhaltniss zu dr Flora der
obern Kreide Europas. Es finden sich ein paar gemeinsame Arten, welche durch ihre
grosse Verbreitung sich auszeichnen, (so namentlich die Sequoia tLeichenbachi und Gleichenia Zippei) in diesen jtingern Kreidebildungen und zwar bis ins Senon, doch haben sic
alle durch das Zuriicktreten der Cycadeen und die reiche, mannigfalte Entfaltung der
Laubbume einen andern Charakter erhalten.
Eine noeh viel reiehere Entfaltung zeigen die Dieotyledonen in der Tertiarzeit.
V)n den 167 miocenen Pflanzen, welche mir aus Nordgronland bekannt geworden sind,
gehsren 1) 112 Arten zu den Dicot.yledonen, 17 zu den Monoeotyledonen, 17 zu den
Coniferen, 1 zu den Equiseten, 13 zu den Farn, eine zu den Moosen und 6 zu den
Pilzen. Sehon diese Zahlenverhrdtnisse zeigen uns, dass seit der Urgonzeit eine gsnzliehe Umgestaltung in der Flora [;rsnlands start fand. Noeh mehr werden wit uns
davon uberzeugen, wenn wit die einzelnen Abtheilungen mit einander vergleiehen. Von
den so zahlreiehen Farnkrutern der untern Kreide Grsnlands kann eine einzige Art
(die Osmunda petiolata) mit einer solchen des miocenen Gr5nland vergliehen werden.
Alle andern geh5ren entweder Gat.tungen an, welche ausgestorben sind und aus dem Jura
bis in die untere Kreide hinaufreiehten, oder es sind Gattungen, die zwar jetzt noeh
fortleben, abet sehon in der Mioeenzeit aus dem Norden versehwanden und in der jetzigen Sehspfung nut in der tropischen oder subtropisehen Zone vorkommen, so die
Gattungen Oleandra und Gleiehenia. Die Cyeadeen und baumartigen Liliaeeen sind aus
der mioeenen Flora Grsnlands ganz versehwunden, finden sich abet noeh lebend in denseiben sadlieien Erdstriehen, welche die Gleiehenien beherbergen. Eigenthamlich verhalten sieh die Coniferen. Wit erblicken darunter mehrere ausgestorbene Gattungen,
bei denselben a.ber vier t3attungen (Torreya, Glyptostrobus, Sequoia und Pinus) die auch
der jetzigen Sehspfung angeh6ren und yon denen drei aueh in der mioeenen Flora Gronlands zu Hause waren. Bei den Nadelhlzern fand daher keine so durehgreifende
Aenderung start wie bei den andern Abtheilungen, und wit k6nnen mehrere sehr with1) Anm. Ich habe in beiden Biinden der Flora aretica 133 Arten

aus GrSnland beschrieben. Diesen sind
weitere 34: Arten beizufiigen, die wit der sehwedisohen Expedition yon 1870 zu vemanen nuen. Es st
dadureh die Zahl der uns bis jetzt bekannten aretisehen mioeenen Pflanzen auf 321 Arten gestiegen.

KONGL. 8V. VET. AKADEMIENS HANDL1NGAR.

BAND.

]2.

N:O

.

13

ige Typen yore Urgon Gronlands bis in die jetzige Schopfung verfolgen. Es sind dies
folgende Arten:
1. Glyptostrobus erseheint in Gronland im Urgon als Ol. gronlandicus and im
Mioeen als G1. europeus and Ol. Ungeri, in der Jetztzeit, abet nut in China and JaI)an, als
G1. heterophyllus. Dieser Typus tritt also zuerst in der unt, ern Kreide Grsnlunds auf,
verbreitet sich in der miocenen Zeit fiber Europa, Amerika and Asien and ist zu dieser
Zeit einer der hiufigsten Biume; in der jetzigen Sehopfing abet bleibt dieser Typus nur
in Ost-Asien erhalten. Die genannt.en Arten stehen sieh so nahe, dass ein genetischer
Zusammenhang sehr wahrscheinlieh ist.
2. Der Sequoia Smittiana der untern Kreide steht die miocene S. Langsdorfii
sehr nahe, welche in Gr0nland hufig and iber ganz Europa verbreitet war. Sie findet
sich abet auch in miocenen Ablagerungen Asiens and Amerikas, wahrend ihr lebender
geprsentant, die Sequoia sempervirens, auf Californien beschrankt ist.
3. Aehnlich verhilt sich der Typus der Sequoia Reichenbachi; er erscheint in
der S. curvifolia schon im Wealden, erhlt wi,hrend der Kreidezeit eine allgemeine Verbreitung, indem die Sequoia Reichenbachi in Gronland bis fast 71 and in Spitzbergen
his 78 n0rdl. Breite .hinaufreicht and anderseits in Belgien, Siid-Frankreich, in Sachsen,
in B6hmen, Mihren and Ober-Oesterreich zu den charakteristischen Kreidepfianzen geh0rt, im Miocen ist sie durch die S. Sternbergi vertreten, welche mir aus Island and
neuerdings auch aus Or0nland zugekommen ist and die damals in Europa eine grosse
Verbreitung hatte. Jetzt finder sich die ithnlichste Art, nimlich die Sequoia gigantea
(Wellingtonia), nur noch in Californien and zeigt auch da ein sehr beschrinktes Vorkommen; man kann wohl sagen, diese californischen liesenbiume (Mammuthsbiume)
ragen aus einem frihern Weltalter in die jetzige Sch0pfung hinein and sind am Aussterben.
4. Die Sequoia, gracilis der Kreide Gronlands hat im Miocen in der Sequoia
Couttsie eine homologe Art; diese nahm nicht nut in Gr6nland, sondern auch in England, in Siidfrankreich and Norddeutschland Antheil an der Bildung der miocenen Waldung, reicht abet nicht in die jetzige Schopfung.
5. Von den Pinusarten des gr6nlindischen Urgons ist keine Art im Miocen
Grsnlands in einer homologen Form nachgewiesen; wohl abet erscheinen im Miocen
Spitzbergens zwei Arten (Pinus Dicksoniana and Pinus Malmgreni) welche zur selben
Gruppe wie die Pinus Crameri gehoren and in der Jetztwelt in der P. canadensis and
Tsuga nahe verwandte geprsentanten haben.
Wenn wit fiber die klimatisehen Verhiiltnisse Gronlands zur Urgonzeit Aufsehli]sse
erhalten wollen, werden wit diejenigen Gattungen zu berathen haben, welehe noch in
der jetzigen Sehopfung in homologen oder doeh verwandten Arten vorkommen. Wit
konnen sie naeh ihrem klimatisehen Charakter in drei Gruppen bringen: in temperirte,
tropisehe and in subtropische Formen. Letztere finden sieh in den Landern, welehe
unmittelbar an die Tropen sieh ansehliessen, nmlieh die Maderensisehen and Canarisehen
Inseln, Florida, Chile,. Cap and nordl. Neuseeland. Zu den Tropenformen gehoren"
Oleandra aretica and Gleiehenia rigida; abet aueh die Cyeadeen sind hieher zu reehhen, denn die den Gronlander Zamites ahnliehsten Arten bewohnen jetzt das tropisehe
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Amerika. Zu den subtropischen zlihlen wit das Adiantum formosum wie dejenigen Oleichenien, welehe-in Chile, am Cap oder in Neuseeland ihre nchsten Vettern haben, also die
Oleich. Oiesekiana, O1. Zippei, O1. longipennis, O1. aeutipennis, Ol. delicatula und G1. mieromera. Die Nadelholzer, die Torreyen, Glyptostrobus, die Sequoien und der lteste Laubbaum (Populus primwva) haben im wrmeren Theil der gem[ssigten Zone ihre nachsten
Verwandten.. Die Urgonflora Oronlands zeigt uns daher eine Mischung der Pflanzentypen
der Tropen und der Lnder, welche zunchst an die Tropen angrenzen, mit einzelnen Arte
(n[mlieh das Asplenium Johnstrupi, A. Dieksonianum, der Osmunda und Pinus Crameri)
welehe in verwandten Formen in die gemassigte Zone reichen, die indessen aus tropischen
oder doeh subtropischen Gegenden keineswegs ausgeschlossen sind. Die ausgestorbenen
Oattungen haben ein ropisehes Oeprge, so Dictyophyllum, Danaeites, Aerostichites, Baiera,
Jeanpaulia, Sclerophyllina und Eolirion, indem nut in der heissen Zone Formen vorkommen,
welche mit ihnen verglichen werden kOnnen Wit verden daher zu der Annahme Cefhrt, dass die Halbinsel Noursoak (bei 70 bis 71 n. Br.) in der Urgonzeit ein hnli-ches Klima gehabt hat, wie es jetzt, an der [renze der Tropenwelt besteht, etwa
die canarisehen Inseln und das n;)rdliehe Egypten nd werden die mittlere Jahrestemperatur nicht unter 1 bis 22 C. setzen darfen.
Es hat SenK aus der Wernsdorfer Flora geschlossen, dass damals in den Nordkarpathen ein tropisches Klima herrschte. I)er klimatische Charakter der Wernsdorfe
Flora ist nicht verschieden yon dem dc:r Or0niitnder Pflanzen. Allerdings sind die Cycadeen etwas zahlreicher, woeen die Farn ganz zur:cktreten. [)ies di;rfte abel" vo
localen Verh5ltnissen herrc, hren; sind ja auch in Gr6nland die Farn in Ekkorfat
sparsam vertreten. Wit dcrfen die Ursacte um so weniger in einem klimatischen Unerschied suchcn, da g’erade die Farn der Komeschicht.en dieser Flora einen sidlichel
Charakter aufpragen. Obwohl Noursoak m zirka 20 Breitengrade nordlicher liegt als di.,
Fundorte der Wernsdorferpflanzen, hat die Flora dort im Wesentliehen denselben klinatisehen Charakter nd es scheinen demnach die h0hern Breiten auf die Vertheilung:
der War"ne zu jener Zeit noclt keinen erheblich(n Einfluss ausgecbt zu haben.
t3anz anders ver!a!t sich die mio-,,ene Flora Gr0nlands. Es sind aus derselbe di;:.
Cycadeen volli verschwunden und yon den viele Farn, die uns in den Komeschichtei
begegnen, kann einer einzig’en Art (der Osmunda petiolata) eine miocene zur Seit:
gestellt werden. Die Oleandren und die so zahlreichen Gleichenien haben sich veder
im Mioeen Gr0nlands noch Europas erhalten. Die tropischen Formen sind ga, nzlieh
verschwunden und yon den subtropische sind nut die Nadelholzer, welche yon der subt, ropischen his in die emssigte Zone lnineinreichen, in die miocene Flora Gronlands abergegangen. Ich hatte fraher aus dem Charakter der Gr0nlander Flora geschlossen, dass zur
ntern mioeenen Zeit die mittlere Jahrestemperatur yon 70 n. Br. auf wenigst.ens 9 C.
gestanden haben msse. ) Die spatern Entdeckungen in Gr0nland und in Spitzbergen
haben gezeigg, dass vir Nr die miocene aretisehe Zone eine noch hishere Temperatur annehmen mssen, um die Erscheinungen der dortig’en Pflanzenwelt befriedigend zu erklren.
1) Vgl. racine ’lora fossilis arctica I. pag. 72.
’-’) Vg!. die :nioeene Flora und Fauna 8pitzbergeas, Kongl. Svenska Vetenskaps-Acad.
und contributions to the fossil Flora of North-(;reeland. Phil. Trans. 1869.

Handl, Bd, 8.
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dem Eisfiord Spitzbergens (bei 78
Br.) eine Jahrestemperatur von wenigBr.
etwu 111/ C. zutheilen.
stens 8 C., und Gronlund bei 70 n.
Die Schweiz war zur selben Zeit mit einer subtropischen Vegetution bekleidet, und
ich glaube es sehr wahrscheinlich gemacht zu haben, dass sic bei 47 n. Br. eine
Jahrestemperatur von 21 hatte. ) Durnch butte zur Miocenzeit eine zonenweise Verheilung der Wirme start und es betrug die Abnahme der Temperatur nach Norden
uf den Breitegrad-0,’. C., wenn wir die miocene Temperatur der Schweiz und Spitz-

n:

miXssen

bergens zu G-runde legen.
Wenn nun aber zur miocenen Zeit, wie dies unzweifelhaft aus der Vergleichung
der Flora hervorgeht, eine Abnahme der Wrme nuch den Breiten Start hatte, wihrend
(lies noch in der Urgonzeit nicht der Fall war, frgt sich, warm diese Ausscheidung der
Klimate auftrat. Wir haben zu diesem Zwecke die Flora der obern [(reide zu berathen,
zu deren Untersuchung wit us wenden wollen.

B. Flora der Ataneschichten.
Auf der Sidseite der Halbinsel Noursoak treten ganz ghnliche schwarze Schiefer
auf wie auf der Nordseite. In denselben entdeckte zuerst NORDENSKI)LD fossile Pflanzen
und hat ihre Lagerungsverhgltnisse in seinem Bericht ber die Expedition nach Grsnland besprochen. ) Die reichste Lagerstatte dieser Pflanzen liegt am Fusse des H{]gels
yon Atanekerdluk, welcher in einer HShe von 1200 Fuss i]. M. die reiche miocene
Flora geliefert hat.. Das yon NORDENSKIOLD mir mitgetheilte Profil zeigt folgende Reihenfolge der Lager, nimlich yon unten nach oben:
1) Basalt, ihnlieh dem Hyperit Spitzbergens; 2)sandiger glimmerhaltender Schiefer; 3) etwa 200 Fuss ii. Meer ein schwarzer Schiefer, welcher die Kreidepflanzen enthilt;
4) Sandstein; 5) Basaltlager; 6) Sandstein und Sand, hier und da yon Schieferbli.ndern
durchzogen in grosser Mchtigkeit; einige Basaltgnge haben die Sandmasse durehbrochen; 7) bei 1200 Fuss (’. M. beginnen die eisenhaltenden Gesteine, welche die reiche
miocene Flora einschliessen. An einer Stelle land NORDENSKIOLD aufrechte Baumstimme,
deren Wurzeln sich in einem Thonbett ausbreiten, und er konnte so die schon von Inglefield gemachte Beobachtung, dass die Biume hier gewachsen sein missen, bestatigen. 8)
Auf dieses miocene Pflanzenlager folgt Sand, dann Basalt und wieder Sand, der aber
yon einem, vielleicht 2000 Fuss michtigen, Basaltlager bedeckt ist.
Dieselben Schiefer mit Kreidepflanzen land NORDENSKIOLD in Atane am Waigat
nordwestlich yon Atanekerdltk. Hier treten 450 Fuss i]. M. horizontale Lager eines
harten Sandsteines auf, bei 60t} Fuss i]. M. Thonschiefer, welcher mit hartem Sandstein
alternirt. Bei 650 Fuss
M. ist ein Kohlenlager das auf feinem Schiefer (der Pflanzenabdracke und Harzkorner enthilt) ruht, und mehrma.ls mit solchem Schiefer wechselt.
Bei 900 Fuss i]. M. folgt ein zwei Fuss michtiges Kohlenlager, darauf ein 50 Fuss

.

1) Anm. Flora ertiaria Helvetie III. S. 327.
’-’) Anm. Vgl. NORDENSKILD, RedogSrelse fSr
1872,

$.

55.

en

Expedition till GrSnland ,r 1870, S. 77.

Geol. Magaz.

16

OSWALD HEER.

DIE KREIDE-FLORA DER ARCTISCHElg ZONE.

mchtiges Sandsteinlager, dann Thonschiefer und wieder Sandstein und oben Basalt.
Die Schiefer yon Atane zeichnen sich ",heilweise dutch eine eigenthiimliche blaugraue
Farbe der Bruchflachen aus und der Sandstein durch sein feines Korn und brunliche
Farbe. Sie gehsren nach NODESKSLD ZU demselben Horizont wie die Kreideschiefer
yon Atanekerdluk, und er fasst dieselben unter dem Namen der Ataneschichten zusammen.
Die meisten Pflanzen liegen in Atane und in Unter-Atanekerdluk 1) im schwarzen
Schiefer. Es bricht derselbe sehr unregelmssig und lasst sich nicht leicht in grsssere
Platten spalten. Die Pflanzen sind stark zusammengepresst und in der Regel ist die organische Substanz verschwunden; es ist daher in den meisten Fallen schwer zu sagen, ob die
Blatter lederig oder hautartig gewesen sind. Es liegen die Pflanzenreste stellenweise in grosset Zahl beisammen und 5fters sind mehrere Arten auf demselben Steine. Die reichste Lokalitat ist Unter-Atanekerdluk. Sie hat 55 Pflanzenarten geliefert, yon denen einzelne in
grosset Menge auftreten, wahrend andere nut vereinzelt erscheinen.--Viel armer ist Atane,
indem hier erst 9 Arten gefunden wurden, nmlich: Otozamites grsnlandicus, Thuites
Pfaffii, Credneria, Sapindus prodromus, Leguminosites atanensis, Proteoides granulatus,
Pr. crassipes und Pr. longus und Sequoia fastigiata. Dabei ist es sehr auffallend, dass
7 dieser Arten Atane eigenthrmlich sind und nur die zwei zuletzt genannten auch in
Atanekerdluk vorkommen. Es kann sich daher fragen, ob At.ane wirklich genau demselben Horizonte angehore, wie Unter-Atanekerdluk. Ich vermuthe, dass es et.was
janger sei.
Atanekerdluk gegenaber liegt auf der andern Seite des Waigat die als Kudliset
bekannte Localitat, die uns schon fraher eine Zahl yon miocenen Pflanzen geliefert hat.
NORDENSKI6LD vermuthet, dass ein dunkelfarbiger, graushcwarzer Sandstein, der dort
ansteht, zu den Ataneschichten gehsre. Die meisten Pflanzenreste, die er yon da mitbrachte, sind unbestimmbar, doch finder sich darunter, ausser einer neuen Pecopteris,
der Proteoides ]ongus und Arundo gr0nlandicus, die in der That die Vermuthung NoDENSKI)LDS best,tigen. Folgendes Verzeichniss gibt eine Uebersicht der his jetzt in den
Ataneschichten beobachteten Arten:

Vezeichniss de,’

Pflanzen

Gemeinsam mit der
untern Kreide.

1. Asplenium Foersteri Deb
NordstrSmi m
2.
striata
Stb
3. Pecopteris
arctica Hr
4.
5.
Pfaffiana m
denticu]ata m
6.
7.
argutula m

der Ataneschichten.

Gemeinsam mit der
obcrn Kreide.

Zuniichst verwandte
terti/ire

Arten.

Aachen.

Komeschichten.

Sachsen, Regensburg.
Gosau Formation bei
St. Wolfgang.

Zuniichst verwandte
lebende Arten.

Adiantum nigruln

Cyatheites debilis Sap.
Sezanne.

L.
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Gemeinsam mit der

untern Kreide.

Pecopteris bohemica, Cord

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

17

Zuniichst verwandte
tertiare Arten.

Zuniichst verwandte

lebende Arten.

Boehmen.

kudlisetiana m
Gleiehenia Zippei Cord. sp

aeutiloba

Komeschichten.

Hr

bergiana

Oslnunda

Boehmen Gosau Formation der neuen
Welt. Quedlinburg.

G. pedalis Kaulf. Chile.

Quedlinburg.
Konleschichten.

graeilis m
m

Cyeadites Dieksoni m
Otozamites gr6nlandieus m
Salisburea primordialis m

Heerii Gaud.

O. regalis L.

S..adiantoides Ung.

S. adiantifolia Japan.

S. Sternbergi.

S. gigantea Ld. sp.

Thuites Pfaffii m

Widdringtonites subtilis m

19. Sequoia Reiehenbaehi Gein. sp.
20.
1.

Gemeinsam mit der
obern K.reide.

BAND. [. ’O

t

t

rigida m
fastigiata Stb. sp

Komeschichten
Wernsdorf.

Sachsen, Boehmen,
Moletein, Quedlinburg,
Belgien, Siidfrankreich.

Komeschichten.

BShmen, Moletein.

subulata m

23. Pinus vaginalis m

24.

Quenstedti m

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Staratschini Hr

P. pseudostrobus und
maerophylla Ld. Aus

Moletein.

Mexiko.
Arundo gr6nlandica m
Sparganium eretaeeum m

Ar. Goepperti.
Sp. valdense Hr.

Zingiberites pulehellus m
Populus Berggrcni m
hyperborea m

P. mutabilis Hr.
P. Gaudini F. O.

A. Donax. L. Siid-

Europa.
Sp. ramosum. Europa.
P. euphratica. 0]. Orient.
i.d.

stygia m
Myriea thuleusis m
Zenkeri Eft. sp

M. acuminata Ung.

Fieus protogma m
Sassafras aretiea m

S. Ferretiana Mass.

Proteoidcs longus m

{ S.

officinarum. N. Nordamerika.

erassipcs m
vcxans m

granulatus m
Credneria Sp
Andromeda Parlatorii Hr
Dermatophyllites borealis m

Nebraska.

D. vetusta Hr. Skopau.

Diospyros prodromus m
Myrsine borealis m
Panax eretaeea m

P. cireularis Hr.
Oeningen.

Chondrophyllun NordenskiSldi m.
orbiculatum m..

Magnolia Capellinii Hr
alternans Hr

Myrtophyllum Geinitzii Hr
K. "get. Akad. Handl. B. 12. N:o 6.

Nebraska.
id.

Moletein.

3
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Gemeinsam mit der
untern Kreide.

51. Metrosideros peregrinus
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Gemeinsam mit der
obern Kreide.

Zunchst verwandte
tertiire Arten.

Zunchst verwandte
lebende Arten.

M. calophyllum Ett..( W. polymorpha Gaud.
Sandwich Inseln.
Hmring.
S. marginatus und S.
S. falcifolius A. Br.
Surinamensis Bir.
(

m

Sapindus prodromus m
Rhus microphylla na

Leguminosites prodromus
phaseolites

rn
m

cassimformis m...
atanensis m
coronilloides

m.__

amissus m

Phyllites ]inguaeformis m
laevigatus m
Carpolithes scrobiculatus m

Von den 62 Arten, welche uns aus den Ataneschichten bekannt geworden, finden
sich 5 Arten in den Komeschichten, yon denen sie abet nut die Gleichenia gracilis ausschliesslich mit dieser theilen, indem die Sequoia rigida auch in der Kreide Spitzbergens sich finder, und die Sequoia Reichenbachi, Gleichenia Zippei und Pecopteris arctica
auch in der obern Kreide Europas zu Hause sind. Nit der obern Kreide Europas haben
die Ataneschichten 11 Arten gemeinsam, von denen 8 aus der untern Kreide unbekannt
sind. Schon dies weist die Ataneschichte in die obere Kreide, nicht weniger abet das
ganz andere Verhaltniss, in welchem die Hauptgruppen auftreten, wie dies schon friiher
erwihnt wurde. Von den 82 Arten gehisren 13 zu den Farn, 2 zu den Cycadeen, 10
zu den Coniferet, 3 zu den Monocotyledonen und 33 zu den Dicotyledonen, so dass
diese zu den doninirenden Bitumen geworden sind. Leider sind die Pfianzen der verschiedenen Abtheilungen der obern Kreide noch so wenig bekannt, dass wir nicht mit
roller Sicherheit bestimmen k5nnen, in welche Stufe die Ataneschichten einzureihen
sind; immerhin dirfen wir abet sagen, dass sie wahrscheinlich in die unterste Stufe,
ins Cenoman, gehsren. Es theilen nimlich die Ataneschichten mit dem untern Quader yon Sa.chsen, B5hmen und Mahren, der zum Cenoman gehSrt" Die Pecopteris striata,
P. bohemica, Gleichenia Zippei, Sequoia geichenbachi, S. fastigiata, Pinus Quenstedti,
Myrica Zenkeri und Myrtophyllum Geinitzii, also 8 Arten, yon denen frcilich die Gleichenia Zippei und Sequoia geichenbachi bis ins Senon hinaufreichen. Diese 2 Arten
erscheinen auch in dem dazwischen liegenden Turon (Gosauformation)nebst der Pecopteris arctica, :nd das Asplenium Foersteri und die Gleichenia acutiloba gehsren dem
Senon an. Die meiste Aehnlichkeit hat die Grsnlinderfiora mit derjenigcn yon Moletein
in Maehren; nicht nur theilt sie mit derselben die Pinus Quenstedti, Sequoia Reichenbachi, $. fastigiata und Myrtophyllum Gcinitzii, sondern es finden sich auch bier die
Gattungen Ficus, Credneria, Magnolia und Chondrophyllum in zm Theil nahe verwandten Arten.
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Vergleichen wir die Flora der Ataneschichten nlit derjenigen der amerikanischen
Kreide, wie sic aus Nebraska und Kansas uns bekannt geworden ist, werden wit wenigstens einige Ankniipfungspilnkte finden. Im Westen der vereinigten Staaten ist ein
grosses Gebiet mit Ablagerungen der Kreidezeit bedeckt. Es zieht yore Golf yon Mexiko
dutch das Becken des Mississipi hinauf, nimmt die rechte Seite des Missouri ein und
kann his zur arctischen See (am Mackenzie) verfolgt werden. Nach HAYDE ) gehSren
diese Ablagerungen der obern Kreide yore Cenoman his Senon an. Er unterscheidet
eine obere und eine untere Serie, die er wieder in 5 Gruppen (Dakota, Fort Benton,
Niobrar.a, Fort Pierre und Fox Hill), abtheilt. Sic zeigen eine fast horizontale Lagerung
und sind nut gegen das Felsengebirge allmilig ansteigend. Es war dieses grosse marine
Becken in Ost und West yon Bergen eingeschlossen und stand nut mit dem Golf yon
Mexiko und anderseits mit der arctischen See in Verbindung. In den Ablagerungen
dieses grossen Seebeckens wurden yon den amerikanischen Geologen zahlreiche Thierversteinerungen und in der Dakotagruppe an mehreren Stellen auch Pflanzen gefunden.
Es hat HAYDE zuerst auf dieselben aufmerksam gemaeht; ) spater haben Dr. NEWBERn, )
Prof. Mncou, Prof. CtPELL und Dr. LCOTE und in neuester Zeit L. LESUEnE(X
diese Fundstttten besueht und viele Pflanzenreste gesammelt. Es seheint hier ein sehr
allmliger U ebergang yon der obern Kreide zum Tertiir Statt gefunden zu haben und
manehe Musehelarten, welehe in Europa mit der Kreide erlOsehen, scheinen hier ins
Tertihr hinauf zu reiehen. Die Stellung der Grenzsehiehten ist hier daher noeh vielfaeh zweifelhaft und nieht gen(gend ermittelt. Die Flora hat einen auffallend tertigren
Charakter; sic schliesst sieh nahe an die miocene Flora jener Gegenden und dureh diese
an die lebende Pflanzenwelt Amerikas an. Von der Flora der Komesehiehten Gr6nlands
weieht sic vollig ab; es sind fast alle Gattungen versehieden; dagegen t.heilt sic mit der
Flora der Atanesehiehten vier Arten, ntmlich: Sequoia Reiehenbachi, Andromeda Parlatorii, Magnolia Capellinii und M. alternans, und eine Zahl yon Gattungen, nltmlieh"
Peeopteris, Sequoia, Populus, Ficus, Proteoides, Credneria, Diospyros und Sassafras. Sic
steht zu derselben in 5hnlieher Beziehung wie zu derjenigen yon Moletein.
Das Seite 16 mitgetheilte Verzeiehniss gibt eine Uebersieht der Arten der Atanesehiehten. Die Farnkrituter sind zwar noch dutch eine betrhehtliche Artenzahl vertreten, doeh ist keine einzige Art htufig zu nennen. Die Peeopteris aretica, Gleiehenia
Zippei und G1. graeilis, welehe in den Komesehiehten eine wiehtige Rolle spielen, sind
sehr selten und nut in wenigen Blattfetzen gefunden worden; ebenso die zierliche
Gleiehenia aeutiloba. Das Asplenium Foersteri ist dcr Reprasentant des A. Dieksonianum
und nihert sieh dem lebenden A. adiantum nigrum; das A. Nordstr5mi steht dem A.
Boyeanum nahe. Von den zahlreiehen Peeopteris Arten gehoren die P. Pfaffiana wahrAnm. Vgl. HAY:DEN: Geological Survey of Wyoming. Washington 1871. S. 87.
Anm. cf. Proceeding of the Academy of natural Sciences of Philadelphia, Dec. 1858, pag. 257. SILLMA
Americ. journ. Mai 1861. S. 435. CAeeELLINI et HEFa. Les Phyllites cretac6es de N cbraska. Schweizer
Denkschriften 1866 Prof. NEWnEaaY in t-IAYDEN: Geolog. Survey of Wyoming. S. 94. L. LSOUEIEUX in
HACDEN, Geolog. Survey of Montana. Washington 1872. S. 285. Eine ausfiihrliche Darstellung dieser
Krcidepfianzen wird niichstens yon meinem Freunde Lsunux erscheinen.
Prof. NEWBnrta’Z: Notes on the later extinct Floras of North Amerika in den Annals of the .Lyceum of
Natural History in New York IX Apr. 1868.
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seheinlich zu Asplenium, P. bohemica und Kudlisetensis abet vielleicht zu Matonidium.
Die Osmunda 0bergiana hat in den Komesehiehten in dee O. petiolata, im Tertiar in
dee Osmunda Heerii Gaud. und in der Jetztwelt in der O. regalis L. eine nahe ver-

wandte Art.

Unter den Cyeadeen erseheinen

(lie Zamieen nue in Einee Art und aueh diese
bis
nuP
in einen, naeh seiner systematisehen Stellung noeh
’ausserst selten und
jetzt
nieht v0Ilig gesicherten glattfetzen gefunden worden; es teitt abet in dem Cyeadites
Dieksoni ein neuer, (nzweifelhafter Typus dieser Familie auf, dee indessen selten ist und
in der Kceide wieder erliseht.
-Die Nadelh01zer spielen auch in den Atanesehichten eine wiehtige Rolle und zwar
ist hier die Sequoia subulata dee dominirende Baum, dessen zierliehe Zweige ganze
Steine erfiillen; viel seltener war die S. fastigiata, S. Reiehenbaehi und die steifblttrige
S. rigida. Niedliehe dfinne Zweige besass dee Widdringtonites subtilis und auffallend
grosse Nadeln Pinus Staratsehini, die aueh in Spitzbergen gefunden wurde. Eine ganz
andere Tracht besass die Salisburia primordialis, dieser merkwiirdige Pfla.nzent.ypus, der
hue in einer einzigen Ar lebend bekannt und in Japan zu Hause ist.
Dieser steht
dueeh die tertiire S. adiantoides mit dee Kreideart, in Verbindung, von der ieh nieh
nut das Blatt, sondern aueh den 8amen und die Frueht naehwcisen konnt, e.
Die Monoeot,yledonen sind selten, am oftecsten noch erscheint, ein Rohr, sehr
lieh dem italienisehen Robe, das in einer sehr thnliehen Art im Mioeen eine sehr grosse
Verbceit.ung hat, re; aueh das Sparganium schliesst sieh nahe an eine lebende Art dee
gemassigten Zone an, wghrend dee Zingiberites an scdliehe Formen eeinnert.
Es ist, eine der wiehtigsten Thatsaehen, deren Ermit, t, lung wit der Kreideflora
L, ronlands zu vecdanken ha, ben, dass in der aret, isehen Zone wie in Mit, t.eleuropa die
Dicotyledonen in dee obern Kreide beginnen und sehon in der ersten Stufe in einer
o’anzen Zahl versehiedenart, iger Foemen erscheinen
Aus Europa sind keine DieotyleT
donen aus der unt.e_’n Kreide (N,oeom
:nd Urgon), auch keine aus dem Gault bekannt;
in (conland haben wit allerdings eine Art in den Komeschiehten gefunden (Populus
primaeva); sie ist abet sehr seiten und bildet nut *//5 der rora, in den aneschich
dagegen sind (lie Dieotyledonen die haufigsen Pflanzen und sie bilden die Hi]fte
sammt.licher Arten. Beaeht, enswerth ist, dass die meisten Arten unzertheilte und ganzrandige Blgtter haben, eine Eigent, hfimlictikeit, welche Lsquaux aueh an den Nebraskablit, tern hervorhebt. *) Indessen fehlen zusammengesetzte Blit.ter, bei welehen die Blattflgch weiter abgegliedert ist, keineswegs. (Sapindus und Leguminosites.)
l)er einzige Laubbaum der Komesehiehten (des Urgon) ist, eine Pappei und zwar
aus der Oruppe der Lederpappeln. Z dieser geh0ren auch die Pappeln der Atanesehichten, welehe zu den hiufigsten Pflanzen dieser Formation gehOren. Es haben diese
Pappeln wahrseheinlieh die Fl{sse und Seen umsli, umt. Sie stellen den altesten uns bis
jetzt bekannten Typus der Dicotyledonen dar, yon welehem abet jede Briieke zu einer
iefer stehenden Pflanz,engruppe fehlt. Dasselbe ilt abet aueh yon den ibrigen Dieotyledonen und es,ist beaehtenswert.h, (lass dieselben auf 16 Familien sieh vertheilen, die
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liegen. 1 Arten geh0ren zu den Apetctlen (3 zu den Sali-

zu den Myrieeen, 1 zu den Moreen, 1 zu den laurineen, 4 zu den Proteaeeen
eineen,
und 1 zu den Polygoneen), 4 zu den Gaoloetagen (9_, zu den Erieaeeen, 1 zu den
sineen und 1 zu den lbenaeeen) und 18 zu den Polypetalen (1 zu den Araliaeeen, :2 zu
zu den Myrta.eeen, 1 zu den Sapindaceen,
den Ampelideen, 9 zu den Magnoliaeeen,
zu den Leguminosen). Dieselbe trseheinung haben
1 zu den Anaeardiaeeen und
Die Mehrzahl der Gattungen (1)
Flora
von
Molet.ein und von Nebraska.
aueh in dee
reieht dureh das Terrier bis in die jet.zige Seh6pfung hinein. Von "5 dieser Gattungen konnt.en wi" aueh die Frt’ehce oder Fruehkelehe naehweisen, (yon Populus, Fieus,
Myriea, Diospyros, Panax), so dass sir als ganz gesiehee zu betraehten sind, whrend
sieben andere (Sassafras, Andromeda, ’[yrsine, Magnolia, Metrosideros, Sapindus und
l{hus) nut auf die Blgtter gegriindet sind und daher nieht, dieselbe Siehe’heit. darbiet, en.
Dazu kommen, die Gatt.ungen" redneeia, Proteoides, Dermatophyllit.es, Chondrophyllun,
Myrophyllum und leguminosites, die wit zur Zeit noeh keiner lebenden Gattung einreihen kOnnen und deren Stellung im System, zum Theil wenigstens, noeh zweifelhaft ist.
Wit haben sehon fl{her darauf hingewiesen, dass die Flo’a dee obern K’eide die
wiehtige Frage zu lOsen hat, ob zu dieser Zei die Ausseheidung der Klimate nach de
Breiten begonnen ha oder nieht. Das vorliegende Material ist z einer sichern L0sung
deeselben noeh nieh gengend, doeh gibt. es uns wenigstens einige wieht.ige Anhaltspunkte. Glcteklieherweise sind in Nord-Gr6nland die Floren des Urgon, des Cenomn
und des Unt, er-Mioeen auf denselben Areal vereinigt, so dass sir rein die zeitlichen
Veranderungen ausdrt’eken. Nun ist es gewiss beaehtenswert.h, dass in den Ata.ncsehieht, en die tropisehen Formen dee Oleand,’en und Zamien versehwunden und die
Gleichenien, welehe in den Komesehiehten domini-en, sehr selt, en geworden sind. Die
Nadelholzee, welehe aueh in den Komesehiehten Arten des wi.rnern Theiles de" gengssigen Zone ent, spreehen, haben diesen (harakter beibehalten und dutch die Salisburea noeh eine Erweiterung erfahren. Unter den Dieotyledonen sind es die Gat.ungen:
Populus, Myeiea, Sassafras, Panax, Magnolia und Sapindus, welehe in den ngehst, verwandten ;\rt, en im wgemern Theil dee gemftssigten Zone zu Hause sind, wogegen die
Fieus prot.ogaea zu einer Gruppe von Feigenba.umen gehort,, die jetz nue in der Tropenwelt (in Indien’) sieh finder,, und aueh dee Diospyros sehein den indisehen Arten
nher zu stehen als dem sdeuropisehen D....Lot.us L.-- Nehmen wit dazu, dass
merhin noeh 3 leiehenien, dann ein Otozamites, ein Qyeadites und ein Zingiberies in
den Ata.nesehiehten sieh finden, so werden wit dieser Flora einen sdlieheren Oharaktee
zuzuschreiben haben, als der miocenen Flora Gronlands, wogegen d.s Zuruckt, reten dee
tropisehen und subtropisehen Typen der Konesehiehten unverkennba.r eine Abnahme
der Temperatur anzeigt,. Es kindigg daher in der That die Flora sehon fi’r die unterste
Stfe der obern Kreide eine Aenderung im Klima an und einen Uebergang zu den klinatisehen Verhglt.nissen der Tertiarzeit. Es fgllt diese Aenderung merkw{rdigerweise
mit. dem Auft.reen der Dieotyledonen zusammen und bezeiehnet eine wieht..ige Phase in
der Ent.wieklungsgesehiehte unseres Planeten.
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Wir haben fr]her gesehen, dass die Wernsdorfer Flora denselben klimatischen
Charakter hat wie die Flora der Komesehiehten, so dass die zwanzig Breitengrade, um
welehe Letztere welter im Norden liegen, keinen naehweisbaren Einfluss auf die Pflanzenwelt ausgetbt haben. Vergleiehen wit die Flora des eenomanen Moletein, das ungefhhr
in derselben Breite liegt wie die Wernsdofersehiehten, 1) nit der Flora der Atanesehiehten, so finden wit wohl einige tbereinstimmende Arten und grossentheils dieselben
Gattungen. Allein die Reprasentanten derselben Gattungen haben in Moletein viel
grossere, tppiger entwiekelte lederartige Blotter; so erseheinen die Magnolien und Crednerien mit wahrhaft riesenhaften Blttern, dazu kommen Lorbeerarten mit praehtigem
Laub und eine Palme. ) Es hat daher die Flora yon Moletein ein sctdlicheres Geprge
als die Pflanzenwelt der Atanesehiehten und 1/tsst uns auf ein wa.rmeres Klima zurteksehliessen. Eine Vergleiehung dieser mhrisehen Kreidefloren mit den gronlandisehen
zeigt uns daher, dass die des Urgon sieh anders verhalte als die des Cenoman, und dass
die letztere eine Abnahme der Warme naeh den Breiten ankcmdigt, obwohl diese geringer
war als zur Tertiarzeit.

Weniger deutlieh ausgesproehen ist dies in der amerikanisehen Kreideflora. Die
meisten Arten wurden hier in Kansas und Nebraska in einer Breite zwischen 40 und
42 n. Br. gesammelt, ) also in bedeutend sdlieherer Breite als die Mahrens. Dennoch
treten unter diesen nut sehr wenige tropische und subtropisehe Formen auf. Es kSnnen
einige Fieus Arten aus der Gruppe yon Urostigma genannt werden, wie einige Magnolien und Crednerien, welehe ebenso grosse Blotter haben wie die von Moletein; abet
Palmen und Cycadeen fehlen und die Gleiehenien sind sehr selten. Ein paar Magnolien
und eine Andromeda stimmen mit Arten Gronlands iberein, und die Sassafras, Populus
und Proteoides erseheinen in verwandten Arten. Ihnen sind zahlreiche miocene Typen
beigemiseht, als Platanus, Liriodendron, Salix, Fagus und Quereus. Der klimatische
Charakter dieser Pflanzen erscheint daher wenig versehieden yon dem der Atanesehiehten
Gronlands, wie anderseits yon dem der jetzigen Flora jenes Landes unter denselben
Breiten. Damit stimmt nun abet die Thierbevolkerung des grossen Binnenmeeres, das
damals yore Golf von Mexiko bis zur arctischen ee uen amerikanisclien onl, inen
.i__"

Anm. Es finden sich diese in der Gegend yon Tetschen in Mhren, Moletein aber in der Niihe yon
Miihriseh Triibau und Mihriseh Altstadt, bei circa 50 n. Br.
Eine Palme mit sehr grossen Fiieherbliittern (Flabellaria longirhaehis Ung.)wurde aueh in Muthmannsdort’
bei Wiener Neustadt (im Turon) gefunden.
Anm. Nach einer Mittheilung yon JESQUEREUX hat Prof. SIuMx) aueh in Nord-Texas Kreidepflanzen
gefunden; anderseits wurden welche in Minnesota bei 46 entdeckt, daher solche Pflanzen vom 33--46 n.
Br. vorkommen. Doch sind die in Texas gesammelten hie untersucht worden.
LSUEREUX meint, class der allgemeine Charakter der Vegetation mehr durch die wiisserigen Niederschliige als dutch die Temperatur bedingt werde, und dass daraus das Aussehen der fossilen Flora GrSnlands erkliirt werden kSnne. Er beruft sich dabei auf das Vorkommen yon ein paar zarten Farn (Hymenophyllum und Trichomanes) in Siid-Irland, in selber Breite wie Nord-Labrador (Vgl. HAC)F sixth annual
report of the United States geolog. Survey of the Territories. 1873 pag. 358). Er hat aber dabei nicht
bedacht, dass nicht allein die grosse Feuchtigkeit der Luft, sondern noch mehr die dutch den Golfstrom
bedingten warmen Winter das Vorkommen dieser iippigen Farnvegetation Siid-Irlands bedingen. Es wiirde
dieselbe sogleich zerstSrt, wenn ein einziger Nordlabrador Winter iiber diese Gegenden kime. So wichtig
auch das Wasser und namentlich die Vertheilnng desselben iiber die Jahreszeiten fiir das Gedeihen der
Pflanzen ist, bleibt doch die Wirme der Haupt-Reguiator ihrer Verbreitung, da aile Pflanzen ein bestimmtes
Maass yon Wrme zu ihrem Leben bediirfen.
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durchzog, keineswegs i]berein. Nicht nur war dasselbe von grossen und zahlreichen
Cephalopoden bevslkert, sondern auch von riesengrossen Sauriern belebt. In des Dakotagruppe scheinen sip allerdings seltener zu spin, doch hat Prol. COpE allele aus der
Niobrara Gruppe 22 Arten beschrieben; ) es sind darunter crocodilurtige Thierc, welche
40 his 50, ja bei Mosasaurus und Liodon sogar his 75 Fuss Lnge erreichten. Diese
gewaltigen Saurier, wie di riesenhaften Schildkroten, setzen pine hshere Temperatur
voraus ale sip jetzt in diesen Breiten gefunden wird. Es kann sich daher fragen, ob
die Pfianzen yon der Kfiste stammen oder vielleicht yon den Gebirgen ins Meer verschwemmt wurden und sip diesem Umstande .ihren nordischen Charakter verdanken. Es
kann daftir ihr nesterweises Auftreten angefiihrt werden. Auf Tagreisen weir sieht man
keine Spur derselben, dann treten wieder Stellen auf, wo sip in grosser Zahl das Gestein
erfallen. Das wiren die Stellen, wo Flisse oder Bache ins Meet ausmtindeten, und diese
batten die Pfianzenreste yon den Bergen, vielleicht aus betrachtlicher H8he ins Meer
verschwemmt, in dessert Sehlamme sip abgelagert wurden. Dass 5fter viele Blitter derselben Art beisammen liegen, wi]rde nicht dagegen sprechen, da bei grossen Regengiissen die Blatter pines Waldes oft massenhaft fortgeschwemmt werden. Ist diese Erklirung zulhssig, wi]rden die besprochenen Pfianzen pine Gebirgsfiora darstellcn oder
derselben doch pine ganze Zahl von Gebirgspfianzen beigemischt spin, welche ihren eigenthiimlichen Charakter bedingen.
Da das amerikanischc Binnenmeer zur obern Kreidezeit mit der arctischen See in
Verbindung stand, wird dieses auf seine Temperatur eingewirkt haben. Anderseits abet
wird dutch seine Verbindung mit dem mexikanischen Meerb(sen auch pine warme
Seestr5mung Each Norden Start gefunden haben, welche wohl ihren Einfiuss his Each
Gronland ausgedehnt haben mag. Da indessen zur untern Kreidezeit dieses Kreidcmeer
gefehlt hat, indem die Ablagerungcn der Dakotagruppe unmittelbar auf dem Perm
und Carbon uufruhen, ksnnen wit yon diesem Kreidemeer keineswegs die hshere Temperatur Gr5nlands herleiten.
Zweiter Abschnitt: Kreideflora yon Spitzbergen.

Das Auffinden von Kreide-Versteinerungen in Spitzbergen gehsrt zu den euesten
Entdeckungen NORDENSKISLDS. Er untersuchte Anfangs August 1872 aufs Neue die geologischen VerhMgnisse des Cap Staratsehin im Eistiord, rber welehe er in meiner mioeenen Flora und Fauna Spitbergens (pag. 18)einen ausfnhrliehen Berieht gegeben
hatge. Die mioeenen Felslager, welehe im Sommer 1868 eine rberaus reiehe Ausbeuge
geliefert hatten, waren sehwer wieder u finden, so grosse Zerst6rungen hasten die Klte
und das Wasser veranlasst, und es wurden nut wenige Pflanen gesammelt. Zum Ersatz
endeekte abet NoaSKI65 am Sandstenkamm, ganz nahe am Cap, eine Ablagerung
mit fossilen Pflanen, welehe dutch ein thoniges Sandsteinlager yon 2000 bis g000 Fuss
Nehtigkeig yon den mioeenen Sehiefern getrenn is und yon derer vermutheg, dass sie
) Vgl. H.YDEN, Geolog. Survey of Montana fiir 1871. S. 319. 327.
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den Komeschichten Gr6nlands entspreche. Die Untersuchung der gesammelten und
nir zur Untersuehung" {ibersandten Pflanzen besta.tigt, dass sic der Kreide ang’ehore.
Das Gestein ist, freilich sehr verschieden yon dem Gr6nlands. Es ist ein sehr hatter,
thonreieher, grauer Sandstein, der sehr unregelmssig spaltet und eine rauhe Bruehfleh hat. Die Pflanzen liegen sehr vereinzelt in demselben un, d racist in kleinen
Bruehsttieken, welehe in dem rauhen Gestein schleeht erhalten sind. Wahrseheinlich
wurden sic dutch einen Bach hergeschwemmt, denn es finder sieh keine Spur
yon marinen Gebilden.
Die haufigste Pflanze ist ein Nadelholz, die Sequoia Reichenbaehi, die zudem am besten erhalten ist und in zahlreiehen beblit.tert, en Zweigen, die
zum Theil von ansehnlieher Gr6sse sind, mir vorliegt. Ein Zweig" ist, noch mit den
mnnliehen Bltt.enkatzehen versehen und sagt uns, dass er jedenfalls nicht aus grosset
Ferne hergesc.hwemmt, sein kann. Die zahlreiehen verkohlten H51zer r:,hren wohl
gr5sstentheils yon diesem Baume her, weleher am Cap Staratsehin (78 n. Br.) zur
Kreidezeit einen Wald gebildet haben wird. So zahlreich die mir abersandten Stneke
waren, ist doeh die Zahl der Arten gering. Das Verzeiehniss zeigg uns 16 Arten. Von
diesen finden sich 6 in den Komesetiiehten Gr6nlands, namlieh: Asplenium Boyeanum,
A. Johnstrupi, Selerophyllina eretosa, Sequoia Reiehenbachi, S. rigida und Pinus Peterseni.
dieser Arten, namlich die Sequoia Reichenbachi
Dabei ist abet beachtenswerth, dass
und S. rigida zug’leieh auch in der obern Kreide Gr/snlands erscheinen; dazu kommen
noeh drei Arten (Pinus Quenstedti, Pinus Staratsehini und Sequoia fastigiata) die his
jetzt aussehliesslich aus der obern Kreide bekannt sind. Es theilt daher Spitzbergen
mit dieser im Ganzen 5 Art, en (S. Reichenbachi, S. rigida, S. fastigiata, Pinus Quenstedti und Pinus Staratsehini).
Mit. der Kreide Europas hat Spitzbergen vier Arten gemeinsam, ngmlieh" die
Selerophyllina eretosa, Sequoia Reichenbachi, S. fastigiata und Pinus Quensedti, yon
welehen die Selerophyllina bis jetzt nut aus dem Urgon bekannt ist, wghrend die Pinus
Quenstedti und die Sequoia fast.igiata nut aus dem Cenoman, und die Sequoia Reichenbaehi aus dem Urgon bis in das Senon der obern Kreide reicht. Es zeigt daher die
S itzbergens eine auffaiiende Misehung der Arten der obern und der untern
Flora p
Kreide, so dass sic eine h5.here Stufe einnehmen muss als die Flora der Komeschichten.
Es fehle ihr allerdings die Dieotyledonen, abet auch die Gleichenien und Cycadeen,
welehe in den Komesehiehten Grnlands eine so wieht.ige Rolle spielen. Dies macht es
wahrseheinlieh, dass die Abla.gerung der Kreideschichten des Cap Staratsehin j{inger ist
als die Komesehiehten, abet .lter als die Atanesehiehten; daher man auf eine zwisehenliegende Stufe, und es wre dies der Gauit, sehiiessen darf, so weir sich dies aus dem
immerhin noeh darftigen und in ein paar Arten noeh nieht gentigend gesicherten Material ermitteln lnsst.
Zur Vergleichung der klimatisehen V erhltnisse Spitzbergens mit denen Gr{snlands
zur Kreidezeit bieten die uns bis jet.zt zugekommenen Pflanzen Spitzbergens erst einige,
indessen wohl zu beaehtende Anhaltspunkte. Die Gatungen Hypoglossidiuln, Sclerophyllina, Thinfeldia und Phylloeladites sind ausgestorben, und wit konnen nut sagen,
ass die den Phyllocladites am nchsten stehenden Pflanzen (die Phyllocladus-Arten)
jetzt theils auf den Gebirgen yon Borneo theils auf Neuseeland leben und die dem
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Hypoglossidium am hhnliehsten in der Mittelmeerzone. Das Asplenium Johnstrupi,
die Sequoien, Pinus und Araucarien weisen auf den wrmern Theil der gemassigten
Zone. Nehmen wir hinzu, dass die Gleichenien und die Cycadeen, welche in der untern Kreide Grsnlands so haufig sind, in Spitzbergen fehlen oder wenigstens noch nicht
gefunden sind, so kann man wohl daraus schliessen, dass tier Eisfiord Spitzbergens zur
Zeit der Ablagerung der Kreidefelsen kein so warmes, subtropisches Klima besass wie
Grsnland bei 70 n. Br. zur Urgonzeit. Es kann dafor weiter angefohrt werden, dass
die Kreideflora des Cap Staratschin der miocenen Flora des Eisiiordes in klimatischer
Beziehung viel nher steht als die Urgonflora, Grsnlands der miocenen dieses Landes,
indem die tropischen Formen fehlen. Sie. verhalt sich in dieser Beziehung ahnlich wie
die Flora tier Ataneschichten Grsnlands; immerhin aber wollen wir nicht vergessen, dass
die Zahl der uns aus Spitzbergen zugekommenen Arten noch zu gering ist, um schon
sichere Schlsse uf sie zu bauen, und dass bier nicht allein die Wrme, sondern auch
die lngere Winternacht, welche auf das Leben der Pflanzen einen grossen Einfluss
gehabt haben muss, in Betracht zu ziehen ist. Vielleicht hangt damit zusammen, dass
Nordspitzbergen. zur Tertia, rzeit eine auffallend grosse Zahl yon Nadelholzern besass und
class diese auch in den Kreideablagerungen des Cap Staratschin ber die Hslfte der
Arten ausmachen.
Dritter Abschnitt. Riickblikk.

Durch die Sammlungen, welche die schwedischen Expeditionen aus Grsnland
und Spitzberen nach Stockholm brachten, ist Gr6nland auf einmal, nebst Aachen (dessen
[(reideflora abet immer noch ein versehlossenes Buch ist)die reichste Fundstgtt.e far die
Pflanzen der Kreide-Periode geworden und wirft auf die noch sehr wenig bekannte Flora
dieses Weltalters ein ganz neues Lieht. Wit haben in der vorliegenden Arbeit 140
Arten Kreidepflanzen der aretisehen Zone besehrieben. Die untere Kreide (Urgon)
Grsnlands ergab 75 Arten, die mittlere Kreide Spitzbergens 16 und die obere Kreide
Gr6nlands (Cenoman) 62. Die Arten des Urgon vertheilen sich auf 15 Familien, die
der obern Kreide auf 27. Obwohl wit aus dem Urgon mehr Arten erhielten und yon 7
versehiedenen Fundstatten, wahrend aus der obern Kreide nut yon zwei, zeigt diese
uns doeh eine viel grSssere Mannigfaltigkeit der Formen. Es wird dies durch das Auftreten der Dicotyledonen bewirkt und dass diese gleieh in einer Reihe verschiedenartiger Familien aus einander gehen.. Wir sehen daher, dass keine allmalige und unmerkliehe Umwandlung der Pflanzentypen vor sich ging, sondern mit dem Cenoman
die Entwieklung der Pflanzenwelt in eine neue Phase trat und mit den Dieotyledonen
die am hsehsten entwiekelte Pflanzenklasse in relativ kurzer Zeit zu grosset Entfaltung
kam. Die Anhanger der gleiehmassig und ununterbrochen fortgehenden Transmutation
maehen sieh freilieh die Sache sehr bequem, indem in allen solchen Fallen die mensehlithe Unwissenheit zu Hilfe gerufen wird. Diese ist allerdings noch gross, allein wit
haben bei naturwissenschaftlichen Untersuchungen yon dem, was wir wissen, und nicht
yon dem, was wit nicht wissen, auszugehen. Nun wissen wit in der vorliegenden Frage,
|.
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dass in den zahlreichen Ablagerungen der Jurazeit, welche in England, Deutschland,
Frankreich und Italien fossile Pflanzen enthalten, die in neuerer Zeit yon Zigno und
namentlich von Graf G. v. SaeoaTA in treftlicher Weise bearbeitet vorden sind, keine
Spur von Dicotyledonen vorkommt und eben so wenig in der von der Schwedischen
Expedition im Sommer 1873 am Cap goheman in Spitzbergen entdeckten Jura-Flora.
Es wgre doch hSchst sonderbar, wenn an allen diesen welt aus einander liegenden Fundstlitten die Dicotyledonen nur zufillig fehlen wtirden, whrend Farn, Cycadeen und Coniferen in Menge erscheinen. Der Wealden und die untere Kreide schliessen sich in
dieser Beziehung an den Jura an und selbst im Urgon haben wir ein einziges Laubblatt a.uffinden kSnnen. *) Worden wir daher der Entwieklungsgesehiehte der Pflanzenwelt for die Abgrenzung der geologisehen Perioden eine entseheidende Stimme geben,
hrttten wit den Wealden, das Neoeom, das Urgon und Gault noeh zum Jura zu bringen und erst mit dem Cenoman die l(reide zu beginnen, indem mit diesem in Grsnland, in Deutschland, in Boehmen, in Mghren, in Oesterreieh und in Amerika die Erde
dureh (tie Laubbgume ein neues, vielfach vergndertes Pflanzenkleid erhielt, das in seiner
Physiognomie nher an dasjenige der Jetztwelt sieh ansehliesst. Zwar hat sehon die
untere Kreide Gr5nlands 12 Gattungen, die noeh jetzt sieh an der Bildung der Pflanzendeeke betheilig’en, es sind aber Farn und Nadelholzer, und in der obern Kreide
Gronlands ist die Zahl dieser Gattungen auf 20 gestiegen, yon denen 12 zu den Dieot.yledonen gehsren. Manehe dieser Gattungen erseheinen erst in einzelnen Arten, entfalten sich aber in der folgenden Tertigrzeit und in der jetzigen Sch5pfung zu einei’
grossen Zahl von Formen (so Fieus, Populus, Diospyros, Andromeda, Rhus), andere treten
auch nur in einzelnen Arten auf; aber aueh in dee Tertiarzeit. und in der Jetztzeit wiederholt
sich dieser Typus nut in Einer Art, daher sic eine zwar fortlaufende aber ganz d’nne Kette
darstellen (so Salisburia und Glyptostrobus), oder es finder doeh naehher nut eine
geringe Vermehrung der Formen start (so bei Arundo, Sparganium und Osmunda), und
wieder andere treten sehon in der untern Kreide zahlreieh auf, behaupte diesen I{.ang
aueh in der Tertinrzeit, sind abet in der Jetzt, welt. auf ein paar Arten herabgesunken
n
:
:+
w
iiiisoro ietzlgoll rfa
(equoia). Das Sl.II(l aiies tral$1.tli-i’eii>
tile, so
..l<,.gcll reich
l(reide
zuerst,
der
auftreten. Gleichenia dagegen, ferller Equisetum, L)’copodium ulld
Pinus ’) tinden sieh sehon in lteren Formationen, lnd Gleichenia scheint, in der untern
Kreide das Maximum ihrer Entwieklun gehabt, zu haben.
,veil,

Anm EICttWtLD gibt in seiner Lethea rossica ([I. S. 58 und f.) mehrore Dicot:yledonenbliitter (d: A.rtmi.
Quercus, 1 Ahiites und 1 Daphnogene) im N eoeom Russ]ands an. Er hlt abet das Cenoman Frankreiehs,
den Griinsa.nd yon Aachen und Boehmen f{h" soinem Neoeom gleichzeitige Biidungen, und da, aiie diese
genalinten Ablagcrungen zur oborn Kreide gchSren, ist aueh das sogenannte Neoeom EcIIwhs,.Ds dieser einzureihen und eben w)n dora, was die Geologen sonst Neocom nennen, ganz versehieden. Die Kreideablag’erungen der Umgebungen yon Moskau, so die Sandsteino yon Klins, werden yon EIcttwaaD aueh zu seinem
Neocom gereehnet und mit dem Sandstein yon Quedlinburg zusammengostellt. Das hgufigc Vorkommen
der Weichselia Ludoviee Stiehl. an beiden ],ooalitten rechtfertigt in der That die Zusammenstellung, allein
die Sandsteine yon Quedlinburg gehSren eben nicht ins Neoeom sondern ins untere 8enon. Vgl. meine
Kreideflora yon Quedlinburg in den Sohweizer Denksehriften 1871. Band. XXIV.
Anm. Ieh erhielt yon Coemans einen Pinus Zapfen aus dem Oo]ith Belgiens. (Pinus (?oemansi m.)
Er ist t;6"Mill, iang- (abet am Grund abgobrochon), 25 Mill. breit, kegelfOrmig, die Zapfenschildor sind
little

Millim.-- Die aura-bildung des

SO
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Cap Bohema ethlt drei Pinns-Arten.
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Ftir manche Gattungen scheint der Bildungsheerd in der arctischen Zone
gelegen zu habcn, yon wo aus sie sich nach allen Richtungen siidwirts verbrcitcten.
Dazu zhlen wit" Gleiehenia, Torreya, Salisburia, Glyptosrobus, Taxodiun, Sequoia,
Pinus, Populus, Ficus, Myriea, agnolia und Sapindus. Die Gleiehenia Zippei und die
G1. conptoniafolia erseheinen in Gr6nland sehon in der untern Kreide (im Urgon), in
Europa abet erst in der obern; die Sequoia Reichenbaehi, welehe in der Kreide Europas
und Amerikas vorkomm, isg wahrseheinlich yon der aretisehen Zone ausgegangen, da sie
in Spitsbergen und Cjr/snland hliuiig isg. Es ist wahrseheinlieh, dass eine weiere Untersuchung noeh manehe Arten, die wit jetzt nut aus Gr0nland und Spitzbergen kennen,
in Europa und Amerika naehweisen nd nan naeh und naeh den Weg ihrer Verbreitung
$.

kennen lernen wird. Dieser Zug der nordisehen Flora aeh Sden sprieht sieh aueh in
Tert.irzei aus, und wit haben wohl eine rosse Zahl der Amerika und Europa
gemeinsamen tertiiren Arten davon herzuleiten. Wir kennen schon jetzt 22 tertiltre
Artcn, welche Nordgr0nland, Europa und Amerika gemeinsam sind. Es sind dicss"
Taxodium distichum, Glyptos;robus europwus, Sequoia Langsdorfii, Phragmites ceningensis, Smilax grandifolia, Populus mutabilis, P. Zaddachi, Alnus Kefersteini, Quereus
Lyellii, Q. drymeia, Q. Laharpii, Corylus M’Quarrii, Fag.us Deuealionis, Fagus maerophylla, Castanea Ungeri, Pla.anus aceroides, Liquidambar europmum, Betula prisea, Plahera Ungeri, Platans Guillelme, Diospyros brachypetala und Iuglans acuminata. ) Alle
diese Arten hatten sehr wahrseheinlieh in der arctisehen Zone ihren Bildungsheerd und
haben sieh yon da aus sowohl nach Europa als Amerika verbreitet. Es gibt nun freilieh
noch einc Zahl yon tertiiren Arten, welche Amerika und Europa gemeinsam haben, die
abet bis jetzt in der aretisehen Zone nieht gesehen wurden; wit nennen- Populus
latior, P. glandulifera, P. leueophylla, Salix Lavateri, Myriea vindobonensis, M. banksiwiolia, Quereus pseudoseastanea, Ulmnus plurinervia, Pteris Denneformis, Onoclea
sensibilis, Cyperus Chavannesi, Sabal major, Flabellaria Zinkeni, Fieus tiliefolia, F.

def.

populina, F. laneeolata, F. multinervis, Cinnamomum Scheuchzeri, C. Rossmassleri,
(2. polymorphum, Andromeda retieulata, A. vaceiniifolia, Comus Studeri, Aeer trilobatum und luglans Heerii. Yon diesen Pflanzen sind die Palmen, die Fieus und
Zimmt-Arten tropisehe Typen, welehe nieht von der aretisehen mioeenen Flora ausgegangen sein konnen, da dieser die tropisehen Formen fehlen. Es muss daher zur Tert.iarzeit noeh eine andere weiter im Siden gelegene Verbindung bestanden haben, welehe
den Austausch der mioeenen Arten zwischen Europa und Amerika vermittelt hat. )
3. Es hat J. CoL den Weehsel der Klimate unserer Erde yon den periodiseh
wiederkehrenden Aenderungen in der Stellung unseres Planeten zur Sonne hergeleitet
und wurde dadureh zu der Annahme gensthigt, dass die Erde dutch eine ganze Zahl
yon Gletseherzeiten hindureh gegangen sei.
Da diese Hypothese dureh Dnw, der sie
in der letzten Ausgabe seiner Origin of Species adoptirt hat, eine grosse Verbreitung
1) Anm. Ygl. das Yerzeiehniss

von LES(aUERIUX in HAYI)ENS Sixth anual

report 1873 und meine Flora aretica

II. Flora alascana.
’-’) Anm. Aus Obigcm geht unzweifelhaft hervor, dass die tertiiire amerikanische und europii, ische Flora zahlreiche gemeinsame Arten bcsessen haben. Es ist mir unbekannt, was UNGEP Zll der unrichtigen Ansicht,
dass dies nicht dcr Fall gcwesen sei, veranlasst hat.
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gefunden hat, ist die Frage nicht unwichtig ob die bis jetzt ermittelten Thatsaehen ftlr
oder wider dieselbe sprechen. Die wichtigsten Aufschltisse gibt uns daraber die Naturwelt der arctischen Zone, welche am meisten zur Losung dieses grossen Rgthsels
beitragen wird.
Schon zu Anfang der alten Steinkohienzeit, an der Grenze zwischen dem Devon und
dem Carbon, finden wir im hohen Norden ausgedehntes Festland. Dieses war auf der
Bireninsel (74 30’ n. Br.) und im Hintergrund des Eisfiordes yon Spitzbergen bei 78
n. Br. mit einer Vegetation bekleidet, welche in fast allen Arten mit derjenigen ilbereinstimmt, die damals in Stid-Irland, in Deutschland und in den Vogesen zu Hause war,
so dass wit kaum zweifeln dilrfen, dass yore 45. his zum 78 n. Br. dasselbe Klima
herrschte. Es sind diese Pflanzen yon den jetzt lebenden sehr verschieden, so dass es
schwer hilt, yon diesen aus sichere ltickschltisse auf die Lebensbedingungen der Ersten
zu thun. Immerhin abet k5nnen wit sagen, dass grossblattrige Farnkrguter und m’achtige
Birlappbgume ein feuchtes und heisses Klima voraussetzen und jedenfalls, auch far den
Eisfiord Spitzbergens, ein gemgssigtes oder gar kaltes Klima ausgeschlossen wird.
Auf dieses Untercarbon folgt in Spitzbergen unmittelbar der Bergkalk. Aus diesem
sind zwar keine Pfianzen bekannt, wohl abet zahlreiche Meerthiere. Und diese verhalten
sich gerade wie die Dfianzen des Untercarbon. Es sind grossentheils dieselben Arten,
die aus dem europischen Bergkalk bekannt sind, ja, einige lassen sich bis in die Tropengegenden verfolgen. ) Es hebt Salters, dee eine Sammlung soleher Bergkalk-Mollusken
aus Spitzbergen untersueht hat, hervov, dass dieselben Arten (fters in grossern Individuen auftreten als in England. Der Sehluss ist, daher wohl erlaubt, dass damals das
Seewasser von den englischen Kasten bis Spitzbergen hinauf dieselbe Temperatur gehabt
habe, da es dieselbe Fauna ernlihrt.e.
Ueber die Flora des Mittelcarbon (de" prodactiven Steinlcohle) gibt uns die neueste
Entdeekung der sehwedisehen Polar-Expedition yon 1873 sehr erwianschte Aufsehlisse.
Es land l’rof. NOI)SKbL) am Iobert-elf in der Recherche Bay Spitzbergens (bei
77 n. Br.) in einem sehwarzen Kohlensehiefer eine Zahl yon Pflanzen, welehe dieser
Periode angehtren. Es sind Lepidodendren, Stigmarien, Cordaites und SphenopterisArten aus der Gruppe yon Triehonanoides, Sphenophyllum, und Phabdoearpus, zum
grossen Theil in Arten, welehe mi solchen der europaischen Steinkohle iibereinstimmen und so auf dieselben klimatischen Verhiltnisse zuraeksehliessen lassen. Dasselbe
gilt yon Nordgronland, wo NaUCKIO" 1871 yon Ujarasusuk auf Disco grosse Farnstimme naeh Stockholm gebraeht hat. Sie geh/sren zu Protopteris punetata Sternb.,
einem grossen Baumfarn, der his jetzt nut aus dem Steinkohlengebirg Boehmens bekannt war. Er sagt uns, dass zur mittlern Steinkohlenzeit ein grosser Baumfarn yon
Mittel-Europa bis zum 70 n. Be. hinaufreiehte.

Aus der Trias sind zur Zeit keine fossilen Pflanzen aus der aretisehen Zone bekannt, wohl abet haben die schwedisehen Naturforseher zahlreiehe Thierrest, e am Cap
Thordsen in Spitzbergen (bei 781/2 n. Br.) entdeckt und die grossen Ichthyosauren wie
die marinen Schneeken und Muscheln, welehe zum Theil mit solchen unsers Lan.des
1) Vgl. meine Flora fossilis arctiea. I.

S.
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tlbereinstimmen, sagen uns, dass damals alas Leben im hohen Norden sehr wahrscheinlich denselben Bedingungen unterworfen war, wie in sildlichen Breiten.
Ueber die arctische Flora des Jura bringt uns ebenfalls die letzte schwedische
Expedition die erste Kunde. Wit erfahren aus den Pflanzen, welche am Cap Boheman
im Eisfiord bei 78 24’ n. Br. entdeckt wurden, dass zur mittlern Jurazeit dort Festland und dass dieses mit Farn, mit Coniferen und palmenartigen Cycadeen bekleidet war.
Diese stimmen zum Theil mit Arten des englischen Oolithes (so die Baiera digitata und
B. Huttoni und Zamites lanceolatus Lindl.), des russischen Jura (so .Zamites Eichwaldi
Schimp.) und des siidfranzssischen Jura (Scleropteris Pomelii) iiberein. Es reichten daher
zur Jurazeit, wie wahrend der Steinkohlenperiode, dieselben Pflanzena.rten bis hoch in
den Norden hinauf und die fiederblattrigen tropischen Cycadeenbaume schmiickten die
dortigen Jura. Inseln wie diejenigen unseres Landes, so dass kein Grund vorliegt, an
ahnlichen Lebensverhaltnissen zu zweifeln. Es stimmt dies wohl berein mit den Seethieren, die auf derdem Cap Boheman gegen iiber liegendenKste des Eisfiordes in eine’
Ablagerung des mittlern Jura gefunden wurden.
In der untern Kreide tritt uns die reiche Flora Gronlands entgegen, welche die
frtiher besprochenen tropischen und subtropische Pflanzenformen uns vor Augen stellt.
Von Beginn der Steinkohlenperiode his zum Schluss der untern Kreide (his zum
Urgon) treten uns.daher in der arctischen Zone theils in den Landfloren, theils in der
MeeresbevOlkerung tropische und subtropische Typen entgegen, und erst in der crsten
Stufe der obern Kreide finden sich deutliche Spuren der abnehmenden Temperatur bei
70 n. Br. und damit eine Ausscheidung der Klimate nach der Breitc. Geh5rt die Kreideablagerung Spitzbergens wirklich zur mittlern Kreide (dem Gault) wie ich vermuthe, so
wiirde wenigstens bei 78 n. Br. schon in diesem eine Abnahme der Temperatur sich
kundgeben, indem die tropischen Typen fehlen.
Aus dem Eocen fehlt uns noch jede Kunde, wogegen aus dem Miocen uns in
Spitzbergen, Gronland und Nordcanada eine reiche arctische Flora erhalten wurde. Wir
haben schon frher derselben erwa.hnt, und gesehen, dass dieselbe unzweifelhaft far
die arctische Zone eine viel hohere Temperatur fordert als sic jetzt in derselben herrscht,
dass sic aber far Grsnland und far Spitzbergen unverkennbar eine Abnahme der Temperatur seit der Kreidezeit anzeigt, wie anderseits nicht verkennen lasst, dass nach den
sidlichen Breiten bin eine fortschreitende Erhohung der Temperatur Statt land.
Der Uebergang vom Miocen zu den jetzt bestehenden Verhaltnissen ist uns noch
dunkel’ es mange]n noch die vermittelnden Uebergangsstufen. Aus den Muscheln und
Pflanzen des Mytilusbettes Spitzbergens erfahren wir, dass zur quartaren Zeit Spitzbergen grossentheils dieselben Arten besass wie gegenwartig, doch finden sich in dieser
Ablagerung einige Arten, welche zwar der arctischen Zone angehOren, aber gegenwartig
nicht mehr in Spitzbergen, sondern in etwas st’dlicheren Breiten vorkommen. Ich babe
daraus geschlossen, dass diese Ablagerung der interglacialen Zeit (der Utznacherbildung)
angehore und dass damals Spitzbergen wie das nordlichc $ibirien eirm etwas hOhere
Temperatur gehabt babe als gegenwartig. )
) Anm. Vgl. Miocene Flora Spitzbergens. S. 85.
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Wenn wir diese lange Reihe von Entwicklungen von Beginn der Steinkohlenperiode
his zum Schlusse des Miocen aberblicken, werden wir nirgends eine Spur yon Gletscherbildung finden. In der Ursastufe des Untercarbon, im Bergkalk, in dem eigentlichen
Carbon, in der Trias und Jura, wie in der untern Kreide ist die organische Natur nach
Typen ausgeprggt, wie wit sie in der heissen und warmen Zone treffen, und wenn auch
in der obern Kreide diese seltener werden und im Miocen den Pflanzen der gemassigten
Zone Platz machen, so ist doch nirgends zwischen diesen Ablagerungen die geringste
Spur einer Unterbrechung dutch Pflanzen oder Thiere, welche auf eine Gletscherzeit
hinweisen warden, wahrzunehmen. Die dutch die arctischen Pflanzen und Thiere uns
enthiillten Thatsachen sprechen daher entschieden gegen die Hypothese yon COL. Auch
die unorganische Natur gibt dafr nicht die geringsten Anhaltspunkte undes hebt
NOn,)nCSKOL) noch besonders hervor, dass in den Kreide- und miocenen Ablagerungen
Gronlands nirgends eine Spur von erratischen Bliscken oder Gletscherschutt vorkomme,
welche immer die Gletscherbildungen charakterisiren, und dass daher zu jener Zeit keine
Gletscher in diesen Gegenden gewesen sein k0nnen. )
1) Anm. Ygl. NOIDENSKI6LD" Expedition to Greenland. S. 48.

ZWEITER THEIL. BESCHSREIBUNG DER KREIDE PFLANZEN
DER ARCTISCHEN ZONE.
I. Abschnitt. Pflanzen der untern Kreide Griinlands; der Komeschichten.

CRYPTOGAMAE.
I. Ordn. FILICE S. FARN.
1 Faro.

POLYPODIACEAE.

I. ASPLENIUM L.
Eine setr polymorphe, artenreiche Gattung, von welcher Hoomc und BAKER 280
Arten auffhren. Drei Arten der untern Kreide Grsnlands gehren in die Gruppe
nit lnehrfach gefiederten Blii.ttern und schnalen Fiederchen.

..

Taf. I. Fig. 15.
Asplenium Dicksoniant.t
A. foliis triplicato-pinnatis, stipite firmo, rigido; pinnis primariis seeundariisque
ovato-lanceolatis, pinnulis anguste lanceolatis, inferioribus acute serratis, superioribus
integerrinis, acutis.
Angiarsuit, Gegend yon Karsok.
Ein zierliches Farnkraut mit rein zertheiltem Laub. Steht in den fein geschnittcnen
Bli.ttern dem Asplenium Adiant.um nigculn L. am nchsten und zwar der Form mit
schmglern, sehrfer gesehnittenen Fiedern, welche Bory als A. aeutum getrennt hatte.
Es lebt diese auf Madeira und den eanarisehen Inseln, wahrend das A. Adiantum nigrum
L. bis Norwegen reieht und anderseits auch in Afrika (Algerien, Abyssinien, Cap), im
Himalaya, auf den Sandwich und Sunda Inseln vorkommt, also zu dem am weitesten
verbreit.etcl Farn gehort.
Bei der auf Fig. 1 dargestellten Steinplatte liegen mehrere Wedelstaeke mit zahlreichen Fiedern bei und zum Theil rtbereinander. Sic sind stark zusammengedr{ckt
u.d theilwcise verwischt, treten abet hervor, wenn wit den Stein befeuehten. Die BlattSpindel ist lang und hat eine Breite yon 3 Millim., sic ist plagedr{ekt, fein gestreift
und gerade. Sic zeigt, dass der Wedel viel grosset war und eine lmgere, starkere
Spindel hatte als bei Aspl. Adiantum-nigrum. Von der Hauptspindel laufen die seeundrcn in spitzcn Winkeln aus, aueh diese haben noch eine Breite von 1 Millim., sic
stehcn zienlicl welt as einander; sic tragen die prima.ten Fiedern, von denen die un1.
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Cent. Breite hatten; die zhlreichen, von ihnen
auslaufenden secundren Fiedern entspringen in spitzem Winkel und sind im Umriss
ei-lanzettlich; sie sind 45 Cent., ja, ein par bis 8 Centim. lng, bei einer Breite von
1020 Millim., sie sind daher viel grssser als bei Aspl..acutum. Die Fiederchen sind
vSllig yon einnder getrennt und laufen von der gcfltgelten Spindel in sehr spitzem
Winkel aus. Die untern Fiederchen sind scharf gezahnt. Die Zhhne sind stark nach
vorn gerichtet; es sind auf jeder Seite 23 solcher Zhne; bei den obern Fiederchen
nimmt die Zahl ab und die obersten werden einfach (vgl. Fig. 2 und 3 zweiml vergrsssert). Es sind die Fiedern auswlirts in eine schmale Spitze auslaufend. In dcr
Wedelspitze sind die Fiederchen einfach, ungezahnt, wie das Stilck in der linken Ecke
der Tafel zeigt. Die Nerven sind durchgehends zart, aber zahlreich. Von einem mittlern
Nerv gehen in sehr spitzem Winkel Seitennerven us, die nach jedem Zahn einen Ast
aussenden, der meist in zwei Gabeln sich theilt, so dass eine solche Gabel in die
Lappenspitze la.uf (Fig. 1. a. a. 3. b). Ueberdiess treten noch bier und da ausscrst
feine Zwischennerven auf, die den Fiedern parallel laufen.
Taf. I. Fig. 5. haben wir, neben schtnen mit Frcchten versehenen Fiedern der
Gleicheni rigid, ein par Seitenfiedern mit schtn erhaltenen Fiederchen.
Fig. 4 ist aus der Wedelpitze und ausgezeichnet durch die welter aus einander
stehenden Fiedern.
tern wenigstens 10 Centim. Linge und 4

Asplenium Johnstrupi Ha. Tar. I. Fig. 6. 7.
A. foliis triDlicato-pinnatis stipite fiexuoso, canaliculato, pinnis primariis secundariisque ovato-lanceolatis, pinnulis anguste lanceolatis, integerrimis, rarius inciso-dentatis,
nervis validis, dichotomis.
SCHIMPER Palontol. vSgdt. I. p. 660.
Sphenopteris Johnstrupi Hnn Flora loss. arctica I. 8. 78. Taf. XLIII. Fig. 7.
Kome. Karsok.
Die zwei Sticke von Kome, auf welche ich seiner Zeit diese Art gegrt’mdet habe,
sind sehr schiecht erhalten und liessen keine genauere Charakteristik der Art zu. Vic!
besser erhalten sind einige St{’acke yon Karsok, obwohl auch diese nur Fetzen des Wedels
darstellen. Steht der vorigen Art sehr nahe, unterscheidet sich abet durch die dinnere,
etwas hin und her gebogene und mit einer tiefen Furche und im Abdruck einer vortretenden L’angskante versehene 8pindel, die ganzrandigen oder doch weniger gezahnten
Fiederchen und den Mangel der Zwischennerven. Geh(rt auch in die Gruppe yon A.
Adiantum-nigrum. L.
Bei den Fig. 6 darstllten Blittern liegen ein paar eingerollte Wedel. Die
Spindel ist yon einer tiefen Liingfurche durchzogen, welche im Abdruck eine scharf
vorstehende Kante bildet. Diese scharfe Furche tritt auch in die Spindeln der Fiedern
ein. Die Spindeln sind di]nner als bei voriger Art und etwas hin und her gebogen, die
2.

Fiedern ziemlich weit aus einander stehend und alternierend. Sie scheinen breiter und
ki]rzer gewesen zu sein, als bei voriger Art. Die seeundaren Fiedern entspringen in
spitzem Winke!, sind am Grund keilformig verschmalert" die untern haben eine gr0sste
Breite yon 1 Centim., und eine Lange yon eirka 3 Centim. Die Fiederchen sind steil
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aufgerichtet und die meisten unzertheilt, ganzrandig lanzettlich, die untersten indessen
mit einzelnen scharfcn, nach vorn gerichteten Zhnen versehen. Sie sind am Grund
verbunden und gehen yon einer gefligelten Raehis aus. Die Nerven sind deutlich und
scharf ausgeprgg. (Vgl. Fig. 6. b. vergrssert.) Von dem Nerv der Spindel ent
springen in sehr spizen Winkeln Aese, welehe in die Fiederehen hinauslaufen und bier
sieh wieder in der Weise gabeln, dass jeder Zahn einen Nerv erhlt. Dawisehen sind keine
feinere Nerven.
Bei einem weien Sgnck yon Karsok (Fig. 7. b. vergrssert
Fiederchenspite ein ablig getheilter Nerv aus.

daneben) luftin jede

Aspleniun Nordensk:iSldi ID. Taf. II. Fig. 17. a. vergrsssert 17. b.
A. foliis tviplicato-pinnatis, stii, ite firmo, rigido, pinnis primariis secundariisque
lanceolatis, pinnulis oblongo-lanceolatis, integerrimis, nervis diehotomis, subtilissimis.
3.

Pttorfik mit Scleropteris be]lidula.
Unterscheidet sich yon den beiden vorigen Arten durch die viel kleinern Fiedern
und die ungezahnten Fiederchen.
Der Wedel ha.tte eine dinne, ber steifc, wahrscheinlich lange Spindel. Die primren Fiedern stehen welt aus einander und haben eine Lnge yon 7 Centim., bei 1
Cent. Breite; die secundren Fiedern stehen ziemlich nahe beisammen; die untern haben
eine Breite von 6 Mill. und eine Lnge von 15 Millim., die obern yon 1.0--12 Million.;
die prima,re Fieder ist daher auswart.s nur wenig verschmlert. Die Fiederchen (Fig.
17. b. verg’rossert) sind schmal, am Grund etwas verschmalert, schie aufgerichtet und
gnzrandig. Bei einigen sind schwache, undeutliche Einkerbungen zu sehen, welche
aber zufllig zu sein scheinen. Sie sind yon mehreren, gablig zertheilten, usserst zarten
Langsnrven durchzogen, welche nur bei starker Vergrosserung zu sehen sind.

Aspleniunt Boyeanun m. Tf. XI. Fig. 9.
P. t)innis elongato-lanceolatis, pinnatis; pinnulis liberis, sessilibus, integerrimis,
ovato-oblongis, basi rotundatis, subemarginatis, apice obtusis, nervis secundariis furcatis.
Avkrusak.
Ist sehr ahnlich dem Asplenium Nordstrsmi aus der obern Kreide von Atanekerdluk,
die Blattfiederchen sind aber vorn stumpf.
Es liegen bei Fig. 9. drei Fiederstfic.ke und mehrere lose Fiederchen nahe beisa.mmen, welche wahrschcinlich zu einem doppelt gcfiederten Blatt vereinigt waren. Da
4.

die Fiederchen nach vorn zu viel ktrzer werden, muss die Fieder sich vorn sta.rk verschmalert haben. Die Ficderchen sind alternirend, ganz frei und nur in der Mitte des
Blattgrundes an die dnne Spindel befestigt. Sie stehen aber ziemlich dicht beisammen,
so dass sich die Rander an den breitesten Stellen berthren. Die grsssten Fiederehen
haben eine Lange von 14 Millim., bei einer Breite von 7 Millim. Die gr5sste Breite ist
unterhalb der Blattmitte, am Grund sind sic stumpf zugerundet und schwach herzf6rmig ausgerandet; nach vorn zu verschmldert und an der Spitze stumpf. Der Mittelnerv verlauft gerade bis zur Blattspitze; die Scitennerven aber sind sehr za,rt und nut
K. Vet. :\ka, d. Handl. B. 12. N:o 6
5
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Beleuchtung sieht nan, dass jeder in eine Gabel sich spaltet. Bei mehreren
Fiederchen sieht man lgngs den Seitennerven eine hcrvortretende Kante, wclche sehr
wahrscheinlich yore 8orus herrfihrt. Darnach babes xvir lange, schmale, den Seitennerven
anliegende Sori, wie bei Asplenium. Da auch bei einem zweiten Eemplar yon Avkrusak
ein Fiederchen lgngs den Nerves solche hervortretenden Kanten zeigt, kisnnen diese
nicht zufgllig sein und miissen wohl yon den Fruchthgufchen herriihren. (cf. Fig. 9. b).
Herrn BoYs, Lokalgouverneur yon Omenak, gewidmet, welcher die Herrn NOn.DESKffSL und NORDSTR(5 in sehr zuvorkommender Weise beherbergte.
bei guter

II. SPHENOPTERIS. Ba.
5.

Sphenopteris fragilis m. Tar. II. Fig. 20. vergrssert 20. b
Sph. foliis bipinnatis, pinnulis 3--5 lobati’s, lobis angustis, obtusis, uninerviis.
Ekkorfat.

Es ist

ein kleiner Blattfetzen erhalten. Er hat eine sehr zarte, donne Spindel
an welcher zwei Bllittchen befestigt sind, das eine ist ft’nflappig, das andere aber nochmals gefiedert; jedes Fiederchen ist tief dreilappig. Die kleinen l.appen sind schmal
und vorn ziemlich stumi)f; in jeden Lappen lauft nut Sin Nerv. (vergrossert, 2(. b.) Es
muss ein kleines, zierliches und zartes Blatt gewesen sein, das wahrscheiniich zu Asplenium gehsrt.
nut

Sphenopteris grevillioides m. Tar. XI. Fig. 10. 11.
Sph. foliis firmis, pinnatis (?), pinnis pinnatipartitis, nervo medio instruct.is, laciniis
oblongis, obtusis, nervis angulo acuto egredientibus, furcatis.
6.

Kome.
Ist hnlieh Jeanpaulia lepida,

festere, fast lederartige Blatter gehabt
haben und besass einen Mittelnerv. Wahrscheinlich ist Fig. 10 eine einzelne Fieder;
sie ist fiedertheilig, die Lappen sind st.ar] naeh vorn go.hagen, !rmg!ieh ova!, vorn
stumpflieh, am Rand ungezahnt. Ueber die Mitte ltuft ein einzelner Nerv, yon dem
zarte Seitennerven entspringen, die gablig sieh theilen und in die Lappen auslaufen.
muss abet viel

III. SCLEROPTERIS SAPORTA.
Graf Saporta hat diese Gattung af kleine Firn gegrandet, die ein lederartiges
Laub mit fiedertheiligen Fiedern besitzen, die am Grund in die sehmale Raehis herablaufen und deren Nerven unter spitzem Winkel entspringend sehon yon Grund aus
sieh veraesteln. Vgl. Palont.ologie franqaise, vdg4taux, livr. VIII. p. 364. In diesen
Merknalen stimmt ein Farn yon Patorfik mit den Arten des Jura (’,berein. Trotz
seiner "Kleinheit seheint das Laub derb, fast lederartig gewesen zu sein, die Fieder ist
am Grund etwas herablaufend und die Nerven haben einen ihnlichen Verlauf. l)agcgen
weieht die Art der Kreide dutch die am Grund nicht zusammenT.ezogenen und weniger
tier gesehnittenen Blattlappen ab, was die Bestimmung etwas zweifelhaft maeht. Von
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den Arten des Jura sind keine Friachte bekannt; unsere Pflanze aber hat runde Sori,
yon denen jedem Blattlaplgen Einer entspricht.
7. Scleropteris bellidula m. Taf. II. Fig. 17 c., vergrossert 17. d. 18. Taf. XI. 8.
Scl. fronde pinnata, pinnulis alternis, basi decurrentibus, linearibus, erectis, pinnatifidis, lobis rotundatis, basilaribus caeteris majoribus, nervis angulo acuto egredientibus.
Pattorfik, Taf. ]I. 17, theilweise bedeckt von Asplenium Nordenskioldi; ein
zweites Exemplar (Fig. 18) isg auf der Rckseite desselben Steines.
Ein sehr zierliches kleines Farnkraut mit zarter Spindel, von welcher die Fiedern
in spitzem Winkel auslaufen und etwas an derselben herabgehen (Tar. XI. Fig. 8. mehrreals vergrossert), wodurch sich die Art yon den Gleichenien unterscheidet.- Die Fiedern
sind parallelseitig ud vorn kaum merklich verschmilert. Sie haben nur eine Breite
yon 2 Millim., bei einer Lange yon 14 bis 18 Millim.- Sic sind fiederschnittig, die
Lappen aber ganz stumpf zugerundet. Die untersten zwei Lappen sind grosser als die
folgenden und es gehen yon Grund aus drei Nerven in dieselben (Taf. XI. Fig. 8);
an der Spitze der Fiedern verwischen sich die Einschnitte, so dass die ausserste Partie
derselben nur schwach gekerbt erscheint. Die Nerven, welche zu jedem Blattlappen
laufen, entspringen in spitzem Winkel und sind stark nach’ vorn gebogen; ein Seitennerv entspringt fast am Grund, ein zweiter etwas welter oben, so dass es fast aussieht
als wiarden zwei Nerven vom Blattgrund ausgehen und dass der obere in eine Gabel
sich theile. Bei einzelnen Fiedern (Taf. II. Fig. 17. d. vergrsssert)sendet der Mittelnerv
fast am Grund zunichst zwei einfache Aeste aus, die stark gebogen sind, und welter
oben theilt er sich noch in zwei Gabeln.
Bei mehreren Fiedern sind zur Seite des Mittelnervs runde, ziemlich grosse Eindriacke, die wohl die Sori darstellen. Sie liegen einzeln an der Seitc jedes Blattlappens,
wie bei den Eugleichenien; die Sporangien sind aber nicht zu unterscheiden.
In der Grosse und Form der Fiedern kann unsere Art mit der Scleropteris compacta Sap., aus der Kimmerid-Stuffe des Jura, verglichen werden.

IV. ADIANTUM L.
8. Adiantum formosum m. Taf. III. Fig. 1. a. b. 2. Taf. XIII. Fig. 2. b. 11. 12.
.A. foliis simplicibus, reniformibus, leviter sinuato-lobatis, lobis obtuse rotundatis,
nervis primariis numerosis, equalibus, dichotomis, radiantibus.
Avkrusak. Tar. III. Fig. 1. auf derselben Steinplatte mit Sequoia Smittiana,
Gleichenia Giesekiana und Osmunda petiolata, Fig. 2. neben derselben

Osmunda.
Es liegen auf zwei Steinplatten mehrere Blvztter beisammen; es ist aber nicht wahrscheinlich, dass sie zu einem zusammengesetzten Blatt vereinigt waren, da die, zudem nicht
ganz. erhaltenen, Blattstiele dafar zu lang sind (Taf. XIII. 2.12.) und das Blatt nach seiner
ganzen Form mit dem A. reniforme der Jetztwelt und dem miocenen A. renatum und
Senagalliense zu Einer. Gruppe zu geh6ren scheint. In Gr6sse stimmen die Blatter der

36

OSWALD HEER.

DIE KREIDE-FLORA DER ARCTISCHEN ZONE.

Gr/snlinder Art ganz zu A. rena.tum Ung. von Parschlug (Unger Chloris protog. S. 122.
Tar. XXXVII. 1. 2.), sind abet am Rande schwach und seicht gelappt. In letzterer
Beziehung nheren sie sich mehr der .Art yon Senegaglia, deren Blatter aber bedeutend breiter sind und ungleich starke Nerven haben. Es dfirfen wohl diese beiden
miocenen Farn als die honologen Arden der Kreide-Species betrachtet werden, welche
in der Jetzwelt in dem A. reniforme L. Madeiras und der Canarischen Inseln ihre
Repraesentanten haben. Es sind nut zwei Adiantum-Arten mit einfachen, unzertheilten
Blittern bekannt, das erwihnte A. reniforme und das A. Parishii Hook. aus Indien.

Fig. 1. b. ist wenigstens ein Theil des Blattstieles erhalten. I)ie Blattflache hat
eine Breite v0n 2230 Millim. und cine Linge yon 12---2() Millim. Sie ist am Grunde
ausgebuchtet und am Rande in mehrere, wenig tief,e und ganz stumpf zugerundete
Lappen getheilt. I)as am besten erhaltene Blatt Fig. 1. b. zeigt auf der rechten Seite
drei solcher kurzer, gerundeter Lappen; das ganze Blatt wird daher sechs gehabt haben.
Die deutlichen Nerven laufen strahlenf/Srmig yore Blattgrund aus; sie zeigen eine wicderholte Gabelung und laufen his zum Rande.
Taf. XIII. Fig. 2.. b. liegt zwischen Equisetum Stengeln. Es ist ein Theil des
Blattstieles erhalten, der diinn und nut" 1 Cent. lang ist; wahrscheinlich licgt, er abet
nicht in seiner ganzen Litnge vor. Dies Blatt ist, am (}rund viel t, iefer ausgebuchtet,
der Rand abet nut stellenweise erhalten. Es hatte eine Breite yon 22 Millim. nd eine
La.nge von 13 Millim.
Vat b. A. formosum incisum. Die Tar. XIII. Fig. 11. 12. abgebildeten Blttter
zeiehnen sich dutch die tiefern Einschnitte aus; das Blatt wird dadurch in deutliche,
vorn ganz stumpf zugerundete und ganzrandige Lappen (etheilt.

V. ANEIMIDIUM SCttIMPER.
.Prof. ScIIpnn hat auf lederartige, am Grund verschmli, lerte, verkehrteif0rmige
Bltter, die yon zahlreichen, gleieh starken und gablig zertheilten Nerven durehzogen
sind, die Gattung nemdium =egruncer, weche or mi Aneimia verwandt naut. anr
seheint diese Verwandsehaft noeh zweiielha.ft und wenn die Warzehen, welehe wip bei
einem Blatte (Tar. XV. Fig. 5. o.) bemerken, wirklieh die Fruehthaufchen sein sollten,
k6nnten diese Blatter nieht zu den Sehizaeaeeen geh6ren.
Aneimidium Sehimperi m. Taf. II. Fig. 19. Taf. XV. Fig.. 5. c.
A. foliis obovatis, basin versus angustioribus, apice" rotndatis, nervis compluribus,.
furcatis.
Ekkorfat; ein Blattsttek (Tar. XV. Fig. 5. e.) auf derselben Steinplatt.e mit Zamites aeutipennis und Pteroph.yllum eoncinnum; ein zweites Blatt (Fig. 19. Taf. II.)
auf der I{fiekseite einer Platte mit Zamites borealis.
Das Tar. II. Fig. 19. abgebildete Blatt hat eine Lgnge yon 35 Millim., bei einer
Breite yon 28 Millim. Es is oben ganz stumpf zugerundet, oberhalb der Mitre am
breitesten, nach unten verehm..!ert, indessen aueh an doe Basis nc)c.,h 91/, Mi!lim. bro.it,.
Da auch das zweite Blatt Fig. 5. c. doff. dieselbe Breite hat, scheint diese breite An9.
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satzstelle an die freilich verloren gegangene Spindel nicht zu.fa.llig zu sein. Die zahlreichen Lngnerven stehen ziemlich welt aus einander und jeder ist oben in eine Gabel
getheilt. Kleiner ist das Tar. XV. Fig. 5. gezeichnete Blatt, das aber nut zur Hglfte
erhalten ist. Auf demselben sind drei etwa 3 Millim. lange, ovale Wirzchen, welche in
selber Hohe liegen und daher keine zufglligen Bildungen zu sein scheinen. Vielleicht
sind es Fruchthgufchen.
Es stimmen diese Blgtter in Grssse, Form und Nervation ziemlich wohl nit Aneimidium Mantellii Dunk. sp. aus dem Wealden (of. ScIIMent PalSont. S. 486. Cyclopteris
DUNKER Monogr. des Norddeutsch. Wealden S. 10. Tar. X. 4. 5.) iiberein, doch ist das
Blatt am Grund weniger ausgezogen, gleichseitig, die Nerven stehen welter aus einander
und sind weniger veristelt.

VI. B AIERA FI. BRAUN SCHeXK.
Es ist diese Gattung nut in wenigen Arten bekannt, welche bislang nut in der
raetischen Fornation Bayerns, im englischen Jura und im Wealden von Nord-Deutschland beobachtet wurde.
Baiera a.rctica m. Tar. III. Fig. 3.
B. foliis palmtis, segmentis ellipticis, 22 Millim. longis, 8--10 Mill. latis, basi
attenuatis, integerrimis, rarius bipartitis, apice obtusiusculis, nervis flabellatis, dichotomis,
creberrimis, subparallelis, subtilissimis.
10.

Ekkorfat.
Steht der B. pluripartit Scrxzv (Palont. vd.gSt. I. S. 423. Taf. 21. Fig. 12.,
S(,nyK Wealdcn S. 10. Tar. III. 18) sehr nahe, das Blatt hat dieselbe Grosse und ist
uch bis auf den Blattstiel herab in mehrere, handftrmig gestellte Blttchen getheilt,
unterscheidet sich abet durch die viel zrteren Nerven und die meist unzertheilten,
vorn weniger stmpf zugerundeten Bl.ttchen oder Blattsegmente.
Das Blatt scheint lederartig gewesen zu sein; an dem einzigen Exemplar, das uns
vorliegt, sind sechs, nut am Grund schwach verbundene Segrnente, die vorn theilweise
zerst0rt sind; nut Eines ist in zwei Lappen gesplten, whrend bei der B. pluriprtita
diess bei fast allen der FM1 ist; eines zeigt an einer Seite einen kleinen Zhn, die
ibrigen sind ganzvandig. Das vollstndig erhMtene Blatsegment ist oberhalb der Mitt.e
m breitesten, gegen die Basis keilf0rmig verschm--lert; vorn stumpflich. Die Nerven
sind sehr zart, zahlreich und einzelne gablig getheilt.
Scz vergleicht die B. pluripartita mit dem Acrostichum peltatum Sw. und der
Schizaca dichotoma Sw.
.13aiera .qrandis m. Taf. Ill. Fig. 4.
B. foliis l,almatis, foliolis laneeolatis, 55 Millim. longis (?), 12 Millim. latis, indivisis, basi attenuatis, ne’vis flabellatis, diehotomis, subparallelis, validis.
11.

Ekkorfat.

Es liegen drei getrennte Blltttehen beisammen, welehe wahrseheinlieh zu einen
handfsrmigen Blatt vereinigt waren. Sie miissen abet frei, also am Grunde nieht vet-
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bunden gewesen sein. Die vordere Partie ist zerst6rt; der erha.ltene Theil lasst auf
eine Li.nge von 55 Mill. schliesse. Gegen den Grund sind die Blttchen keilf6rmig
verschmglert. Sie wren unzertheilt. Die Nerven treten deutlich hervor; sind mehrfach
gablig zertheilt.
Unterscheidet sich von der vorigen Art durch die grsssern, m Grunde nicht verbundenen Blttchen und die viel sthrker vortretende Nervatur. Erinnert lebhaft n
Marsilidium speciosum SCEK (Wealdenpflanzen S. 23. Tf. V. Fig. 3.), bei welchem
aber die Blttchen am Rande gezahnt und je zu sechs in einen Wirtel gestellt sind. Es
war diess daher warscheinlich ein schildformiges Blatt, nach Art yon Marsilaea.

VII. OLEANDRA Cnv.
Es zeichnet sich diese Gattung dutch die einfachen, lanzettlichen, am Grund verschmilerten und fast lederartigen Blitter und die runden, langs der Mittelrippe in zwei
Reihen stehenden Fruchthiufchen a(]s. Es sind nut 6 Arten bekannt, welche fast ganz
der Tropenwelt angeh0ren, dem tropischen Amerika, Indien und Afrika.
Oleandra arctica m. Tar. XII. Fig. 3--11.
O. foliis coriaceis, petiolatis, lineari-lanceolatis, basin et apicem versus sensim
attenuatis, acuminatis, integerrimis, nervo medio valido, nervis secundariis horizontalibus,
aumerosis, dichotomis; soris rotundatis, biscriatis, ncrvo medio approximatis.
Taeniopteris arctica H:ER VorlSufige Bcmerkungen. Ofversigt af K. Vet. Akadcn.
12.

FSrh. 1871. H. 10.

Avkrusak, Kome und Ekkorfat.
Die meisten Stficke diescr wichtigen Art sind yon Avkrusak (Fig. 3. 5. 6. 7. 8.
und 10). Die Form dieser Blotter, die Art ihrer Verschmilerung gegen die Basis’ hin,
die Richtung, Stellung und Veraestelung der Nerven ist so ihnlich dem der Oleandra
articulata Cv. (yon der Guineu Kaste, Natal, yon Mauritius, den Mascarenen und Seychelles) und der O. ervifornis Cv. des tropischcn Amerika, dass sic derselben Gattung
eingereiht werden darf. Es ist das um so mehr der Fall, da runde Eindrtcke in der
Niche der Mittelrippe die Sori andeuten. Wie bei den ..genannten lebenden Arten sind
die einen der Mittelrippe genahert, wahrend andere welter yon derselben entfernt sind,
so dass sic eine unregelmassige Reihe bilden.
Das Fig. 3. dargestellte Blatt hat eine Breite yon 2 Centim., der erhaltene Theil
misst 11 Centim. ist abcr wohl kaum a: H-slfte des Blattes, so dass dieses wohl eine
Linge yon 22 Centim. gehabt haben wird. Es ist gegen die Basis zu sehr allmalig
verschmslert. Die Mittelrippe ist auffallend dick und yon derselben laufen zarte, doch
deutliche Secundarnerven in fast rechtem Winkel aus; die meisten sind 1 his 2 nal
gablig gespalten, seltener einfach und laufen his zum Rand. Das Blatt muss lederartig
gewesen sein.
Fig. 4. ist n ur ein kleines Blattstck yon Kome, Fig. 5. dagegen wieder ein
rosses Stick yon Avkrusak, das 21 Millim Breite hat, genau wie bei O1. articulata
und wohl auch dieselbe Lan’e besass; es ist aber nut die mittlere Patie yon 22 Cent.
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Linge erhalten. Die Secundarnerven entspringen in fast rechtem Winkel und stehen
dicht beisammen; einzelne Kind einfach, andere in eine einfache und wieder andere in
eine doppelte Gabel getheilt (Fig. 5. b. vergrossert). Auf der Blattfiiche bemerken wir
bier und da runde Eindrticke, die sehr wahrscheinliCh yon den Soris herri;hren; die einen
stehen nahe bei der Mittelrippe, andere fast in der Mitte zwischen dieser und dem Rande.
Solche runden Eindriicke sehen wir an derselben Stelle auch bei. Fig. 6. 8. und 11.
Bei Fig. 7. b. Fig. 6. und 8. haben wir die Basis des Bl.attes, wir sehen dass
dieselbe sich allmalig verschmitlert und spitz ausliuft, was uns zeigt, dass wir es mit
einem einfachen Blatt und nicht mit einer Blattfieder zu thun haben. Noch deutlicher
geht diess auk Taf. XXI. Fig. 2. b. hervor, indem bier das am Grund stark verschmilerte Blatt noch den starken Blattstiel zeigt. Durch diese Verschmalerung am Blattgrund ist diese Art leicht yon den Fiedern des Danaeites firmus zu unterscheiden. Vorn
ist das Blatt in ihnlicher Weise verschmlert (Fig.-:7. b. 8. 9. a.). Fig. 9. a. liegt auf
demselben Stein mit Zweigresten yon Sequoia ambigua (Fig: 9. b.), S. Smittiana und
S. Peichenbachi. Fig. 9. c. ist der Durchschnitt eines kleinen Zipfchens, das aber stark
zerdrickt, und kaum zu deuten ist.
Zu derselben Ga.ttung gehiren wahrscheinlich die Taenio]E)teris tenuinervis Bht’s
und T. stenone.ron SCHK auk der raeischen Formation yon Nordbayern nd (lie
Taeniopt. vittata BG auk dem Oolith yon Saarborough, welche ScIMenn unter dem
Namen Oleandridium yon den Taeniopteris getrennt und ihre Verwandschaft mit Oleandra
bezeichnet hat (vgl. SeItiea Palont. vSgt. I. S. 607). Eine ihnliche Form finder
sich im Eocen des Pariser Beckens (Oleandr. Micheloti Wat. spec.).

VIII. AC.R.OSTICHITES
Der Hauptcharakter liegt in den Fruchthaufchen, welche die ganze Unterseite der
Blattfliche decken. In dieser Beziehung stinmen die fossilen Arten mit der Gattung
Acrostichum L. iiberein, die in der Tropenzone in einer Menge von Arten auftritt. Die
his jetzt bekannten fossilen Arten entsprechen der Abtheilung yon Acrostichun mit
fiedrig zertheilten Blittern, welche yon Einigen ale besondere Gattung, Poldbotrjta H.
B. K. yon Acrostichum geschieden wurden, wihrend HOOKF und BAKER. sie nur
eine Gruppe dieser Gattung auff(ihren. Mit der Grunllinder Art stimmen in der Zertheilung des Laubes der Acrostichites princeps Pr. sp. und A. Goeppertianus Miinst. sp.
auk der raetischen Formation und A. Williamsoni Goepp. auk dem obern Oolith.Englands iiberein; die Grsnlnder Art unterscheidet sich abet d.rch die langen, schmalen
und vorn zugespitzten Fiederchen.

A. Etledeanus m. Taf. III. Fig. 5. vergrossert 5. b.
A. foliis bipinnatis, pinnis lineari-lanceolatis, basin et apicem versus sensim angustatis, patentibus, pinnulis patentibus, lanceolatis, acutis, nervo medio stricto, nervis
secundariis obsoletis, soris paginam inferiorem pinnularum omnino tegentibus.
Avkrusak; auf der Riickseite der Steinplatte, welche Fig. 5. enthalt, liegt
ein ebenso grosses, abet verwischtes Wedelstt]ck.
13.
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An einer verha.ltnissInissig diinnen Spindel stehen zahlreiche Fiedern, welche,
vollstindig erhalten waren, sieh am Rande berihren wirden. Sie haben eine
Lange yon 65 Millim., in der Mitte eine gr5sste Breite yon 12 Millim.; versehmlern
sieh ab.er sowohl gegen die Basis, wie naeh york,, indern die Fiederchen karzer werden;
wenn sie

die Fiederehen an der Basis der Fieder haben nut eine Lange yon 4 Millim., die der
Fiedermitte abet 6 Millim., bei allen betrligt abet die Breite nut schwaeh 2 Millim.
Sie sind am Grund mit der ganzen Breite angesetzt, abet nieht zusammenhingend. Bei
dem grossem Stiiek laufen alle Fiederehen in rechtem Winkel yon der Spindel aus und
sind gerade, bis t’tber die Mit.te hinaus parallelseitig, vorn abet meistens zugespitzt.
Bei vielen Fiederehen ist fYeilich die Spitze verdeckt, und diese erseheinen vorn abgerundet. Mehr zugespitzt sind die Fiederehen von mehreren losen Fiedern auf der
rechten Seite der Steinplatte. Bei diesen sind die Fiederehen etwas naeh Vorn gebogen.
Der Mittelnerv ist bei den meisten Fiederchen deutlieh und verliuft in gerader Linie
bis zur Spitze derselben; die Seitennerven dagegen sind iiberall verwiseht, und war
nieht m0glich zu ermitteln, ob sie einfaeh oder gablig sind. An manehen Stellen glaubt
man ein Netzwerk zu sehen, wie bei Lonchopteris, bei genauerem Naehsehen habe reich
abet tberzeugt, dass diess nut yon den durchgcdraekten Soris herrihrt. Diese sind bei
dem grossen Wedelstack wcnig deutlieh, sehr in die Augen fallend abet bei Wcdelresten,
die auf derselben Steinplatte watch abet yon derselben abgesprengt wurden. Es ist
bei Fig. 5. b. tin .Stack vergr)ssert dargest.ellt. Wir sehen, dass die ganze Unterseitc
gleiehmassig mit Frnchten bcdeckt ist. Sie liegen zu beiden Seiten des Mittelnerves;
auf jeder Seitc kommen meist 3, selten nut 2 auf die Breite bis zum Rand; sic stehcn
nicht in Reihen.
hi der Forn der einzelnen Fiederchen erinnert die Art an Gleichenia Zippei, abesehen yon der andern Fruchtbildung unterscheidet sie sich auch dutch die am Grund
versehmalerten Fiedern.

IX. PECOPTERIS BttGN.
_Pecol)teris arctica HR.
P. foliis bipinnatis, pinnis approximatis, elongatis, linearibus, apicem versus attenuatis, pinnatitidis vel pinnatipartitis, pinnulis obliquis, apice acutiusculis; nervis secundariis simplicibus.
HFnR Flora foss. arct. I.. p. 80. Taf. I. Fig. 13. XLIII. Fig. 5.
Kome. Anguiarsuit.
Es wurden in Anguiarsuit mehrere Fiederstiicke gefunden, welche mit. denen
iibereinstimmen, die ich in der Flora arctica auf Taf. XLIII. abgebildet habe.
i4.

15.

Pecol)teris borealis BoG.
P. foliis bipinnatis, pinnis elongatis, pinnulis obliquis, ovato-subrotundis, brevibus

acutiusculis.
,oan ,st.

Hn: Flora foss.

des veget, loss. p. 351 Taf C!X !:i e.
I. p. 81. Tar. I. 14. XLIV. 5. a. b.

arct,.
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Kome. Avkrusak.
Ist selten;

es kam mir nut ein
Avkrusak zu.

kleines, aber noch an der Spindel befestigtes

Fiederstick yon
16. Pecopteris h/perborea Ha.

P. pinnis linearibus, pinnatis, pinnulis patentibus, liberis, remotis, ovatis, apice
obtusiusculis, nervis secundariis simplicibus.
HEER Flora foss. arct. I. 14. Taf. XLIV. Fig. 4. (zweimal vergrcssert).
Koine.
17. Pecopteris Andersoniana m. Taf. III. Fig. 7. ein Stock vergrsssert 7. b.
P. foliis bipinntis, pinnis lineari-lanceolatis, pinnulis ovatis, basi utrinque rotun datis, apice obtusis, nervo medio debili, nervis secundariis furcatis.
Avkrusak, auf derselben Steinplatte mit Sequoia Smittiana und Torreya
Dicksoniana.
Ist hhnlich der Gleichenia Giesekiana, unterscheidet sich aber durch die kirzern,
am Grund freien und zugerundeten Fiederchen;. yon dem Asplenium Boyeanum durch
die viel kleinern Fiederchen und die Form der Fieder; yon Pecopteris striata durch
die m Grund zugerundeten Fiederchen, die dort nicht unter sich zusammenhangen.
Die Fiedern stehen ziemlich dicht an einer dnnen Spindel; sie sind parallelseitig.
Die einzelnen Fiederchen haben eine Lnge yon 5 Millim. bei einer Breite von 3 Millim.
Es berahren sich zwar ihre Rnder, doch sind sie frei bis zur Spindel und bier jederseits zugerundet. Sie scheinen nur in der Mitre an dieselbe angeheftet zu sein. Der
Mittelnerv entspringt in ziemlich spitzem Winkel und ist schwach; von ihm gehen in
ebenfalls spitzem Winkel gablig zertheilte Secundarnerven aus. Die Fiederchen sind am
Grund am breitesten und nach vorn allmhlig verschmhlert mit stumpflicher Spitze.

Pecopteris Bolbroeana m. Tf. III. Fig. 6.
P. pinnulis pinnatifidis, lobis lanceolatis, apice acutiusculis, nervis secundariis plerumque simplicibus, rarius furcatis.
18.

Pattorfik.
Es wurde nur der Fig. 6. abgebildete Blattfetzen gefunden, welcher die Spitze
einer wahrscheinlich grossen Fieder darstellt. Sie ist fiederschnittig; es reichen die
Einschnitte bis etwas fiber die Mitre hinab; die Lappen sind nach vorn gebogen, die
Aussenseite ist strk gebogen und viel lnger als die Innenseite; vorn sind sie ziemlich
spitzig. Obschon das Blatt, das zart gewesen zu sein scheint, stark zusammengedrilckt
ist, ist doch die Nerwtur deutlich. Von dem Mittelnerv lauft nach jedem Lappen ein
Seitennerv, yon dem in pitzem Winkel einfache Nervillen auslaufen; nur bei einem
Lappen sind die untersten Seitennerven in Gabeln getheilt.
2:re Fm.

GLEICHENIACEAE. R. Br.

Die Farn dieser Familie sind durch die gabelige Theilung der Blattspindel und

die nur

yon

wenigen, aber grossen Sporangien gebildeten Sori ausgezeichnet. Lebend
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sind nur zwei Gattungen bekannt; Platyzoma i. Br. und Gleichenia, erstere in 1,
letztere in 23 Arten (vgl. Itooa und Ba Synopsis Filicum S. 11).

X. GLEICHENIA S.
Die lebenden Arten vertheilen sich auf zwei Subgenera" auf Euqleichenia, mit einem
einzelnen Sorus auf jedem Blattfiederchen, und auf ,]/[e.rtensia, mit mehreren, in zwei
Reihen gestellten Soris. Beide Untergattungen treten in der untern Kreide Gr5nlands
auf, dazu kommt abet noch eine dritte fossile Unterguttung Di@mosorus, bei welcher
auf jedem Fiederchen zwei Sori sitzen, wodurch der Gattungtypus erweitert wird und
die Kreideflora Grsnlands denselben in manigfaltigeren Formen ausgeprigt hat, als
irgend wo in der Jetztwelt. Die Didymosoren vermitteln den Uebergang yon den Eugleichenien zu den Mertensien, und die Gleichenia rotula yon Didymosorus zu Mertensia, indem diese Art ganz die grossen, in eine H5hlung eingesenkten Sori der Didymosoren hat, die aber in zwei Reihen stehen, wie bei den Mertensien.
Die EutTleichenien gehOren der siidlichen Hemisphaere an, dem stidlichen Afrika,
Australien, Tasmanien, Neuseeland; eine Art (G1. dicarpa) ist zugleich auch auf den
Malaischen Inseln, eine zweite (G1. circinata Sw.) auch in Mlacc gefunden worden.
Keine Art ist fiber den 10 n5rdl. Breite hindus bekannt.
Zu diesen Eugleichenien sind vier Gr(snlander-Arten zu bringen; yon einer (die
G1. nervosa) ist indessen die systematische Stellung noch zweifelhaft, dagegen ist die
G1. acutipennis der G1. circinata, die auf der siidlichen Hemisphaere welt verbreitet ist,
sehr ihnlich, die G1. micromera der G1. polypodioides Sm. yon Sfidufrika, und die iberaus
zierliche G1. delicatula der G1. dicarpa, die in Australien, Tasmanicn und in Neuholland
hiufig vorkommt und auch auf den Bergen Neuscelnds und der Malaischcn Inseln
sich findet.
Die Didgmosoren bilden zwar dutch ihre zwei Sporangien auf jedem Fiederchen
einen eigenthnmliehen, erlosehenen Typus. In der Form der Blatt, fiedern und Fiederchen
und in den grossen, eingesenkten mors erinnern sie n(essen et)nat an die tugeicnenien und sehliessen sieh dutch ihre ganze Traeht naher diesen als den Mertensien an.
Die G1. Nordenskioldi entsprieht in der Blattform ganz der G1. polypodioides, die G1.
graeilis abet der G1. eireinata; letztere hat wie die Eugleiehenien aueh einfaehe Seeundarnerven, whrend erstere gablig getheilte, wie die Mertensien.
Die Mertensien sind in der Jetztwelt zahlreieher vertret, en als die Eugleichenien.
Von den 17 bekannten Arten gehisren i3 aussehliessiich der sfidiiehen Hemisphaere an,
sind in Siidafrika, Neuseeland, den indisehen Inseln und in S(idamerika zu Hausemehrere leben im Tropisehen Amerika, und zwei Arten ((31. longissima B1. und G1.
dichotoma W.) reiehen aus dem Tropisehen Asien bis naeh Japan; weiter nordlich sind
noch keine Gleiehenien gefunden worden.
Die Gronlnder-Arten gehoren alle in die zweite Abtheilung yon Hoopla und
BaKEa (Synopsis filicum p. 12) mit mehrfaeh-gabeligen Spindeln, deren Gabelaeste aueh
Blattfiedern tragen; sie wo, iehen abet von den lehenden Arran durch cllo. o.incro.ankf.en
Sori ab. Bei den lebenden bleibt keine Hohle zurtiek, wenn die Sporangien abgefallen
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sind, whhrend diess bei den Gronlnder-Arten der Fall war. Ich kann daher far diese
keine homologen lebenden Arten bezeiehnen. In der Form und Grosse der Blattfiedern
und Fiederehen steht der Gleiehenia Giesekiana die G1. eryptoearpa HK aus Chile, der
G1. Zippei und longipennis die G1. pedalis KxJL. aus Chile, und der G1. rigida die G1.
pubescens H. B. aus dem Tropisehen Amerika am naehsten.
Die Fiederehen aller fossilen Gleichenien sind ganzrandig.
Von den Gleichenien der Kreide Europas gehoren eine Art (G1. protogaea Deb.
Ett.) yon Aachen zu den Eugl,eichenien, drei (G1. comptoniaefolia, G1. varians und eine
Art, die den zu hndernden Namen Didymosorus gleichenioides Deb. tragt) von Aachen
zu Didymosorus und zwei (G1. Zippei und G1. Kurriana Ha) zu den Mertensien. Leider
sind die yon Aachen beschriebenen Arten (mit Ausnahme der G1. comptoniaefolia) nur
in so kleinen Fetzen gefunden worden, dass eine Vergleichung derselben mit unsern
GrSnlnder-Farn kaum zulassig ist.
Subgen, Mertensia, WLSD.
Sori biseriati,

pinulae

nervis secundariis furcatis, raro simplicibus.

Gleichenia Giesekiaa H. Taf. III. Fig. 1. d. und 8. VII. Fig. 1. restaurirt.
G1. fronde dichotoma, bipinnata, pinnis elongatis, linearibus, parallelis, pinnatipartitis, pinnulis patentibus, subinde faleatis, oblongis, apiee rotundatis, obtusis, basi
unitis, nervulis furcatis, soris biseriatis, rotundis.
H Flora foss. arctica I. p. 78. Taf. XLIII. Fig. 1. a. 2. a..’_4, a. XLIV. Fig.
2. 3. ScmM: Paldontol. I. p. 671.
Kome, Avkrusak und Pattorfik.
Auf ein paar Fiedern yon Avkrusak zeigen zwei Reihen yon Punkten langs des
Mittelnervs des Fiederchens die Sori an. Taf. III. Fig. 8. (vergr5ssert 8. b.) ist dutch
die langern Fiederchen yon der gewohnlichen Form ausgezeichnet. Die Seeundarnerven
sind in gleieher Art gabelig getheilt, wie bei der Hauptform.
19.

Gleichenia i:Tida H. Tar. I. Fig. 1. b. 5. a. b.
G1. foliis bipinnatis, pinnis oblongo-lanceolatis, pinnatisectis, pinnulis angustis,
liearibus, apice a.cutiusculis, basi paululum dilatatis, rigidis, patentibus, nervulis furcatis,
angulo fere recto egredientibus, soris biseriatis, sporangiis 34.
Ha Flora loss. arct. I. p. 80. SCHIMPER PalSontologie veg. I. p. 172.
Kome. Karsok.
Die Taf. I. Fig. 5. a. b. abgebildete Fieder ist yon Karsok und liegt neben Blattern des Asplenium Dicksonianum. Die schmalen, langen und steifen Fiederchen sind
bis zum Grunde yon einander getrennt. Von dem Mittelnerv gehen sehr kurze, in
einen Gabelast gespaltene Secundarnerven in fast rechtem Winkel aus. Die kreisrunden,
ziemlich grossen Sori bilden auf jedem Fiederchen zwei Reihen, yon denen jede acht
Fruchtha.ufchen zeigt; jeder Sorus besitzt in der Regel drei, selten vier Sporangien (cf.
Fig. 5. bb. viermal vergr6ssert). Der Sorus sitzt auf dem Seitenast. Wenn die Spo20.
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In den
rangien ausgefallen, crscheint die H5hle des Sorus in drei Fischer getheilt.
Fiederchen
schmalen
die
Art
und
an
erinnert
die
steifen, langen
G1. pubescens H. B.
aus dem tropischen Amerika. Auch die Nervation ist sehr ahnlich.
Gleichenia Zippei. Taf. IV. V. VI. Fig. 1 3. VII. Fig. 2. restaurirt.
G1. fronde dichotomu et trichotoma, ramis divaricatis, bipinnata, pinnis valde
approximatis, elongatis, lineribus, parallelis, picem versus sensim angustatis, acuminatis, pinnatisectis, pinnulis obliquis, lanceolatis, acutiusculis, basi discretis vel summa
tantum basi unitis; nervis pinnatis, nervulis secundariis utrinque 3--5, inferioribus
furcatis; soris biserialibus, pinnulam fete obtegentibus.
HEEa Flora loss. arct. I. p. 79. Tar. XLIII. Fig. 4. Beitragc zur Kreidefiora II.
S. 4. Tar. 1. Fig. 1. ScEn Paleontol. I. p. 672.
Pecopteris Zippei. Corda in leuss Verstein. S. 95. Unger Sitzungberichte der
Akademie in Wien. 1867. S. 8.
Gleichenia Rinkiana. Flora loss. arct. I. p. 80.
Ist hiufig in der untern Kreide yon Noursoak; in Kome, Avkrusak und Pattorfik,
bier besonders hiufig.
Die zahlreichen yon NOnDESKSLD gesammelten Stiicke dieses sch(nen Farn verhelfen uns zu einer vollstndigen Kenntniss dieser Art und besttigen meine frhere
Bestimmung als Gleichenia; sehr belehren[t sind die auf Tar. IV. und Tar. V. abgebildeten Wedel, welehe sehr seh(n die Gabelung der Spindel zeigen. Nieht selten ist
sie in drei Gabelaeste getheilt (Fig. 2. 3. 5. Taf. V.); wo sie in zwei gespalten, sieht
21.

gegel, in der Gabelung eine Knospe. Dass die Spindel wiederholt sict
wit an Tar. IV. Fig. 1. V. Fig. 3 und 4. und Tar. VI. Fig. 2; di(,
sehen
gabelt,
Spindeln sind sehr lang und dnn und zwar sind die untern 6fter nut wenig dinner als
die obern (Tar. IV. Fig. 2). Sie laufen in reehtem oder sogar in stumpfem Winkel
aus einander (Tat’. IV. 2. VI. 2). Die Fiedern stehen in g’rosser Zahl und sehr diehter
Stellung an der Spindel. Sie sind sehr lang und sehmal; sie erreichen eine Limge von
80 bis 90 Miiiim., bei einer Breite yon 68 Miiiim." sie sind anfang’s paraiieiseitig,
dann, etwa yon der Mitre an, allmglig sehmler werdend und sich zuspitzeid. Die
lange vorgezogene Spitze ist freilich selten erhalten, indessen sehr sehOn in Fig. 3. Taf.
VI. zu sehen. Die Fiederehen stehen dicht beisammen, so dass sieh ihre Rander in
der Regel gegen die Basis berihren, doeh sind sie unter einander nieht verwaehsen,
oder doeh nut am untersten Grund zusammenhngend. Die Einsehnitte reichen also
ganz oder fast ganz his zur diinnen Spindei hinab; sie sind mit der ganzen Basis an
dieselbe befestigt. Sic sind meistens etwas naeh vorn geneigt, seltener in reehtem
Winkel yon der Spindel abgehend, oder selbst etwas zurickgekrtmmt (Taf. V. Fig. 4.
bei einzelnen Fiederehen). Sie sind meistens etwa 2 Millim. breit und 31/, Millim. lang,
sind linglieh oval; yon der Mitte an gegen die Spitze versehmglert, bald stumpflich.
bald etwas zugespitzt. Die untern Seitennerven sind in einen Gabelast getheilt, die.
obersten einfaeh.
Bei mehreren Stacken ,:on Pattorfik sind die Fr..chte erha!ten. Bei Taf. V. Fig-(viermal vergr/sssert 6. b.) haben wit eine fruktifizierende Fieder, welehe neben einem
man in der
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ansehnlichen Wedel der G1. Zippei liegt. Auf jedem Fiederchen bemerken wir zu jeder
Seite des Mittelnervs vier, seltener nur drei in eine Zeile gestellte Sori. Sie bilden
kreisrunde Eindrtcke yon 1 Millim. Durchmesser, welche yore Mittelnerv his gegen
den Pand reichen, so dass die pinnula fast ganz yon den Soris bedeckt wird. Mit der
Lupe sieht ,nan vide sehr kleine schwarze Punkte, welche wahrscheinlich von den
Sporen herrahren. Einzelne Sori sind dutch eine Linie in zwei, andere in drei oder
vier Abt.heilungen getheilt, welche 2--4 Sporangien andeuten. Einzelne Sori sind linsenfsrmig und in der Mitte mit einem Wrzchen, das wohl die Anheftungstelle der Sporangien bezeichnet.
Betrachten wit noch die wichtigern Sticke einzeln, haben wir bei
V. Fig. 3.
yon Pattorfik eine Spindei, die in drei Aeste gespalten ist, der seitliche Ast ist nochreals gablig getheilt und tragt in der Gabel eine Knospe. Bei Fig. 5. haben wir einen
dnnnen, obern Gabelast, der in drei Gabeln sich welter theilt, tier mittlere Gabelast.
ist schon unten, beblttert; die daneben liegende Spindel tragt nach vorn zu verschmlerte Fiedern. Fig. 4. hat auch eine in drei Gabeln getheilte Spindel, der mittlere Ast
ist abet wenig entwickelt, der linksseitige vorn umgerollt, wie bei den jungenFarnwedeln, und an der Spitze in zwei Gabeln getheilt, die unmittelbar die Blattfiederchen
tragen; in der Gabel sitzt eine kleine Knospe. Die Blattfiederchen sind schmal und
auswarts nut wenig verschmslert. Noch schmaler sind die Fiedern bei einem daneben
liegenden Blattsttck, welches wohl aus der Spitze tier Wedels stammt..
Tar. IV. Fig. 2. ist dutch die sehr. langen kahlen Blattspindeln ausgezeichnet,
yon denen zwei je in drei, eine abet in zwei Gabelaeste sich theilen. Die letztern gehen
in fast stumpfem Winkel aus einander, sind auffallend lang und dann, und die Fiedern
stehen welter aus einander. Es ist diess Sti:ck, wie Fig. 4, yon Pattorfik. Bei dem
letztern haben wit sehr lange, zierliche Fiedern. Die Fiederchen sind vorn ziemlich
spitzig. Zuweilen sind nut die gabelig getheilten Spindeln erhalten, wahrend die
Blattfiedern abgefallen sind; so bei Tar. IV. Fig. 1, deren Spindeln wahrscheinlich zur
vorliegenden Art. geh(Sren. Es liegen vier solcher gablig-getheilter Spindeln beisamtnen
auf’ derselben
von Pattorlik, yon denen ich nut eine dargestellt habe.
Fig. 3. ist yon Avkrusak; ist ausgezeichnet durch die sehr langen Fiedern, die
allmhlig nach vorn sich verschmlern; sie stehen so dicht beisammen, dass sie sich am
gande decken. Die Fiederchen sind alle nach vorn gerichtet. Sehr klein sind die
Fiedern bei einem Struck von Avkrusak, und an einer sehr langen, dnnen Spindel befestigt. Taf. IV. Fig. 5. ist ein junger noch eingerollter Wedel, welcher neben schon
entvickelten Bl,tt.ern liegt.
Tar. VI. Fig. 2. ist wahrscheinlich aus der obersten Pattie des Wedels, zeigt abet
noch eine doppelte Gabelung; der erste Gabelast ist lang und zur Seite mit zahlreiehen
Fiedern besetzt, die ziemlieh schmale, vorn ziemlieh spitzige Fiederehen besitzen; die
Spindel ist in zwei kurze Gabelaeste gespalten, yon denen der reehtseitige erhalten ist;
er ist mit Fiedern besetzt und ()ben noehmals in zwei Gabcln getheilt, welehe dieselbe
Dieke haben, wie die untern. I)aneben liegt das Sti’ek eines Wedels, an welehem eine
Fieder vollst.mdig erhalten ist; sic hat eine Lmge von 5 Centim. und ist naeh vorn
ganz schmal verdend.
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Steinlatte

46

OSWALI)

HEER.

DIE KREIDE-FLORA DER ARCTISCHEN ZONE.

Auch aus der Spitze des Wedels sind wahrscheinlich die Taf. VI. Fig. 1. gzeichneten Fiedern. Sie haben etwas kleinere Fiederchen. Hierher gehOrt die Gleichenia linkiana der Flora arctica I. S. 80. Taf. XLIII. Fig. 8, die dutch die kleinern, etwas
stumpfen Fiederchen sich auszeichnet, abet in den Formenkreis yon G1. Zippei gehOrt.
Taf. VI. Fig. 3. ist ausgezeichnet dutch mehrere vollstandig erhaltenen Fiedern,
welche vorn allmalig in eine lange, sehr dfinne Spitze auslaufen.
Taf. V. Fig. 1. sind alle Fiedern des Wedels rnit Frachten bedeckt; die Sori sind
durchgehends in zwei Reihen geordnet (Fig. 1. a. und 1. b. einzelne Fiederchen vergrossert),
wie bei Fig. 6, und wit .sehen auch bei dem einen kleine schwarze Punkte (Sporen),
bei andern nur in der Mitre einen schwarzen Punkt, und wieder bei andern drei vom
Centrum ausgehende Linien, welche auf drei Sporangien schliessen lassen.
Zeichnet sich durch die grossen Sori, welche die Blattflche fast decken und nach
dem Abfallen der Sporangien Vertiefungen bilden, yon allen lebenden .Arte.n aus. In
der Grosse und Form der Fiedern und Fiederchen kann sie am ehesten mit der G1.
pedalis KtUL. aus Chile verglichen werden; hat freilich viel langere und welter aus-

gebreitete Gabelaeste.
Wahrend wi’r durch das reiche Material, welches wit den schwedischen Naturforschern zu verdanken haben, uns ein vollstindiges Bild yon diesem Gr0nlander-Farn
verschaffen k0nnen, bleiben hinsichtlich seines Verhrrltnisses zu der deutschen und
boehmischen Pflanze, welche diesen Namen tr,gt, noch einige Zweifel zu 10sen. Die
Abbildung, welche Corda yon der letztern giebt, ist sehr mangelha.ft und passt iibe{diess
nicht zu seiner Beschreibung. Es liegen drei Fiedern auf demselben Stein; zwei sind
noeh an der Spindel befestigt und diese haben ganz dieselbe Form und Grosse wie bei
dem jronlnder-Farn und das vergr0sserg dargestellte Fiederchen zeigt dieselbe gablige
Nervamr; die dritte Fieder dagegen hag weitee aus einander stehende Fiederchen und
erinnerg in den parallel laufenden Seiten mehr an G1. longipennis.
UoEs Abbildung der Pflanze aus der Gosauformation der neuen Welt stimmt
wohl zu der unsrigen, aber die vergr0ssert dargestellte Fieder hat. einfache Secundarherren, wa.hrend cr in der Beschreibung sagt" nervis basi fureat.is; die Zeichnung muss
daher unrichtig sein. Am besten stimmt der Farnresg aus der Kreide yon Quedlinburg
(vgl. meine Beit.rage zur Kreideflora, II. Tate. I. 1.) in Stellung und Form der Fiedern
und Fiederchen. hnmerhin haben wit yon allen diesen Stellen keine vollsta.ndig erhaltenen Exemplare. Sollten noch solche gefunden werden und diese einen Speeiesunterseheid erheischen, wre der Gr0nla,nder Farn als G1. Rinkiana zu bezeichnen.
Gleichenia lony@ennis m. Taf. VI. Fig. 4. 5. und 6. VIII. Fig. 1. 2. 3.
G1. fronde dichotoma, bipinnata, pinnis valde approximatis, alterntntibus,
tentibus, linearibus, valde elongatis, angustis, apicem versus paululo angustatis, pinnulis
ovalibus, apice obtusiusculis, basi omnino discretis, nervis secundariis inferioribus furcatis, soris biserialibus.
Pattorfik nd Avkrusak. In Ekkorfat nur selten; ebenso in Kome.
Unterscheidet sich yon der G1. Zippei durch die auswarts kaum merk!ich verschmalerten Fiedern, deren Seiten bis gegen die Spitze hinaus fast parallel laufen, und
22.
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deren Fiederchen etwas stumpfer sind; ferner durch die dem lande ngher stehenden
Sori. Das Tar. VI. Fig. 5. abgebildete Stiick yon Pattorfik hat Fiedern yon 71 Millim.
Linge; sie ha.ben bis tber die Mitre hinaus eine Breite von 7 Millim, und verschmalern
sich gegen die Spitze nut ganz unmerklich. Die Fiederchen sind bis auf die Spindel
hinab yon einander getrennt und ihre Rnder berchren sich nirgends: da die Fiederchen
auswirts verschmglert sind und sich schwach zuspitzen, treten sie auswgrts noch welter
aus einander.
Bei einem zweiten Stt]ck, auch von Pattorfik, Fig. 4, haben die Fiedern sogar
eine Lgnge yon 93 Millim., bei einer grossten Breite von 8 Millim. Die Fiederchen
gehen am Grunde zwar zusammen, sind aber in der obern Partie ziemlich welt von
einander getrennt. Auswgrts ist die Fieder nur sehr wenig verschmalert.
Tar. VI. Fig. 6. ist wahrscheinlich aus tier Wedelspitze, daher die di]nne Spindel
und die kleinern Fiedern und Fiederchen. Die Fiedern sind aber auch hier fast pa-

rallelseitig.

Von Taf. VIII. Fig. 2. erfahren wir, dass auch diese Art. einen gablig getheilten
Wedel hatte, in dessen Gabel eine Knospe sitzt. Daneben liegen einige Fiedersttcke.
Von Pattorfik. Bei einem Stick yon Kome liegt neben einem Fiederrest eine dreigablig
getheilte Spi..del.
Aus Tar. VIII. Fig. 1. yon Avkrusak er’sehen wir, dass diese Art sehr grosse
Wedel hatte.
Die keineswegs vollstandig erhaltene 1)rimgre Fieder hat eine L5nge v0n 24
Centim. Ohne Zweifel bildeten zwei solcher eine Gabel und waren an einer S[)indel
befestigt, die eine Zahl solcher grosser Fiedern trug, so dass alas ganze Blatt ein paar
Fuss Lgnge gehabt haben mag.
Die Spindel ist verhaltnissnissig dctnn und gebogen.
Von derselben laufen die Fiedern in fast rechtem Winkel aus; sie stehen ungemein
dicht beisammen, so dass sie theilweise an den R5ndern sich decken. Der Abstand von
eier Fieder zur andern betragt im untern Theil des Wedels 5’/ im obern aber 5
Millim.; die Fiedern sind alternierend; sie haben eine Breite von 5 *’/--6 Millim., sind
parallelseitig und ausxvhrts kaum merklich verschmglert; es tritt die Verschmilerung
erst nahe der Spitze ein. Die Fiederchen stehen meist wagrecht und nur die vordern
sind 5fter etx,as nach vorn gerichtet. Sie stehen dicht beisammen, so dass sie sich am
Rande racist beri]hren, sind indessen his zur Basis getrennt. Sie haben eine Breite yon
2 bis 2/’ Mill. und eine Lnge yon 21/ Mill. und sind vorn ganz stumpf zugerundet.
V on den Nerven ist nur tier mittlere deutlich, die seitlichen sind verwischt.
Auf einer Zahl Fiedern nahe am Grunde des Wedels sind die Fruchthufchen
angedeutet. Es sind zu jeder Seite des Mittelnervs je drei kleine schwarze Punkte,
welche yon den Soris herriihren mi]ssen. Sie standen demnach in zwei Zeilen auf
jedem Fiederchen (Fig. 1. b. vergr/sssert). Besser erhalten sind sie bei einem Wedel
yon Kome, yon dem ich Fig. 3. (vergrsssert 3. b.) eine Fieder abgebildet habe.
Die
rundlichen Sori sitzen in der Gabel des Seitennervs und sind dem Rand genihert. Die
Seitenlerven sind in eine Gabel getheilt.
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Gleichenia thulensis m. Taf. X. Fig. 18. Taf. V. Fig. 9. b.
G1. foliis pinnatis, pinnis linearibus, pinnulis subcoriaceis, liberis, separatis, oblongis,
basi rotundatis, apice obtusiusculis; nervo medio conspicuo, stricto, nervis secundariis
obsoletis.
23.

Pattorfik.
Die Fiederchen haben zwar eine hhnliche Form wie bei G1. Zippei und G1. longipennis, sind aber ganz frei und aus einander stehend. Sic scheinen fast lederartig Rewesen zu sein. Sie haben eine Lnge von 47 Millim., bei 2 Mill. Breite; sie sind
get,de abstehend, am Grund an beiden Seiten zugerundet, vorn stumpflich. Der Mittelnerv ist durchgehend, die Seitennerven aber ganz verwischt.
Das auf Tar. V. Fig. 9. b. dargestellte Wedelstock von Pattorfik zeigt dieselben
weit aus einander stchenden, schmalen Fiederchen und geh5rt daher zu dieser Art. Die
Fiederchen sind mit Frnchten bedeckt. Die Sori stehen wie bei G1. Zippei in zwei
Reihen und sind gross nd rundlich.

Gleichenia rotula m. Taf. VIII. Fig. 4. 5. Taf. IX. Fig. 1--4. (2. 3. vergrsssert).
G1. fronde dichotoma, bipinnata, pinnis approximatis, patentibus, pinnis linearibus,
margine parallelis, pinnulis horizontalibus, confertis, brevibus, apice obtuse r0tundatis,
basi vix connatis, nervis secundariis paucis, inferioribus furcatis, soris magnis, rotndatis, biseriatis, pinulam obtegentibus, plerumque sexlocularibus, sporangiis stellatim
24.

dispositis

sex.

Kome;

.

ein Stek neben Danaeites firmus.

Avkrusak.

Es liegen bei Tar. IX. Fig. 1. b. yon Kome zwei Blatfieder-steke zum Theil
cber einander (in Fig.
eine Pattie viermaI vergr0ssert), welche mit den sehr sehon
erhaltenen Soris bedeek sind. Diese stehen in zwei Zeilen und bedeeken fast. die ganze
Unterseite der Fiederchen. Bei der Mehrzahl besitzt jede Reihe 3 Sori, bei ein paar

;

zwei und bei einem haben wit auf einer Seite 3, auf der andern abet
es variirt
also die Zahl der Sori auf den Fiederehen yon 46. Sic sind kreisrund und meistens
nut

.

Cf
of,,l.,f;
Wandungen yon einander getrenng wurden; bei einigen Soris sind nut 5 oder aueh nut
4 Feher. Die Sporangien sind theilweise auf den Abdruck gekommen (Fig. 3. vergrossert). Es stehen 6 soleher Sporangien sternformig in einem Kreis. Bei den meisten
Fiederchen sind freilieh die Spora.ngien abgeNllen und es deutet nut ein schwacher Ring
(am Abdruck) die Stelle des Sorus an, oder es ist auch jede Spur verwischt. Dagegen
sieh man sehr schwaehe Seeundarnerven; es sind jederseits nut etwa zwei da, yon denen
der untere in eine Gabel getheilt, der obere einfaeh ist. Der Sorus scheinr auf einem
Seitennerv zu stehen. Es haben die Fiederehen eine Breite yon Mill. und eine Lange
yon hochst.ens 3 Mill., sind also Nst so breit als lang und vorn ganz stumpf zugerundet.
"1

ll

v()m

Die Ecken an der Basis sind stumpflich.
Die Bildung der Sori stimmt sehr wohl zur Gattung Gleichetia. Bei manehen
lebenden Arten, so der gl. polypodioides S. (glauca Sw.), yon der ich ein Blattstack in
Fig. 5, viermal vergrossert, dargestellt habe, haben wit aueh solehe rossen, kreisrunden
Sori; sind die Sporangien abgeNllen, bleibt eine kreisrunde Vertiefung, welche in vier
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Fhcher abgetheilt ist, yon denen jedes ein Sporangium beherbergte, die sternfsrmig
zu vier beismmen standen. Bei der fossilen Art haben wir zuweilen auch nur vier
Sporangien in einem Sorus, bei der Mehrzahl ber sechs; auch weicht sie yon der lebenden Art wesentlich dadurch b, dass hier mehrere, in zwei-Zeilen stehende Sori auf
dem Fiederblttchen sitzen, so dass die fossile Art in die Gruppe der Mertensicn gehsrt,
whrend die ihr sonst sehr hhnliche G1. polypodioides zu den Eugleichenen.
Aehnliche i. einen Kreis gestellte Sporngien haben wir bei Laccopteris
und
Asterocarpus GOERS. und zwr sind bei der erstern Gattung uuch 5fter 6 Sporangien
im Sorus, sie sind aber um eine etwas verdickte Axe herumgestellt. Ich habe nfangs
den Grsnlnder-Farn fr eine Laccopteris genommen, er stimmt aber so ganz zu Gleicheniu, dss wir ihn zu dieser Gattung zu bringen haben.
Fig. 4. stellt ein grssseres Wedelstck dieser Art (von Kome) dar, dessen Blattfiederchen in Form und Grssse mit den mit Frchten bedeckten abereinstimmen. Die
Fiedern st.ehen dicht beisammen, verlufen in fast wagrechter Richtung, sind schml
und lang. Die Fiederchen lassen hier und d die Secundarnerven erkennen; die untern
sind in eine Gabel getheilt.
Etwas grOssere Fiederehen haben Tar. VIII. Fig. 5. yon Kome und Fig. 4. yon
Avkrusak. Sie haben auch dicht stehende, fast wagreeht auslaufende Fiedern und
rundliche Fiederehen, deren untere Seeundarnerven gablig sind.
Fig. 4. zeigt uns die gabelige Theilung der Spindel. In der Gabel sitzt eine vorn
zugespitzte Knospe.

PnESL

2,

Subgen, Didymosorus, DEB. und ETT.

Sori duo, dorso medio nervorum infimorum utriusque lateris inserti. Nervi seeundarii inferiores fureati, rarius simpliees.

Gleichenia co),ptoniaefolia. Taf. XI. Fig. 1. 2.
G1. fronde dichotoma, pinnis approximatis, alternis, patentibus, linearibus, basi et
apice parum decrescentibus, pinnulis inferioribus horizontalibus, superioribus falcatoarrectis, alternis, confertis, basi connatis, superioribus subfalcatis, acutiusculis, nervis
secundariis inferioribus furcatis, ceteris simplicibus; soris 1--2 rotundis, punctiformibus,
pinnulae basi insidentibus.
25.

Didymosorus comptoniifolius DEB. et ETTINGSIt. Acrobrya des Kreidegebirges yon
Aachen I. S. 6. Tar. I. Fig. 15. ETTINGSHAUSEN Kreideflora yon Niederschsna SitzungsBerichte der naturwiss. Classe der Wiener Akademie. LV. Erste Abth. 1867. Heft Ibis
V. S. 244.
Pattorfik.
Die zwei auf Taf. XI. abgebildeten Wedel stimmen so wohl zu den Abbildungen
yon DEBE: und E’rWGSAJSE, dass wit sie wohl dieser Art zutheilen diirfen.
Wit
haben .dieselben dieht beisammen stehenden, langen und sehr sehmalen Fiedern, deren
Fiederchen dieselbe Grosse und Form haben. Wie bei allen yon Aachen abgebildeten
K. Vet. Akad. Handl. B. 12. No
7
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Stacken sind die Fiederchen am Grunde verbunden, in der Diagnose sagen die Verfasser
der Aaehener-Flora freilieh" pinnulis basi diseretis vel rarius eonnatis, was abet nieht
zu den von ihnen gegeben Abbildungen passt, daher diese Angabe unriehtig sein darfte.
Aueh bei den Exemplaren yon Niederschsna sind die Fiederchen am Grund verbunden.
Cf. ETTINGSHAUSEN 1. C. Taf. I. 1. 2.
Die Wedel von Dattorfik haben eine sehr donne, etwas gebogene Spindel. Die
dicht und alternierend stehenden Fiedern erreichen eine Linge yon 56 Millim.; bei einer
Breite von 3 bis 4 und h(chstens 5 Millim., sind also tber 11 real so lang als breit.
Sie sind yon der Basis bis zur Spitze yon fast gleicher Breite, oder doch vorn nur
wenig und sehr allmihlig verschmilert, die Seiten laufen daher fast parallel und
die Fieder wird zur linienformigen. Es ist diese Fiedcr fiederschnittig, indem die
Fiederchen simmtlich am Grund mit einander verbunden sind. Die untersten sind
gerade gestellt, die iussern aber etwas nach vorn gekrtmmt, so dass der aussere Rand
des Fiederblttchens linger und mehr gebogen ist, als der inncre; vorn ist das Fiederchen
schwach zugcspitzt. Ueber jedes Fiederchen la.uft ein deutlicher Mittelnerv, der jederseits 3 bis 4 Secundarnerven aussendet, yon denen die untern in eine Gabel sich theilen,
die obern aber einfach bleiben. Vgl. Fig. 1. b. und 2. b, wo die Fiederchen 4 real
vergr(ssert sind.
Friichte sind bei der Grsnlander Pflanze nur ein paar angedeutet; wir sehen (cf.
Fig. 2. b.) an ein paar Fiederchen an ihrem Grunde zur Seite des Mittelnervs einen
runden schwarzen Fleck; ob derselbe yon einem Sporangium oder Sorus herri]hrt, ist
nicht zu entscheiden. Bcssere Frochte hat DEBEY in Aachen gefunden. Es sind meist je
zwci Sori am Grunde jedes Fiederchens.
Ist sehr iihnlich der Gleich. Zippei, aber durch die schmlern, parallelseitigen,
nach vorn kaum merklich verschmilerten Fiedern uud die am Grunde verbundenen
Fiederchen zu unterscheiden, von G1. longipennis durch den zuletzt erwhnten Charakter.
Dann haben G1. Zippei und G1. longipennis zwei Reihen von Soris auf jeder Fieder.
Gleichenia Nordenslcib’ldi m. Taf. IX. Fig. 6--12.
G1. fronde gracili, dichotoma, bipinnata, rachi tenui, pinnis approximutis, patentibus,
linearibus, apicem versus parum decrescentibus, pinnulis minutis, horizontalibus, liberis,
ovatis, basi utrinque rotundatis, apice obtusissimis, nervis secundariis paucis, inferioribus
furcatis, superioribus simplicibus; soris magnis duobus, pinnulae basi insidentibus.
Nicht selten in Kome; Pattorfik und Avkrusak; yon Ekkorfat nut eine
.’2.6.

kleine Fieder.

Die Blattfiederchen haben dieselbe Gr0sse wie bei G1. rotula, sie sind aber etwas
linger und schmaler und haben nur zwei Sori, welche nur vier Sporangien enthaiten.
Ich babe zwar keine gablig getheilten Spindeln mit .den Blattfiedern in Verbindung
gesehen; da aber die Taf. IX. Fig. 12. abgebildeten Gabeln auf demselben Stein liegcn
mit den Fiedern, di]rfen wit sie zusammen bringen und daher unserer Art gablige Spindeln zuschreiben, wie den fibrigen Gleichenien; um so mehr, da auf einer zweiten Steinplatte yon .Avkrusak unmittelbar neben den Blattfiedern eine gablig getheilte Spindel
liegt. Bei einem dritten Exemplar yon Kome ist die Spindel in drei Gabeln gespalten,
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neben denen eine Blattfieder liegt. Die gemeinsame Spindel ist lang und dilnn, zuweilen etwas bin- und hergebogen. An derselben sind viele, dicht beisammen-stehende
Fiedern befestigt, xve]che in fast rechten Winkeln auslaufen. Sie sind vom Orund his
welt hinaus gleichbreit und nur zu usserst sich verschmglernd. Die dicht beisammen
stehenden Fiederchen berthren sich zwar am Rande, sind aber bis zum Grund getrennt
und an der Basis jederseits etwas zugerundet; sie sind nicht mit der ganzen Breite,
sondern nur in der Mitte an die Spindel befestigt. Die der Basis der Fieder zugekehrte Seite ist ofter etwas ohrformig erweitert. Das Fiederchen ist an der Basis am
breitesten, aber nach vorn nur wenig verschmlert und vorn stumpf zugerundet. Das
Fiederchen hat durchschnittlich eine Lnge von 4 Millim., bei 2 Millim. Breite. Der
Mittelnerv ist deutlich, wogegen die Secundarnerven meistens verwischt und nur bei
wenigen Bla, ttchen deutlich zu sehen sind. Es sind in der Regel jederseits drei da, von
denen die untern zwei in eine Gabel getheilt, die obern einfach sind (Fig. 10. vier real
vergrossert). Neben dem Mittelnerv sitzen an der Basis des Fiederchens die zwei
grossen runden Sori (Fig. 10), die fast die ganze Breite des Fiederchens einnehmen.
Sie sind bei einigen in vier Facher abgetheilt und besassen daher vier Sporangien. Bei
einigen Soris sehen wir nur in der Mitre einen Punkt, und bei einigen Fiederchen (Fig.
11. b. und vergrossert Fig. 11. c.) sind an der Stelle der Sori nut zwei sehr kleine,
runde Warzchen. Es stehen die Sori auf dem untersten Secundarnerv der Fiederchen
(Fig. 10. 11. c).
So klein auch die Fiederchen sind, muss doch der Wedel eine ziemliche Gr5sse
gehabt haben, wie das mit starker Spindel versehene Wedelstock Fig. 6. zeigt, und
mehrere ansehnliche, aber schlecht erhaltene Wedelsti]cke, so ein solches yon Avkrusak
von 11 Centim. Lnge, neben welchem Fiedern mit wohl erhaltenen Soris liegen.
Vctr. b. pinnulis paulo lon.qioribus. Von Pattorfik. Fig. 8. Es weicht das Fig. 8.
abgebildete Stock durch die etwas schmlern und langern Fiederchen ab. Die Fiedern
stehen welter auseinander, haben aber nebst den Fiederchen dieselbe Form wie bei

G1. Nordenski(ldi.

Es erinnert diese Art in der Form und Grosse der Fiederchen an Gleichenia polypodioides W. vom.Cap., doch weicht sie in den am Grund zugerundeten Fiederchen,
den gabligen Seitennerven und den zwei Soris bedeutend von dieser, wie allen mir bekannten lebenden Arten ab, so dass ich keine als analoge Art zu nennen weiss.
Fig. 6. ist von Kome, hat eine starke Spindel und lange, alternierende Fiedern;
stammt wohl aus der Basis des Wedels.
Fig. 7. yon Avkrusak besitzt eine dilnne

Spindel und ist wohl aus der WedelDie
stehen
Fiedern
beisammen und haben etwas kleinere
dichter
alternierenden
spitze.
Fiederchen.
Fig. 9. yon Komc zeigt uns die Fruchthiufchen, die meisten Fiederchen haben nur
eiren Sorus, eines aber zwei.
Fig. 10. wohl erhaltene Fruchthaufchen, vier real vergrossert.
Fig. 11. yon Avkrusak; es liegen die G1. ordenskioldi Fig. !1. a. b. und G1.
delicatula Fig. l l. e. nahe beisammen. Bei Fig. 11. a. sind die Blattfiederchen sehr
wohl erhalten und lassen die Nervation (11. d. vergrossert) erkennen. Bei 11. b.
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ein Fiederstilck (vier real vergrossert 11. c.), bei dem jedes Fiederchen am Grund zwei
kleine runde Wgrzchen zeigt, die ohne Zweifel yon den Soris herrt]hren. Sic sitzen auf

dem Seitennerv.
Fig. 1.2. yon Avkrusak; es lg auf einer ziemlich grosscn Platte, welche mit
Resten der G1. Nordenskioldi bedeckt wr. Auf derselben fand sich ausser den wohl
erho,ltenen Fiedern, die n der diinnen Spindel dicht beisammen stehen, auch eine gablig
getheilte Spindel, welche sehr wahrscheinlich dieser Art angehort.
Gleiehenia yraeilis m. Tar. X. Fig. 1--11.
G1. fronde parvula, gracili, dichotoma, bipinnat, pinnis approximtis, inferioribus
patentibus, superioribus erectis, linearibus, apice longe attenuatis, pinnulis minutis, liberis,
subfalcato-triangularibus, apice acutis, nervis secundariis simplicibus, soris 12 rotundis,
pinnulae basi insidentibus.
Kome, Avkrusk. Karsok.
Ist durch die vorn seharf ugespitzten Fiederchen und die einfachen Secundarnerven yon den verwandten Arten sicher zu unterscheiden. Ht sehr zierliche Wedel
gebildet. Dass sic gablig zertheilt waren, zeigt Fig. 4. yon Avkrusak. Hier ist die
Spindel in drei Aeste gespalten, wobei auffallend ist, dass der mittlere etwas dicker ist
als die beiden seitliehen. Von diesen ist nut der linksseitige ein Sti]ek weit erhalten.
Er ist mit alternierend stehenden Fiedern besetzt, welehe ziemlieh dieht beisammen sind.
Die Fiederehen sind bis an den Grund getrennt, etwas siehelformig, naeh vorn gebogen
und in eine seharfe Spitze auslaufend. Die ganze Fieder hat nut eine Breite yon 4
Millim., so dass die einzelnen Fiederehen nur eine Lnge yon 2 Millim. erhalten, bei
einer Breite yon 11/, [illim.
Ein grOsseres Wedelsttck stellt Fig. 7. dar, ebenfalls
yon _vkrusak, das in der Form der dieht beisammen stehenden Fiedern und Fiederehen
wohl zu dem vorigen stimmt. Auf der Rctekseite desselben Steines ist ein Wedelsti]ck
mit sehr sehmalen, langen Fiedern, deren Fiederehen zwar grossentheils zerstOrt oder
doeh nut im Abdruek erhaiten sind, aber die ruehthufchen sehr sehon erkennen
lassen. (Vgl. Fig. 8, wo ein Fiederstek vergrOssert ist). Es sind bald zwei, bald abet
Sic sitzen wahrseheinlieh auf einem Seitennut ein Sorus am Grund des Fiederehens.
Sic sind kreisrund und, wo zwei vorhanden, nehmen sic den ganzen Grund des
herr.
Fiederehens ein, so dass lhngs der zarten Spindel der Fieder zwei Peihen yon Fruehthufehen bemerkt werden. Die Zahl der Sporangien im Sorus ist variabel; bald sind
nut vier da, bald 5 oder 6; (Fig. 9. ein Sorus stark vergr5ssert) ja in einem Fall glaube
9 gesehen zu haben. Sic .sind sternformig gestellt, reiehen bald bis ins Centrum des
Sorus, bald ist abet dort ein rundliehes K5rperchen, vielleicht, uuch ein Sporangium.
Bei starker Vergrosserung erseheinen sic sehr fein runzlieh, und in einem Fall (Fig. 9.
stark vergrOssert) ist der gegliederte Ring zu sehen.
Fig. 1. 2. 3. sind aus der Spitze des Wedels. Die dieht stehenden Fiedern wurden
allmihlig k]rzer, sind sehr sehmal und auswrtrts sieh zuspitzend. Die sehr kleinen
’ie -o.,., sind sc,a zugespitzt und, wie in den untern Theilen
einander getrennt. Diese St.i]cke sind von Kome.
27.

KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR.

BAND.

[2.

N:O 1}.

53

Sehr schmule lange Fiedern hat ein Stock yon Karsok, mit stark nach vorn geneigten Fiederchen (Fig. 10. vergr0ssert). Von dem Mittelnerv gehen jederseits 2--3
einf’ache Secundarnerven us. Von Krsok ist auch Fig. 6. a, vergrsssert Fig. 6. b.
Etwas breitere und weiter aus einander stehende Fiedern hat Fig. 5. von Kome.
Die Fiederchen sind zugespitzt und hben einfache Seitennerven.
3, Subgen,

Eugleichenia,

Sori solitarii; pinnulae minutae, nervulis secundariis plerumque simplicibs.

Gleichenia acutipennis m. Taf. X. Fig. 12. vergr0ssert Fig. 13.
G1. fronde bipinnata, pinnis patentibus, approximatis, linearibus, pinnulis minutis,
liberis, subfalcato-triangularibus, apice acutis, nervis secundariis obsoletis, soris solitariis,
magnis, nervo medio insidentibus.
Pattorfik mit Gleichenia Zippei und Sequoia Reichenbachi auf demselben
S telll.
Steht der G1. graeilis sehr nahe, und die Blattform ist dieselbe, die Fruchtbildung
macht aber die ’Frennung nothwendig. Wir haben hier nut einen Sorus, und dieser
nimmt die Mitte des Blattfiederehens ein, w5hrend wir bei G1. graeilis meist zwei Sori
haben, und wenn nur einer da ist, so steht er doeh nieht auf dem Mittelnerv, sondern
neben demselben und auf einem 8eeundarnerv. Allerdings liegt mir nur das Fig. 12.
abgebildete St-oek vor, und Fruehthgufehen sind nur auf wenigen Fiederehen erhalten,
doeh treten auf metreren kreisrunde Eindrctcke so deutlieh hervor, dass sie als Sori
gedeutet werden dtrfen (cf. Fig. 13. wo ein Fiederstek vergrsssert).
Die gemeinsame Spindel ist di]nn; die Fiedern nicht in der ganzen .Ltnge erhalten, dieht beisanmen stehend. Die ersten Fiederehen sind im reehten Winkel abgehend, die vordern etwas naeh vorn gekrt]mmt, doeh weniger deutlieh als bei G1.
graeilis; vorn sind sie zugespitzt. Der Mittelnerv ist deutlich, dagegen die Seitennerven
fast ganz verwiseht; nur bei wenigen Fiederehen sind solehe angedeutet. Sie seheinen
einfaeh zu sein. Der kreisrunde Sorus nimmt fast die ganze Basis des Fiederehens in
Form eines kreisfsrmigen Eindruekes ein.
Unter den lebenden Arten sieht der fossilen die G1. cireinata Sw. (G1. speluneae
1. Bin) aus Neuholland, Neuseeland und Malacca am ’ahnliehsten. Die Fiederehen haben
dieselbe Grssse und:: Form, sind vorn aueh zugespitzt, der Sorus steht aber auf dem
Seitennerv.
28.

Gleichenia nervosa m. Taf. XI. Fig. 36.
GI. fronde dichotoma, bipinnata, pinnis valde approximatis, patentibus, praelongis,
angustis, linearibus, pinnulis minutis, horizontalibus, subovalibus, apice obtusissimis,
nervo medio flexuoso, nervis secundariis furcatis, validis; soris solitariis (?).
29.

Kome.
Form der Fiederehen der G1. rotula und Nordenskioldi sehr nahe,
unterseheidet sieh abet dutch die viel stirker hervorretenden Nerven und den hin- und
Stehg in der
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hergebogenen Mittelnerv. A.uch sind die Fiederchen mit ihrer ganzen Breite an die
Spindel befestigt und an der Basis an den Ecken nicht abgerundet.
Es sind mehrere Wedelsticke yon Kome mir zugekommen, doch sind sie schlecht
erhalten. Bei einem Stock (Fig. 4.) liegt eine gablig gespMtene Spindel, .die mit runden
Whrzchen besetzt ist. Die Spindel ist ziemlich stark und die Fiedern stehen an derselben dicht beisammen; der Abstand der Fiedern betrtgt durchschnittlich etwa 5 Millim.
Sie laufen in rechten Winkeln a.us (Fig. 3), sind aber zuweilen nach vorn gebogen
(Fig. 4). Sie sind sehr lang und schmal (bei 4---5 Millim. Breite, 4550"Millim. lang).
Die Fiederchen sind bis auf die Spindel von einnder getrennt und mit ihrer ganzen
Breite an dieselbe angesetzt; nach vorn kum merklich verschmalert und gnz stumpf
zugerundet; sie sind 2 his 2/ Mill. lang und etwa l/ Mill. breit. Die Nerven treten
sehr stark hervor; der Mittelnerv ist bin und hergebogen und sender schon yon unten
an mehrere (3 his 4) Seitennerven aus, die in offene Gabeln sich spalten. (Fig. 5. 6.
vergrsssert).
Bei einem Wedelstick sind die Fiederchen in der Mitre stark gewolbt und verk(lrzt; wahrscheinlich tragen diese auf der untern Seite einen Sorus, welcher dann
die Mitte des Fiederchens einnehmen wirde. Doch bleibt diese Sorusbildung noch
zweifelhaft.

Gleichenia delicatula m. Tar. IX. Fig. 11. e. f. X. Fig. 16. 17.
(31. fronde gracillima, dichotoma, bipinnata, rachi tenuissima, pinnis approximatis,
patentibus, linearibus, pinnulis minutissimis, rotundatis.
Kome und Avkrusak.
Es ist diess die kleinste und zierlichste Art. Aus Fig. 11. e. sehen wir, dass die
Spindel gablig getheilt War. Der Gabelast ist sehr dtnn; an demselben stehen die
Fiedern dicht beisammen, so dass sie sich, so schmal sie aueh sind, an den Rsndern
ber]hren. Es sind diese Fiedern aberall gleieh breit, linienf5rmig. Ihre Breite betragt
nut 1// bis 2 Millim., daher jedes Fiederehen in seiner Lhnge nieht einmal ein Millim.
erreieht. Diese Fiederehen sind fund, so breit als lang und bis auf die Spindel hinab
frei, abet mit ihrer ganzen Breitseite angewaehsen. Die Nerven sind usserst zart, nur
bei starker VergrSsserung sieht man, ausser dem Mittelnerv, auf der einen Seite zwei,
auf der andern einen Secundarnerv; dieser bleibt unveraestelt. Mehrere Fiederehen
haben in der Mitte eine rundliche Ansehwellung, welche als Sorus gedeutet werden
darf. Somit hat jedes Fiederehen nut einen und zwar auf dem Mittelnerv stehenden
30.

Sorus.
Bei Taf. IX. Fig. 11. e. sind die Fiederchen sehr wohl erhalten, einige zeigen uns
den Sorus Fig. 11. f. vier real vergrssert.
Tf. X. Fig. 17. sind i]beraus zierliche I:iedern, welche durch eigenthamlichcn
Metallglanz von dem marten Schwrz des Steines sich abheben.
Taf. X. Fig. 16. ist wohl aus der obern Partie des Wedels.
Ist sehr hnlich der G1. dicarpa R,. BR. aus Tasmania, aus Austrafien, Neuseeland
und den Bergen der Malaischen Inseln. Die Fiedern haben dieselbe Grssse und Form und
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bei der Grsnlgnder-Art die Fiedern dichter

beisammen.

Gleichenia micromera m. Taf. X. Fig. 14. dreimal vergrossert Fig. 15.
G1. fronde bipinnata, rachi tenui, pinnis valde approximatis, patentissimis, linearibus, pinnulis minutis, horizontalibus, liberis, ovatis, basi utrinque rotundatis, apice
obtusis, nervis secundariis simplicibus.
31.

Angiarsuit. Kome.
Es wurde ds zierliche Fig. 14. abgebildete Struck mit der Gegenplatte in Angiarsuit-gefunden. Es hat eine dinne Spindel und ungemein dicht stehende, im rechten
Winkel uslaufende, horizontule Fiedern; sie sind parallelseitig und auswgrts kaum merklich verschmglert. Die Fiederchen sind ganz frei und scheinen nut beim Mittelnerv an
die Spindel befestigt zu sein. Ihre Ecken sind zugerundet. Sie sind m Grund etwas
breiter als vorn, wo sie gunz stumpf zugerundet sind. Jedes Fiederchen hat nur eine
Breite von 1 Millim. und eine Lgnge von 1--1/ Millim. Der Mittelnerv ist deutlich,
die einfachen Secundarnerven dgegen sind nur bei guter Beleuchtung und starker Vergr(sserung zu sehen. (Fig. 15).
Bei mehreren Fiederchen sieht man am Grund neben dem Mittelnerv einen kreisrunden Eindruck (Fig. 15. vergrossert yon Kome), welcher vahrscheinlich vom Sorus
herriihrt, daher jedes Fiederblhttchen einen solchen Sorus besass, der auf einem Seitennerv befestigt war; jedoch ist er auf der innern Seite des Fiederchens, wa.hrend bei
den lebenden Arten auf der iussern.
Es ist diese Art ausgezeichnet durch die sehr kleinen, ungemein dicht stehenden,
freien Fiederchen und einfachen Seitennerven. Sie kann mit der G1. polypodioides S.
aus St’dafrika verglichen werden, die Fiedern stehen aber viel dichter beisammen und
die Fiederchen sind schma, ler.

3:te Fam.

DICTYOPTEIIIDEAE SCheMe.

XI. DICTYOPHYLLUM LIhTDL.
Dict/oph/llum Dicksoni m. Taf. III. Fig. 9. vergrsssert Fig. 9. b. c. d.
D. foliis coriaceis, basi obtuse sinuato crenatis, nervis primariis flexuosis, ramosis;
nervis secundariis alternis, angulo acuto egredientibus; nervis tertiariis angulo recto
egredientibus, inter se rete laxum inaequaliter hexgonale efficientibus, rete minutum
secundi ordinis continentibus; soris per paginam folii totam inferiorem spa?sis, ro32.

tundatis.

Ekkorfat.

Es wurde

von diesem merkwirdigen

Furn

nur das

Fig. 9. abgebildete, sehr un-

vollstandige Stock gefunden, das aber vortreffiich erhalten ist und in seiner :Nervatur
und Fruchtbildung so ausgezeichnet ist, dass tber seine Zugehorigkeit zur Gattung
Dictyophyllum kein Zweifel walten kann. Bis jetzt wurde diese Gattung nur in der
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raetisehen Formation, im Lias und im Jura yon Scarborough in Yorkshire, und in
ein paar wenig deutlichen Fetzen im Wealden yon Oberkirchen gefunden.
Die Form des Blattes ist nicht zu bestimmen. Immerhin sieht man, dass es ein
grosses, breites Blatt gewesen, mit stark vortretender Nervation. Da drei starke Nerven
von der Basis des Blattes ausgehen, war es wahrscheinlich weiter oben in drei Lappen
gespalten; die beiden seitlichen Nerven entspringen wahrscheinlich nahe der Blattbasis
aus dem mittlern, doch ist diess nur bei dem linksseitigen zu sehen. Die Secundarherren laufen in spitzen Winkeln aus.
Sie sind bin- und hergebogen und weiter veraestelt. Die Hauptfelder, die so entstehen, sind zunachst durch ein polygones Netzwerk
ausgef{illt. Die Unterfelder sind unregelmassig, sechseckig. Sie sind durch zartere
Nervillen welter abgetheilt und zwar 5fter je in vier kleinere Feldchen, zuweilen aber
auch in mehr. Jedes dieser kleinen tertiren Feldchen trigt auf der Mitte eine kleine
rundliche Warze. Es ist diess der Sorus, der bei starker Vergrssserung als aus 4 bis 8
kleinen Kigelchen gebildet erscheint. (Fig. 9. c. d. stark vergrsssert). Es sind diess
die Sporangien, welche aber zur Erkennung des Ringes nicht gut genug erhalten sind.
Diese Sori sind zwar klein, aber sehr scharf abgesetzt und geben durch ihre regclmssige Vertheilung ber das zierliche Netzwerk dem Blatt ein ,iberaus hbsches

Aussehen.
Vierte Faro.

MARATTIACEAE,

XII. DANAEITES Go.
Danaeites jrmus HR. Taf. IX. Fig. 1. a. Tar. XII. Fig. 1. 2.
D. fronde pinnata, pinnulis firmis, lineari-oblongis, basi rotundatis, subinde inaequilateris, apicem versus attenuatis, integerrimis; nervis secundariis horizontalibus, fur33.

catis; soris oblongis, horizontalibus, parallelis, juxta nervure l)rimarium biserialibus, a
margine remotis.
HEER Flora loss. arct. I. p. 81. Taf. XLIV. Fig.

Kome.

Sammlung der schwedischen Naturforscher enthalt mehrere sterile Blatter
yon Kome, yon denen zwei (Tar. IX. 1.3, und XII. 2.) noch an der Spindel
befestigt sind; ein drittes (Tar. XII. 1.) ist am Grund ungleichseitig und erweist sich
Die
dieser Art

damit als ein Fiederblatt eines zusammengesetzten Biattes. Whrend an den in der
Flora arctica abgebildeten, mit Fr{;chten versehenen Fiedern die Nervation ganz verwischt ist, ist sie bei den vorliegenden sehr schon erhalten. V on dem starken Mittelnerv laufen zahlreiche, parallele Secundarnerven in fast rechtem, oder doch nur wenig
spitzem Winkel aus; einzelne bleiben einfach, die Mehrzahl aber theilt sich in zwei
Gabelaeste, die bis zum Rande hinaus laufen. Die ganzrandigen Blattfiedern standen
paarweise (Tar. XII. 2).
Gehsrt wohl sicher in die Fami!ie der Marattiaceen.
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O81IUNDACEAE.

XIII. OSMUNDA L.
HOOKER und BAKER zhlen 6 Arten auf, welche grosse Verbreitung haben. Die
O. regalis L. reicht von Schweden und Sibirien his in die Tropenwelt (Indien, China,
Angola, Rio Janeiro) und zum Cap;. die O. javaica BL. yon Kamtschatka bis Java und
Ceylon, die O. Claytoniana L. yon Canada his in den Saden der vereinigten Staaten, die
O. cinnamomea L. yon Canada. his Centralamerika’ die O. bipinnata Ha. geh6rt China,
O. lancea ThUmB. Japan an.
Osmuda petiolata m. Taf. III. Fig. 1. c. 2. b.
P. pinnulis magnis, petiolatis, subcordato-oblongis, apice obtusis, integerrimis,
nervo medio debili, flexuoso, nervis secundariis numerosis, furcatis.
Avkrusak auf demselben Stein mit A diantum formosum und Sequoia Smittiana. Ekkorfat sehr selten.
Ist der Osmunda Obergiana der obern Kreide Gr0nlands sehr ghnlieh, abet dutch
die Ausrandung der Fiederehenbasis und den Stiel ausgezeiehnet. Ohne Zweifel standen zahlreiehe Fiederehen an einer Spindel und bildeten ein gefiedertes Blatt. Die
Fiederchen haben eine Lange yon 2225 Millim., bei einer Breite yon 8Millim.; der
sehr drnne Stiel der Fiederchen hat 3 Millim. Lange. Am Grund ist das Fiederehen
an den Seiten zugerundet und in der Mitre seieht ausgerandet. Es hat bis ber die
Mitre hinaus dieselbe Breite, dann aber versehma.lert es sieh allma.hlig und hat eine
stumpf zugerundete Spitze. Der Mittelnerv ist dt]nn, etwas hin und hergebogen und
vorn sieh auflissend; yon den zahlreiehen Seeundarnerven ist jeder in eine Gabel gespalten.
Aehnelt in der Form und Nervation der Fiederehen der Osmunda Heerii GA:D.
und geh5rt wahrseheinlieh zu dieser Gattung, bei welcher die O. rega.lis L. zuxveilen
aueh kurzgestielte Fiederehen hat.. Far diese Deutung sprieht der Fig. 2. e. (vergrisssert 2. d.), dargestellte Fruehtstand yon Avkrusak, xveleher mit der Sequoia Smittiana, sammt Fruchtzapfen, auf demselben Steine liegt. Es stehen kugelrunde Ksrperehen
(die Spgrangien ) an einer Lngsaehse. Sie stehen in zwei Zeilen und bilden eine gedrgngte Aehre. Sie haben einen Durehmesser yon 1 Millim. Einige seheinen oben ein

34.

kleines Wgrzehen zu besitzen.

INCERTAE SEDIS.
XIV. JEANPAULIA UNGER.
35. Jeanpaulia borealis m. Taf. II. Fig. 15. restaurirt Fig. 16.
J. foliis tenuibus, membranaceis, palmato-trichotomis, segmentis dichotome partitis,
ambitu cuneatis, laciniis proi’unde incisis, linearibus, apice obtusis, nervis dichotomis
subtilissimis.
K. Vet. Akad. Handl. Band. 12. N:o

.
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Pattorfik.
Ist sehr ihnlieh dee Jeanpaulia Brauniana ETTXGSm sp. (vgl. 8CHSK Flora dee
Wealdenformation S. 22. Ta Ill. Fig. 911) aus dem Wealden, und mss jedenfalls
zu derselben Gattung gehoren. Das Laub ist in gleieher Weise handf(srmig zertheilt
und die Segmente weiter in schmale, fast parallelseitige Lappen gespalten, die vorn stumpf
zugerundet sind; es ist ferner, in gleichee Weise von mehreren gleieh starken, gablig
zertheilten Nerven durehzogen. Bei dee Gr)nlinder Pfianze sind abet die Lappen lgnger
und sehmgler und haben sehr zarte Nerven.
Die Wealden Art ist nit der J. Mfinsteriana Presl. spee. as der raetisehen ForInation zuniehst .verwandt, weleher nach 8m=eFa ovale Sporensi, eke, wie bei den Rhizoearpeen zukommen (vgl. Paldontol. vdgdt. I. 8. 682), daher die Gattung zu den Phizoearpeen gebraeht wird. Die J. Mtinsteriana hat indessen feste, lederartige Blgtter,
wihrend sie bei der Pflanze von Pattorfik offenbae zart und dtnnhgutig waren, daher
die lederartige Besehaffenheit tier Blgtter nicht untee die Gattungmerkmale aufgenommen werden daft, insofern die Gr(nl.nder Pflanze hierhee gehsrt.
Der Blattstiel ist nieht erhalten. Es ist die Blattfliehe zunaehst in drei 8egmente
gespalten, welehe dureh gabelige Zertheilung sich welter veraesteln; da wo die Aeste
auslaufen ist das Laub verbreitert, die Gabelaeste sind sehmal, parallelseitig und vorn
st.umpf zugerundet. Die Neeven sind sehr zart und nut mit dee Lupe zu sehen. Es
ist kein Mittelnerv da, sondern mehrere, parallellaufende und sieh gablig theilende Lgngsnerven. Aueh die gussern Lappen sind von mehreren Nerven durehzogen.

Jeanpaulia lepida m. Taf. II. Fig. 1 14.
J. foliis tenuibus, menbranaceis, palmato-trichotomis, segmentis dichotome partitis, laciniis erectis, confertis, basi attenuatis, apicem versus dilatatis, lobatis, lobis inae-qualibus, lanceolatis, apice acuminatis; nervis dichotomis, subtilissinis.
Kome und Ekkorfat nicht selten.
Steht der vorigen Art so nahe, dass sie zur selben Gattung geh5ren muss, obwohl
sie dutch die vorn verbreiterten Blattlappen yon den A.rten des Wealden und des gaetic
abweicht und an Asplenium (Sphenopteris) erinnert, zu welcher Gattung ich sie anfangs
gebracht habe.
So hufig auch diese Blattreste sind, ist mir do(;h kein einziges ganzes Blatt
zugekommen. Ich habe durch Zusammenstellen der Blattfetzen seine Form zu bestimmen gesucht und in Fig. 14 das Blatt zu restauriren versucht.
Das Blatt muss sehr zart gewesen sein und bildet auf dem Stein nur einen sehr
zarten Eindruck, der nut durch die dunklere glanzende Farbe yon demselben sich
abhebt. Fig. 2. und 13. zeigen uns, dass das Blatt zunachst .handformig in drei’Segmente gespalten ist, von denen jedes sich welter theilt, und zwar bald nochmals in drei
Lappen wie bei Fig. 2, bald aber, was hgufiger der Fall ist, in zwei Lappen, (lie sich
welter theilen. Die Lappen sind steil aufgerichtet und in sehr spitzen Winkeln yon
einander getrennt. Sie sind am Grund sehr stark keilformig verschmlert. Die Endlappen sind stark verbreitert, im Umriss clliptisch oder !anzot.t,io.h und an der Seite mit
ungleieh grossen, sehief aufgeriehteten Lappen versehen. Sic sind, wo sie gut erhalten
36.
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sind (Fig. 1 und 9. 12.), zugespitzt. Nicht selten erscheinen sie freilich stumpflich, wohl
well die Spitze nicht erhalten ist. Das Blatt ist yon zahlreichen, zarten, gablig getheilten Nerven durchzogen, welche his zu den Enden der Lappen reichen und in die
kleinern Lappen auslaufen.
Fig. 1--14. stellen verschiedene Formen dieser Art dar. Fig. 13. von Ekkorfat
dfirfte, die Basis des Blattes darstellen; es hat einen dtnnen Stiel; zunachst ist dasselbe
in drei Segmente getheilt, die schmal und lang sind und weiter oben weiter in steil
aufgerichtete Aeste sich spalten, die auswrts verbreitert sind. Dieselbe Dreit, heiluno’
des Laubes sehen wit bei Fig. 2. yon Ekkorfat, und zwar theilt diess Blatt sieh zweireal in drei Segnente; die ussern sind stark verbreitert und tief eingesehnitten. Auch
im sehmalen Theil des Blattes ist mehr als ein Nerv, wie aueh in jedem Lappen mehr
als ein Nerv auslauft. Sie gabeln sieh in sehr spitzen Winkeln. Bei Fig. 9. (vergr0ssert
9. b.) yon Ekkorfat ist ein Endlappen vollsta, ndig erhalten und zeigt uns die vorn zugespitzten kleinern Lappen; in jeden laufen zwei, unten in sehr spitzem. Winkel sich verbindende Nerven. Einen sehr wohl erhaltenen Endlappen yon Kome stellt Fig. 1. dar.
Er zeiehnet sieh dreh seine Grosse aus, ist abet nicht yon dieser Art zu trennen. Er
besteht aus zwei Segmenten, yon denen das untere drei zugespit.zte Lappen zeigt, das
obere abet fcnf, die yon ungleieher Grosse sind. Die zahlreiehen gabligen Nerven sind
sehr zart. Neben dem Blatt liegen Nadeln der Pinus Eirikiana.
Fig. 3. his 6. und 101 sind Bla.ttstceke yon Kome, welehe die breiten End-

lappen zeigen.

XV. SCLEROPHYLLINA H.
Scleroph/llina cetosa. Taf. XIII. Fig. 13. 14. Taf. XVII. 12.
Scl. foliis coriaceis, dichotomis, lobis lato-linearibus, integerrimis, tenue striatis.
Baiera cretosa SCHENK Wernsdorfer Pflanzen p. 5. Tar. I. 7.
Avkrusak. Angiarsuit.
Die von SCHENK dargestellte Pflanze stimmt sehr wohl mit der unsrigen rberein,
gehSrt durch die stcif lederartigen, parallelseitigen, yon einfachen Langsnerven durchzogenen Blattlappen zu Sclerophyllina und hat eine andere Tracht als die Baieren. So
lange freilich keine vollsttndig erhaltenen Blatter bekannt sind, bleibt die Stellung dieser
37.

Gttung zweifelhaft.
Die Blatter liessen eine ziemlich starke Kohlenrinde zuraek und massen steif
lederartig gewesen sein; sic spalten sich in zwei Lappen, da sie aber gebrochen, lasst
sich nicht ermitteln ob nicht welter oben eine weitere Spaltung folgt. Der Lappen hat
eine Breite von 5 Mill. Er ist von zahlreichen, parallelen, unveraestelten Lhngsnerve
durchzogen. Fig. 13. ist yon Angiarsuit, Fig. 14. yon Avkrusak.
38

51erophyllina dichotoma H. Taf. XX. Fig. 6. d. Tar. XVII. Fi 10. 11
Sel. foliis coriaceis, dichotomis, lobis anguste linearibus, planis, tenuissime

striatis.
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I. p. 82. Tar. XLIV. Fig. 6.
Kome. Avkrusak. Angiarsuit.
Einzelne Fetzen dieser Art sind nicht selten, doch sind wenige so welt erhalten,
dass man die Theilung des Laubes sieht. Bei Tar. XX. Fig. 6. d. liegen steife, schmale,
gablig getheilte Binder zu mehrcren beisammen, neben den Zweigen der Sequoia Reichen-,
bachi., Aehnlich ist, Tar. XVII. Fig. l l. von Kome und Fig. 10. yon Angiarsuit, wogegen bei Fig. 11. b. die Blattlappen etwas breiter sind. Die Streifen sind bei diesen
Sti]cken verwischt. Die Blattlappen sind bei dieser Art viel schmhler, als bei der vorigen,
und viel feiner gestreift,.
[-IEER Flora loss. arct.

II. Ordn. SELAGI57ES.
1 Faro. LI0PODIll3IE.

LYCOPODIUM L.
Lyeopodium redivivu,n m. Tar. XIII. Fig. 1.
L. foliis rigidis, subulatis, aeuminatis, ineurvis, sporangiis magnis globosis.
Angiarsui mit Blttern yon Pinus Crameri.
l)er /’ Millim. im Durehmesser haltende Stengel ha seine Blger gheilweise
verloren. Die erhalenen Blgt.er sind siehelfrmig sark gekranmt, nut 1 Millim. breit
bei 11 Millim. Lnge, vorn in eine feine Spite ausgehend, yon einen Nielnerv durchzogen. In der Aehsel jeden Blagt.es sight ein kreisrundes, 11/. ill. im Durehmesser
haltendes K6rperehen, das ohne Zweifel ein Sporangium darstellt.
39.

iIi. Ordn.
1 Faro.

CALAMARIAE.
EqUISETAEAE.

EQUISETUM L.
40.

Equisetum amissum m. Taf. XIII. Fig. 2--8. XXII. 11. b. c.
E. rhizomate elongato, caulibus 5--11 Millim. latis, sulcatis, internodiis longis;

tuberibus parvulis.

Kome, Pattorfik, Avkrusak. Karsok. Ekkorfa.
Rhizome eines Equisetum sind in der untern Kreide Gronlands h,ufig, besonders
in .Pattorfik; doch kam mir kein einziger mit Blattscheiden versehener Stengel zu,
ebenso wenig Fruchtaehen, doch gehsren ein paar lose da liegende Scheidenreste wohl
zu dieser Art, so das Fig. 6. yon Kome abgebildete Stfick. Es hat oben stumpf zuge-
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rundete Zihne. Die Art scheint dem Equiset. arcticum aus dem Miocen Spitzbergens
sehr nahe zu stehen. Die meisten Rhizomstiicke haben eine Breite von 5--6 Millim.,
doch kommen welche vor, die his 11 Mill. Breite erreichen (Fig. 8.), und anerseits
andere die nur 4 Mill. haben. Sie sind yon 4 bis 5 Liingfurchen durchzogen; die
Zwischenvaume zwischen denselben sind sehr rein gestreift. Die Knoten liegen racist
weir auseinander, bei dem dicken Sti]ck Fig. 8. sind sie indessen ziemlich genlihert und an
demselben sind lange Aeste befestigt, cIie keine Gliederung zeigen.
Bei einem Rhizom von Avkrusak (Taf. XXII. Fig. 11. b. c.) liegen neben Stengelstiicken Reste yon Knollen, die abet stark zerdriick sind. Sie sind klein und batten
wahrscheinlich eine ovale Form.

EQUISETITES STBG.
41.

Equisetites .qrSnlandicus m. Taf. XIII. Fig. 10.
E. caule 19 Millim. lato, argute costato, interstitiis stviatis.
Avkvusa.k.
I)as

Fig. 10. abgebildete Stengelstiick rihvt wahrscheinlich von einem grossen
Equisetum, ist abet zur sichern Beltimmung zu unvollstlindig erhalten. Es hat eine
Bveite von 19 Millim., ist yon 6 scharf vortretenden Liingsrippen durchzogen, die du’ch
etwu 3 Millim. bveite, rein gestreifte, und fiache Furchen yon einander getrennt sind.
An Knoten bemevken wir eine kreisrunde Narbe; ob aber die an der linken Seite yon
dort ausgehenden Fetzen Aeste oder nut Bvuchstiicke des zerbrochenen Stengels sind,
ist nicht zu entscheiden.

42.

Equisetites annulaioides m. Taf. XIII. Fig. 9.
E. foliis verticillatis, lateribus omnino connatis,

hovizont, aliter expansis.
Avkrusak.
Wit hben bei Fig. 9. a. eine kreisrunde, stellenweise aber zerstOrte Scheibe,
welche um cinen kreisrunden Stengelduvchschnitt herumstcht. Dicse Scheibe ist yon zahlreichen, strahlenfOrmigen Strcifen durchzogen, die his zum Rande reichen und yon zahlreichen feinen Punkten iiberstreut sind (ve-grossert 9. b). Ich denke mir, dass die Scheibe
am Grund am Stengel herunter lief, welter oben abet scheibenformig sich ausbreitete.
Die Zihne, aus denen sie besteht, sind his nach aussen verxvachscn und ihre Rinder
bilden die strahlenformigen Streifen. Dutch diesc.eigenthi]mliche Scheibenbildung weicht
(lie Art sehr yon allen bekannten Equisetaceen ab und di]rfte wohl eine besondere
Gattung bilden, die zunlichst an Ph,llotheca anzuschliessen ware. Da indessen bislang
nur eine einzige Scheibe gefunden wurde, und erst mit solchen Scheiden versehene, in
seitlicher Stellung vorliegende Stenge] fiber ihre systematische Stellung entscheidcn konnen,
halte ich es ftir zweckmassiger die Art einstweilen in die Sa.mmelgattung Equisetites zu
st.ellen.
Auf derselben Steinplatte ist ein gefuvchtes Stengelstiick, das wahrs’.heinlich zu

Equisetum amissum geh6rt.
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GYMNOSPERMAE.
I. Ordn.
1

CYCADACEAE.

Faro. CYCAI)EAE.

Gronlands ge%ndenen Cycadaceen gehoren s’immt.lich
der
in die Gruppe
Zamieen, deren Blattfiedern yon neh’eren Langnerven durehzogen
sind. Sie vertheilen sieh auf vier Gattungen, Zamites, Pterophyllum, Glossozamites und
Anomozamites. Bei Zamites ist die Oberseite der Blattspindel yon zwei Langsfurehen
durchzogen, i welehe die Fiedern eingefiigt sind; diese sind daher an der Oberseite
der Spindel befestigt und sie deeken dieselbe grossentheils, indem die zu beiden Seiten
der Spindel st.ehenden Fiedern mit ihrer Basis ganz nahe zusammen riicken; bei Pterophyllum Bl. sind die Fiedern mit ihrer ganzen Breite in die Seiten der Blattspindel
eingefagt. Die Oberseite derselben ist daher frei, nieht von den Fiederbasen bedeekt,
wie bei Zamites, so bei allen Arten des Keupers; bei Glossozaites sind die Fiedern am
Grund zugerundet, herzformig, mit der Insertionsstelle in der Mitte; sie sind, wie bei
Zamites, in die Oberseite der Spindel eingefiigt, haben abet zarte, dieht stehende und
strahlenfOrmig auseinander laufende Nerven. Sie bilden, wie aueh Anomozmnites, einen
eigenthiimlichen T, ypus, den ScIIPnR mit Recht als Gattung abgesondert hat,. Dagegen
kann ich ibm bei mehreren anderen Gattungen, die er, nach Bonn*?cs und MIQUFLS
Vorgang, aufgestellt hat (Pal6ontolog. v6gb, t. II. P. 127), nicht folgen. Ich theile die
Bedenken, welche schon Prof. ScInXK (Flora der Grenzschichten S. 155) gegen dieselben
ausgesprochen hat. Es ist zur Zeit noch nicht moglich die fossilen Zamieen in naturliche Gattungen abzutheilen, und die Bildung yon so vielen kanstlichen Gruppen ware
nut dann gerechtfertigt, wenn sie far die Besdmmung und Uebersicht der Arten wesentliche Vort, heile darbieten wiirden. Diess ist abet bei der Mehrzahl der neuerdings vorgeschlagenen nicht der Fall, indem sie auf zu schwankenden und auch schwer zu ermittelnden Merkmalen beruhen. Es hat ScmFR grossen Werth darauf gelegt, ob die
Fiedern senkrecht in die Hohe, oder abet horizontal stehen; nun sehen wit aber, dass
bei Dion an demselben Blatt nicht selten die ersten Fiedern vertical stehen, wahrend
die iussern horizontal. Wichtiger scheint der auf die Ein%gung der Fiedern gegrfindete
Unterscheid, ob sie am Grund gegliedert sind oder nicht. Es ist aber schon bei den
lebenden Arten dieses Merkmal keineswegs in die Augen fallend. Dion ) werden nicht
eingelenkte Fiedern gegeben, wahrend sic bei Ceratozamia und Zamia als "manifeste basi
articulata" (Decandolle prodromus XVI. 539) beschreiben werden; nun lassen sich die
Fiedern bei Dion, wenigstens bei altern Blattern, am Grund eben so leicht yon der
Spindel trennen, wie die der Zamien und Ceratozamien, bei den fossilen Arten ist dieser
Unterscheid vollends schwer oder auch gar nicht zu erkennen. Bei den yon mir unter
Zamites angefahrten Gronlander Arten sind die. Blattfiedern am Grund nieht versehmnlert,
I)ie in der untern Kreide

tmcnb loon),

solehen Fiillen den Doppelvoeal in einen zusammenzogen.
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wohl abet die Ecken der Basis zugerundet und die starke Linie, welche die Fieder yon
der Spindel trennt, scheint zu zeigen, dass sie gegliedert sind, doch ist es nicht mSglich mit voller Sicherheit zu ermitteln, ob sie mit der ganzen Breite oder nur in der
:litte angeheftet sind, obwohl viele Blotter ganz vortrefflich erhalten sind. Sie sind
eben mit ihrer ganzen Breite an die Blattspindel angedrtickt und scheinen so mit der
g’a.nzen Breite an sie befestigt zu sein; ein kleines Wirzchen, das nicht selten in der
.Iitte der Blattbasis gesehen wird, deutet aber einen callus an und lisst vermuthen,
dass dort die Insertionsstelle sei, wogegen aber wieder der Umstand spricht, dass zuweilen
zwei solcher Wirzchen am Grunde des Blattes sind. Mit diesen Gronlinder Arten sind,
ach der Form und Grosse der Bllttter und nach ihrer Nervation, zwei Wealden Arten
sehr nahe verwandt, nemlich das Pterophyllum Lyellianum DKI ud Pt. Dunkerianum
GoPP., welche letztere Art von SCHIMPER ZU Dionites gebracht wird. Da bei beiden Arten
:tie Fiedern auf der obern Seite der Spindel befestigt sind, wie bei den Gronlinder
Zamiten, und die Oberseite der Spindel theilweise decken, geh0ren sie, nach meinem
Daft’rhalten, zu Zamites und nicht zu Pterophyllum. Der Zamites Lyellianus ist dem
Z. arcticus, und der Z. Dunkerianus dem Z. speciosus ungemein ihnlich; nur sind die
Ecken am Grund der Fiedern nicht abgerundet, und es sind dieselben wohl sicher
mi.t ihrer ganzen Breite angeheftet. Ob sie aber dort eingelenkt oder nicht, wird
kaum zu entscheiden sein und bedarf jedenfalls einer erneuten genauen Untersuch.ung.
Es scheinen der Zamites Lyellianus, arcticus, brevipennis, Dunkerianus, speciosus, borealis
und acutipennis Eine Gruppe yon Zamien zu bilden, und es widerspricht der Natur sie
in drei Gattungen (Pterophyllum, Dionites und Zamites) aus einander zu reissen. Unter
den lebenden ste.ht ihr die. Gruppe mit schmalen, linealen von wenigen Lingsnerven
durchzogenen Fiedern am nichsten. Es gehoren dazu die Zamia floridana DEC. als
Florida, Z. stricta MIQ. und Z. angustissima MQ. aus dem tropischen Amerika, Z. agustifolia TacQ. und multifoliolata DEC. von den Antillen.
Es wurden in der untern Kreide Gronlands drei Samenarten gefunden, welche
wahrscheinlich den Zamieen angehOren. Einen grossen Samen re(’hne zu Zamites speciosus (Taf. XIV. Fig. 12), da er bei diesen Blittern liegt; einen zweiten (Tar. XV.
Fig. 12) erhielt ich von Komeo Er ist kugelig, hat einen Durchmesser von 12 Millim.,
auf der Spitze vereinigen sich 7 Streifen. Ist ihnlich dem Samen yon Dion, bei dem
ebenfalls solche Streifen vorkommen. Eine dritte Frucht (Tar. XVI. Fig. 11) yon
Ekkorfat, von der ein Stiick bei Zamites borealis, ein zweites bei len Bllittern yon
Zamites speciosus und acutipennis liegt, bildet runde, schwarze Scheiben yon 7 Millim.
Durchmesser. Sie haben ziemlich tiefe, dem Rand mehr oder veniger parallel laufende
Eindricke, sonst aber sind sie glnzend glatt. Gehort vielleicht zu Zamites borealis.

I. ZAMITES BRGI%
Wie ich diese Gattung fasse, geh0ren dazu auch diejenigen yon Sc.Met: unter
Dionites und Ptcrophyllum gestellten Arten, deren Blatttiedern auf der obern Seitc
der Blatspindeln eingeNgt sind.
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Tar. XIV. Fig. 1I2. XVI. Fig.

4.

Z. foliis magnis, pedalibus usque sesquipedalibus, pinnatis foliolis approximatis,
margine plerumque eonjunetis, suboppositis, patentissimis, latitudine 8--14 partibus
longioribus, linearibus, apiee obtusiuseulis, apieulatis, basi utrinque rotundatis, nervis
parallelis paueis, obsoletis.
In Kome und Ekkorfat hgufig und ganze Felsplatten erftllend. Avkrusak
selten.
Die Tar. XIV. stellt die Oberseite einer mit Cyeadeenbl.ttern bedeckten Steinplatte von Ekkorfat dar, aber auch die Unterseite ist in gleicher Weise mit solchen
Blttern bekleidet, zwischen welchen eine Menge Tannen-nadeln (Pinus Crameri) und
Zweigreste von Sequoia Reichenbachi eingestreut sind, und ebenso scheint das Innere
des Steines ganz yon solchen Cycadeenblttern erffillt zu sein, wie aus mehreren abgeschieferten Stellen hervorgeht. Die Grssse dieser Blgtter variirt sehr; wit ksnnen
darnach zwei Formen unterscheiden, kleinere und grSssere. Die kleinern Blotter (Tar.
XIV. Fig. 4. 5. 11) haben eine Breite yon 4042 Mill.; ihre Fiedern haben eine Breite
yon 2 bis 2t/ Mill. und eine Lnge yon 2022 Millim. Die grossen Blotter abet (Taf.
XIV. Fig. 8. 9)erreichen eine Lnge yon 1/ Fuss und eine Breite yon 90 Millim.
Bei diesen so bedeutenden Grsssenunterschieden kann es sich fragen, ob hier nicht
zwei verschiedene Arten vorliegen. Es kann dafter angefahrt werden, class bei den lebenden Cycadeen die Blhtter eines Stammes in der Grosse eine grosse Uebereinstimmung
zeigen. Die jungen Blotter sind eingerollt und erhalten nach ihrem Aufrollen sehr
schnell die volle Grssse. Anderseits haben junge Cycadeensttmme 5fter kleinere Bltt.er
als alte, auch kann ein Grossenunterscheid nach den Geschlechtern start finden, da
die Cycadeen dioecistisch sind. Bei der grossen Uebereinstimmung in der Form, Richtung
und Nervatur der Blattfiedern der kleinen und grossen Blotter unserer fossilen Art, babe
diese zwei Formen nicht trennen mogen und halte dafar, dass die kleinen Blatter
jngern Biumen stammen. Die zwei grossen Blattstcke Tar. XIV. Fig. 8 und 9 haben
eine Lnge yon ein Fuss 1/ Zoll, es fehlt ihnen abet die Spitze n_d ebenso der B!att.stiel, mit der untern aus klrz-ern Blattfiedern gebildeten Blatt.partie, welche, wie wit
aus Fig. 13 sehen, rber 3 Zoll lang ist, daher die ganze Lange dieser zwei Blttt.er
wenigstens 1/ Fuss betragen haben muss. Dabei haben sie eine Breite yon 3 Zoll
oder 90 Millim. Die grssste Breite fa.llt auf die Mitte des Blattes, doch laufen die
Seiten weithin fast parallel gegen die Blattspitze, zur Blattbasis bin werden die Fiedern
karzer und das Blatt daher allmhlig schmler. Die Blattspinde! ist ziem!ich stark;
sie hat am Grund eine Breite yon 7 Millim. und bei den grossen Blttern auch in der
Mitte noch 4 Millim., sie ist steif und gerade und durchgehend bei allen Blattern dicht
mit kleinen, rundlichen Wa.rzchen besetzt. Das allgemeine und regelmhssige Auftre.en
dieser Wrzchen macht anfangs glauben, dass sie der Blattspindel selbst angehSren, was
.sehr auffallend wre, da eine solche Warzenbildung bei keinen lebenden Cycadeen-B15ttern vorkommt. Eine genauere Untersuchung macht es indessen wahrscheinlich, dass
diese Warzchen yon kleinen Schwefelkiesk/)rnchen herr]hren, welche sich am Blattstiel
angesammelt haben; es spricht dafar namentlich der Umstand, dass ganz ahnliche
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Wlirzchen bier und du auch auf den Blattfiedern sitzen. Di,e yon der Unterseite vorliegendcn.Bltitter (Fig. 3. 5. 6. 8. 11) zeigen uns die Spindel in ihrer vollen Breite, die yon
tier Oberseite vorliegenden dagegen (Fig. 1. 2. 4. 7. 9. 10. l l) nur in der Mitre, indem
die Seiten yon dem Grund der Fiedern bedeckt sind. Auch bei den crstcrn ist
dessen der Grund der Fieder durchgedrilckt, daher auf der Spindel bogenformige Ein-.
drticke entstehen, welche in zwei leihen zusammenschliessen (Tar. XIV. Fig. 8); es ist
daher unwahrscheinlich, dass dieselben schon beim lebenden Blatte vorhanden waren.
Die Blattfiedern laufen bei manchen Bllittern in rechtem Winkel aus (Fig. 2), bei
den meisten sind sie etwas nach vorn gerichtet.-Bei den kleinen Blittern haben sie
eine Breite yon 2 Mill., bei den Grossen aber yon 3 Millim., diese sind bis 43 Millim.
lang, jene nur 20 his22 Mill. Sie sind auf der obern Seite der Spindel eingefi]gt, an
manchen Stellen fast gegenstlindig, an andern aber etwas aus einander gert’ckt. Der
Grund ist durch eine hervortretende Linie oder selbst aufgeworfenen Rand yon der
Spindel abgesetzt, es scheincn daher die Fiedern in dieselbe eingelenkt zu sein, sic sind
wahrscheinlich mit der ganzen Brcite angeheftet, nur die Ecken sind stmnpf abgerundct.
Die Fiedern der beiden Blattseiten nlihern sich mit ihrer Basis gegen die Spitze des
Blattes bin immer mehr, so dass sie die Oberseite der Spindel dann fast ganz bedeckcn.
Die Rander dcr Fiedern berfihren sich meist, so dass sie sich an einander anschliessen
und nur an den verschmlilerten Enden aus einander gehen. Die Fiedern sind linicnformig; die Seiten laufen bis weit hinaus ganz parallel, verschmii.lern sich crst nahc der
Spitze und laufen in eine kurze fcine SI)itze aus (cf. Taf. XVI. Fig,. 4. b. wo eine Blattiieder
vergrsssert). Diese feine Spitze ist nur bei vollstlindig erhaltenen Blattfiedern zu schcn,
und wo diess nicht dcr Fall, erscheint die Fieder stumpflich. Zuweilen ist die Spitze
abgesetzt und crscheint als kurzes Stlichelchen (Fig. 4. c). Im Leben waren daher die
Blatter stechend. Die Fiedern sind stcif, lederartig und ganz glatt, am Grund ther mit
ein paar runden Eindr:ckcn versehen. Die Nerven sind in dcr Regel vollig vcrwischt,
trcten indessen doch wenigstens bci cinzelnen Fiedern hervor. Es sind vier oder f’t:nf
cinfache, larallele Liingsnerven (Tar. XVI. Fig. 4. b. wo eine Fieder vergrossert), die
vom Grund his zur Spitze gleich stark sind. Sie treten aber sehr wenig hervor und bei
den meisten Blattern sind sie ganz verwischt. Der Rand ist bei manchen Fiederbliittchcn
aufgeworfen und zeigt dann innerhalb desselben eine schwache Liingsfurche. Bei Taf.
XVI. Fig. 4. haben wir die Spitze des Blattes. Wir sehen dass die Blattfiedern gegen
die BlattsDitze hin allmlilig an Lnge abnehmen und die iiussersten sehr kurz werden,
daher das Blatt dort tllmlilig schmliler wird.
A uf derselben grossen SteinDlatte (Tar. XIV. Fig. 12) liegt neben den ],llittern
ein grosser Same, der wohl ohne Zweifel einer Cycadee angehort, und wenigstens
Whrscheinlichkeit unserer Art beigeziihlt werden darf, da sie am h’ufigsten in Ekkorfat
vorkomnt und er ncben ihren Bllittern liegt. Der Same hat eine Liinge von 24 Millim.,
bei einer Breite yon 12x/ Millim. Er ist oval, auf ciner Seite durch eine fast gcrade,
auf der andern durch cine stark gebogene Linie begrenzt. Er war wahrscheinlich auf
der innern Seite flach, auf der iiussern gewolbt, wohl well zwci Samcn, nach Art dcr
Zanien, unter einer gemeinsamen Schuppe waren. Dic flache Seite war der die Schuppe
K. Vt. Akad. Handl. B. 12. N:, 6.

9

66

OSWALD HEER.

DIE KREIDE-FLORA DER ARCTISCHEN ZONE

tragenden Sule zugekehrt. Die Oberflache des Samens zeigt stellenweisc sehr feine
Querrunzeln.
Zaites borealis m. Taf. XIV. Fig. 13. 14. XV. Fig. 1. 2.
Z. foliis parvulis, semipedalibus, pinnatis, foliolis approximatis, margine conjunctis,
patentissimis, latitudine 56 partibus longioribus, linearibus, p.ice apiculatis, nervis
parallelis quatuor.
Ekkorfat ziemlich hgutig.
Steht der vorigen Art sehr nahe, die Blgtter sind aber viel kleiner, die Fiedern
im Verhtltniss zur Breite viel karzer, indem sie nut 5 bis 6 real so lung als breit sind,
wghrend jene 8 bis 14 real, und die Lgngsnerven treten deutlicher hervor und sind in
der Regel dem unbewaffneten Auge sichtbar. Das Blatt ist vorn weniger llmtlig verschmhlert. Tf. XIV. Fig. 13. und. XV. Fig. 1. stellen die Basis des Blattes dar, Tar.
XIV. Fig. 14. die Spitze. Es hat einen dicken Blattstiel und eine starke Spindel.
Die Fiedern habcn dieselbe Stellung und Anheftung, wie bei voriger Art. Sie
decken auf der .bern Seite dieselbe grossentheils. Ihre Rgnder schliessen sich 5fter
vsllig an einnder, (Taf. XIV. Fig. 14.)oder sic sind wenigstens nut uswgrts yon
einander getrennt. Bei Tar. XV. Fig. 1. sind die ersten Blttfiedern nur wenig kiirzer
als die folgenden, wghrend diess bei Fig. 2. der Fall ist, dher das Blatt hier allm’lig
sich gegen die Bsis verschmtlert. Da bei der Mehrzahl die Seiten des Blattes fast
parallel laufen, erhlt es einen linienfOrmigen Umriss. Die einzelnen Fiedern haben eine
Breite von l S/ bis 2 Millim., und in der Blattmitte eine Lgnge yon 12 Millim., nigher
dem Blattgrund sind sie aber bei Fig. 2. nur 3 Mill. lng. Sie sind linienf6rmig, vorn
zugespitzt und yon vier ziemlich deutlich vortretenden, parallelen und einfac:hen lg, ngs44.

erven

durchzogen.

Taf. X’. Fig. 3. ,1. 5. a. XVI ling-. 10.
Z. foliis pinnatis, foliolis approximatis, margine sejunctis, suboppositis, patcntissimis, anguste linearibus, apiee attenuatis, acuminatis, basi utrinque rotundatis, ncrvis
parallelis quatuor.
Ekkorfat selten.
Steht dem Z. borealis sehr nahe, hat abet sehmalere, vorn zugespitze Fiedern, die
et.was welter aus einander stehen und diehter stehende Lngsnerven haben.
Bei Fig. 5. a. ist nut die mittlere Pattie des yon der Unterseite vorliegenden
Blattes erhalten. Es hat, eine Breite yon 2628 Mill. Die Fiederbla;tter sind in gleieher
Weise, wie bei voriger Art, in die ziemlieh starke Blattspindel eingeftgt. Sie haben nur
eine Brcitc yon l a/ Millim., die .Seiten laufen bis zur Blattmitte parallel, dann verschmlern sie sieh und spitzen sieh vorn zu. Die Blattfiedern sind etwas aus einander
stehend, so dass ihre grinder sieh nieht beriihren. Die vier L’,tngsnerven, die jede Fieder
durchziehen, sind zart und unter sieh sehr gena.hert.
Fig. 3. und 4. stellen die Spitzen yon zwei etwas grsssern Blttern dar. Die sehr
schmalen, vorn zugespitzten Fiedern deeken die Spindel fast ganz. Sie werden nach
vorn zu allmalig k.]rzer, daher das Blatt g’egcn die Spitze zu sieh stark versehm’tlert.

45
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Zamites arcticus GoEee. Tar. XV. Fig. 6. 7.
Z. foliis parvulis, pinnatis, foliolis approximatis, margine conjunctis, suboppositis,
patentissimis, latitudine quintuplo et sexduplo longioribus, linearibus, apice obtusis, rot.ndatis, nervis parallelis obsoletis.
GOn’’ERT neues Jahrbuch der Miner. und Geol. 1866. S. 134.
HEI Flora foss. arct. I. S. 82..
Kome. Ekkorfat selten.
Unterscheidet sich durch die ki]rzern und vorn ganz stumpf zugerundeten Blattfieder yon den beiden vorigen Arten. Das Fig. 6. abgebildete Blatt stimmt zu dem
von GOEPPERT dargestellten. Es hat eine Breite yon 22 Millim." Die einzelnen Fiedern
sind 2 Mill. breit bei 10 Mill. Linge. Ihre Seiten laufen parallel und schliessen sich
his nach vorn an cinander; bier sind sie ganz stumpf zugerundet. Ahnlich ist das Fig.
7. abgebildete Blatt, dessen Seiten aber theilweise zerst5rt sind. Fig. 6. b. ist yon
Ekkorfat, neben und unter dem Fiederstiicl des Zamites liegt ein Zveiglein der Sequoia
Smittiana.
46.

Zamites brevipennis m. Tar. XV. Fig. 8..). 10.
Z. foliis ninutis, 8--14 Millim. latis, pinnatis, foliolis al)proximatis margine conjunctis, patentissimis, latitudine triplo-longioribus, oblongo-linearibus, apice obtusis, rotundatis, nervis obsoletis.
Kome; selten.
Unterscheidet sich yon Z. arcticus dutch die auffallcnd kleinen Blf.tter, und kurzen
Blattfiedern, die nut drcimal so lang als breit sind, wii.hrend beim Z. arcticus die Linge
5 his 6 real die Breite t’bertrifft. Die Fiedern gehen im rechten Winkel v0n der Spindel
aus, stehen also ganz wagrecht und so dicht beisammen, dass sich die Rander his nach
vor berihren.
Das Fig. 8. dargestclltc Blatt hat eine Breite yon 11--14 Millim. Die einzelnen
Fiedern sind 1--1/ Mill. breit und 67 Mill. lang. Sie dccken am Grund die Blattspindel fast vsllig; sind an der Basis durch eine scharfc, etwas aufgeworfene Linie yon
der Spindel getrennt; die Ecken sind abgerundet. Die Rinder der Fiedern schliessen
an einander an und weichen auch vorn nut wenig aus einander, daher die Fiedern his
vorn parallelseitig und gleichbreit sind und sich ganz stumpf zurunden. Die Langsherren sind fast ganz vervischt. hnlich ist Fig. 9. Das Blatt hat 10 Mill. Breite. Die
Fiedern decken die Spindel fast v(llig, da die sich gegenfiber liegenden Fiedern am
Grunde sich fast berilhren. Die breite Spindel ist aber durchgedrtlckt. Alle Fiedern
sind von gleicher Ltnge, das Blatt war daher linienf6rmig. Noch schmaler ist das Blatt
Fig. 10. Es hat nur eine Breite yon 8 Millim. Die einzelnen Fiederblattchen sind 4
Mill. lang bei 1/ Mill. Breite, parallelseitig und vorn ganz stumpf zugerundet. Es
mfissen diess sehr kleine linienf6rmige Blatter gewesen sein, wic sie bei keinen lebenden
Cycadeen mehr vorkommen.
47.
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II. PTEROPHYLLUM BRGN.
Dazu rechne- Pterophyllun SCHIMP., Pterozanites SCHeme. und Dionites BORNnN mit Ausschluss der Arten mit auf der Oberseite der Spindeln befestigten Bla, tilfiedern
48.

Pterophyllum concinnum m. Tar. XIV. Fig. 15--20. XV. Fig. 11. 5. b.
Pt. foliis pinnatisectis, pinnulis patulis, primis ultimisque abbreviatis, summa basi

confluentibus, deinde sinu acuto sejunctis, oblongo-linearibus, apice rotundatis, rectis,
nervis parallelis 4--6.
Ekkorfat nicht selten.
Auf der grossen Platte Taf. XIV. liegen sechs Blattstilcke bei den Blittern des
Zamites speciosus. Ausserdem sind uns noch mehrere yon Ekkorfat zugekommen.
Die meisten Blatter scheinen nur / Fuss lang gewesen zu sein und die lingsten
msgen kaum einen Fuss erlangt haben. Di’e ersten Blattfiedern sind ganz kurz (yon 4
Mill. Linge), abet fast yon derselben Breite wie die folgenden. Diese nehmen allmlilig
an Lange zu; in der Mitte des Blattes haben sie etwa eine Linge yon 18 Mill.; nach
vorn nehmen sie abet wieder allmlig ab. Sie sind mit ihrer ganzen Breite an die
Spindel angesetzt und nicht eingelenkt. Sie sind theils gegenstandig, theils alternierend;
die einen in fast rechtem, die andern abet in eiaem mehr oder weniger spitzen Winkel
auslaufend, theils gerade, theils aber etwas sichelf5rmig nach vorn gekr(immt. Am
Grund ist jede Fieder zu beiden Seiten etwas verbreitert und verbindet sich mit der
benachbarten Fieder in spitzem Winkel; vorn ist die Fieder stumpf zugerundet. Die
Lii.ngsnerven treten dcutlich, und dem unbewaffneten Auge sichtbar, hervor. Es sind 4
--6 parallele, unveracstelte Nerven.
Auf Tar. XIV. Fig. 17. und XV. Fig’. l. hal)en vir die wohlcrhaltene Blattspitze.
Die Blattfiedern nehmen schnell an Linge ab und die iinssersten sind sehr klein. Die
Fiedern dieser Btattpartie haben vier L’mgsnerven.
Ist am hnliehsten dem Pterophyllum Mtnsteri PESL. sp. (Pterozamites Mnsteri
SCHeme.) aus der raetisehen Formation, von dem 8CHEK sehOne Abbildungen gegeben
hat (el. fossile Flora tier Grenzschiehten S. 167.-Tar. XXXIX. Fig. 1--3), unterseheidet
sieh aber dureh die sehmalern und weniger siehelf(srmig gekr{:mmten Fiedern.

Pterophyllum lepidum m. Tar. XVI. Fig. 1--3.
Pt. foliis pinnatisectis, pinnu!is patulis, distantibus, summa basi conflucntibus,
deinde sinu obtusiusculo sejunctis, oblongis, apice obtuse rotundatis, rectis, nervis lon-

49.

gitudinalibus parallelis sex.
Ekkorfat, selten.
Von der vorigen Art dutch die k’rzern, breitern Blattfiedern, die stumpfiiche
Bucht, die sie trennt, and durch den Unstand, dass die mittlern Blattfiedern nut venig
langer sind, als die ibrigen, zu unterscheiden.
Fig. 1. stellt ein fast vollstindig erhaltenes,, aber kleines Blatt dar. Es hat eine

Lnge

yon

63 Mill. and eine gr3sste Breite

yon

16 Mill.

Die Blattfiedern sind welter
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einander abstehend, als bei voriger Art, aber am Grund verbunden. Sie sind vorn
ganz stump zgerundet. Die Aussenlinie ist starker gebogen als die Inhere. Die mittlern Fiedern haben eine Lnge yon 8 .Mill., bei einer Breite von 4/ Mill., die iussern
sind nut wenig kiirzer, wihrend die des Blattgrundes 5 Mill. Lnge ha.ben. Die meisten
Fiedern sind yon 6 parallelen Lingsnerven durchzogen. Ein hnlichs kleines Blatt war
Fig. 3. b., wogegen Fig. 2. einem grsssern Blatt angehorte, das dieselben breiten, kurzen,
sechsnervigen Fiedern hatte.
yon

III. GLOSSOZAMITES SCHIMP.
Es ist diese Gattung dutch die am Grund herzformig ausgerandeten Fiedern und
die zarten, strahlent5rmig verlaufenden, gablig zertheilten Nerven ausgezeichnet. Ihre
Stellung unter den Cycadeen ist noch keinesweg gesichert; sie erinnert lebhaft an
Otopteris, und wenn diese Gattung wirklich zu den Farn geh0rt, so kann in Frage kommen, ob nicht auch Glossozamites dieser Pfianzenordnung einzureihen ist, wori]ber
das Auffinden der Frchte endgiltig entscheiden kann.

nut

Glossozamites Schenkii m. Taf. XVI. Fig. 5--8.
G1. foliis pinnatis, foliolis patulis, Mternis, confertis, oblongo-linearibus, obtusis,
basi subcordatis, nervis subtilissimis, numerosis, dichotomis divergentibus.
Podozamites Hoheneggeri HFEa 5fversigt af Kongl. Vetensk.-Akad. Fsrhandl. 1871.
H. 10. p. 1181.
50.

Kome.
Bei dem vollstandigsten Fig. 5. abgebildeten Blatte sind die Fiedern sehr genahert,
so dass sie sich am Rande bert’hren; bei andern dagegen sind sie mehr oder weniger
aus einander stehend (.Fig. 6. 7). Es sind die Fiedern auf dec obern Seite tier Spindel
eingeftigt, xvie bei Zumites, am Grund etwa herzformig ausgerandet und bier befestigt.
Die Ecken sind stumpf zugerundet. Die Blattseiten laufen his iber die Mitte hinaus
parallel, dann verschnrdern sie sich sehr allmlig, sind abet vorn ganz stumpf zugerundet.. Sie sind etwas naeh vorn geneigt. Sie haben eine Breite yon 5 Mill. und eine
Lnge yon 2025 Mill.- Die Nerven sind sehr zahlreieh und fiberall gleieh stark;
sie sind zwar sehr zart, doch unter der Lupe sehr deutlieh. Sie laufen yore Blattgrund
strah!enf6rmig aus, sind mehrfaeh gablig getheilt, besonders die mittlern. Diese Gabelung findet nieht nut am Blattgrund, sondern aueh xveiter vorn start (ef. Fig. 5. b.
vergrtssert). Bei ein paar Blattfiedern (Fig. 8) sieht man runde kleine Warzehen, welehe
man fiir Fruehthaufehen nehmen knnte, dutch welehe unsere Pflanze den Farn zugewiesen wi]rde. Es ist abet niehts Nheres an denselben zu erkennen, und ihr unregelmissiges Auftreten nut auf einer Blattseite sprieht viel eher ftr eine zufillige Bildung.
Es steht diese Art sehr nahe dem Podozamites Hoheneggeri SCHEK Wernsdorferschiehten S. 9. Tar. II. Fig. 3--6. (Glossozanites Hoheneggeri SCHIM.), und habe sie
anfangs-mit derselben vereinigt. Die Blattfiedern der’Grsnlander-Pflanze sind abet etwas
breiter, die Nerven sind zarter und diehter beisammen stehend und nehr veraestelt.
Bei der Wernsdorfer-Art (ef. SCHEK 1. e. Fig. 3. a.) findet naeh SCHEKS Abbildung,
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Richtigkeit zu zweifeln ich keinen Grund habe, nur am Grund der Blattfieder
eine Gabelung der Nerven statt, wahrend sie im weitern Verlauf einfach bleiben und
nicht so dicht beisammen stehen.
an deren

IV. ANOMOZAMITES SCHIMP.
51. Anomozamites cretaceus m. Taf. XVI. Fig. 19. vergrossert 20.
A. foliis parvulis, subpinnatifidis, lobis rotundatis, nervis furcatis.
Ekkorfat, auf demselben Stein mit Zamites speciosus und Pterophyllum
concinnun.
Es wurde zwar nur das abgebildete Blattfragment gefunden, dasselbe ist aber in
seiner Form und Nervatur so ausgezeichnet, dass es wohl unzweifelhaft eine neue Art
der Gattung Anomozamites darstellt, welche durch ihre ganzen, fiederspaltigen oder
doch nur unregelmissig fiedrig getheilten Bla.tter und die starken, parallelen theils cinfachen, theils gablig getheilten Nerven sich auszeichnet. Sie war bisher nur aus der
raetischen Formation, dem Jura und Wealden bekannt.
Die Kreideart hatte kleine Bla.tter; das erhaltene Stiack hat nur eine Breite vo:
6 Millim. Der Rand ist gelappt; die Einschnitte sind wenig ticf und die Lappen stumpf
zugerundet. Auf der linken Seite sind die Lappen yon gleicher Grtsse, auf der rechten
dagegen ungleich, doch zum Theil zerstOrt. Vom Mittelnerv entspringen sehr stark
vortretende Seitennerven in fast rechten Winkeln. Jeder theilt sich nahe dem Grund
in 2 Gabelaeste, welche bis zum Rande verlaufen. Auf der linken Seite erhli.lt jeder
Blattlappen 4 solcher Gabelaeste.
Steht der A. Schaumburgensis DKR Sp. aus dem Wealden am nachsten, die Blitter
sind aber viel weniger tier eingeschnitten und die Seitennerven nicht einfach, wie bei
dieser Art:.

II. Ordn. CO IFERAE.

I. Fam. TAXINIAI.
I. TORREYA A’.
52. Torreya Dicksoniana m. Taf. XVIII. Fig. 1. a. 2. a. 3. 4.
T. foliis coriaceis, rigidis, distichis, patentibus, 13 Mill. longis, lanceolatis, basi
rotundatis, apice acuminatis, nervo medio plano, obsoleto.
Avkrusak ziemlich haufig.
Es wurden zahlreiche Zweige gefunden, die in Bluttstellung und Nervenbildung
so wohl mit Torreya iibereinstimmen, dass sie dieser Gattung eingereiht werden d]rfen,
um so mehr da auch eine Frucht gefunden wurde, welche auf diese Gattung weist. Die
Blitter sind wie bei Torreya fast zweizeilig gestellt; sie missen ebenfalls steif !ederartig gewesen sein; am Grund sind sie in gleicher Weise zugerundet und vorn mit
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einer St, achelspitze versehen. Besonders bezeichnend ist die Nervatur; bei Torreya treten
auf der Oberseite des Blattes keine Nerven hervor, auf der Unterseite bemerken wir
eine ganz flachen, nur sehr schwach .vortretenden Mittelnerv und zu jeder Seite desselben eine Lingsfurche. Bei den meisten Blattern der fossilen Art sieht man keinen
Mittelnerv, bei einigen ist ein solcher angedeutet; er ist ganz flach, und bei einigen
sind auch die zwei Lingsfurchen vorhanden, wie bei Torreya; oder wit sehen (da wo
der Abdruck der Blattunterseite vorliegt) zwei Lngskanten, so Fig. 2. b.
Die Blatter haben durchschnittlich eine Lange yon 13 Mill. und eine grosste Breite
yon 4/ Millim.
Am Grunde eines Zweiges (Fig. 4.) haben wir ein Blatt yon 22 Mill.
Die Blitter sind am Grund am breitesten, dort zugerundet und
Breite.
Mill.
5
und
Liinge
in der Mitre angeheftet. Ein deutlicher Blattstiel ist aber nicht zu sehen. An dem
Zweig sind bier und da schwach vortretende Kanten, doch ist ein eigentliches Decurrieren der Blitter nicht zu ermitteln. Der Abdruck der Blttter ist glatt und glinzend
und weist auf ein derb lederartiges Blatt. Es war vorn stachelspitzig, doch ist diese
steifc Spitze nur bei wenigen Blittern erhalten, bei den meisten ist die Spitze entweder
Auf mehreren Steinl)latten haben wir verzweigte Aeste;
gebrochen oder verdeckt.
die Zweige stehen ziemlich nahe beisammen und entspringen in halbrechten Winkch
und liegen in einer Ebene. Auf einer Steinplatte land ich bei den Zweigen die Fig. 3.
dargestellte Frucht, welche wahrscheinlich zur vorliegenden Art geh5rt. Es ist ein
kugeliges Niisschen yon 7 Mill Linge und derselben Breite. Ein ausserer Ring umgiebt
eine mittlere Partie, welche yon sehr zarten Lingslinien durchzogen ist. Diese mittlere
l)artie stellt den Samen dar, welcher yon einem urceolus umgeben ist, wie diess bei der
Gattung Torreya der Fall ist.
Steht der Torreya taxifolia AR. am nichsten, hatte abcr relativ breitere Blatter.
l)iese Art lebt in Florida, die T. californica CAnR. in Californien, die T. nucifera L.
in Jal)an und die T. grandis FOIST. im n5rdlichen China.

Torreya parvi]’olia

Taf. XVII. Fig. 1. 2.
T. foliis coriaceis, distichis, approximatis, patentibus, 8 Mill. longis, lanceolatis,
basi decurrentibus, apice acuminatis, sulco medio plano, conspicuo.
Avkrusak, auf derselben Steinplatte mit Sequoia gracilis, Gleichenia Zippei
und Equisetum amissum. Ekkorfat.
Unterscheidet sich von voriger Art durch die viel kleinern Blattcr, die am Zwcig
dcutlich decurrieren, und den deutlicher vortretenden Mittelnerv; yon Sequoia Smittiana
durch die Form der Blotter, die am Grund am breitesten sind und nach vorn zu allm:lig sich verschmalern.
Wit huben bei Fig. 1. einen vcruestelte Zweig mit ziemlich dicht bcisammen
stehenden, fiach ausgebreiteten, zweizeitig gestellten Blhttern; sie stehen vom Zweig in
fast rechtem Winkel ab. An dem obern Zwcige sind die untersten Blatter kiirzer, als
die folgenden, sie erreichen in der Mitte des Zweigcs ihre grosste Lange und nehmen
dann wieder ab; die gr5ssern Blitter haben eine Brcite yon 2 Mill. und einc Lmge yon
8 Mill. Es sind die Blt’tter am Grund am breitesten und nach vorn alllnilig und
53.
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gleichmassig verschmalert und vorn zugespitzt. Ueber die Mitte lauft eine zwar seichte
und breite, doch deutliche Langsfurche.
Ein undeutlieheres Ast.siiek ist yon Ekkorfat, Tar. XVII. Fig.
dessen seitlicher
Zweig am Grund mit kleinern Blttern beginnt.

.,

II. Faro. (UPR,FSSINEAE.
II. INOLEPIS

m.

Strobilus ovatus, squamis compluribus, axi spiraliter insertis, imbricatis, coriaceis,
dorso costatis. Folia opposita, squamaeformia, imbricata.
Hat die gegenstandigen, schuppenfrmigen und an die Zweige angedriickten Bl’at.ter
yon Thuja und verwandten, abet eine Za.pfenbildung wie bei den Abietineen.
Die
Zapfenschuppen sind dutch die stark vortretenden Langsrippen ausgezeichnet. Darauf
habe den Namen gegri]ndet.

lnolepis imbricata m. Taf. XV. Fig. 12--16. XXIII. Fig. 6. c.
C. foliis dense quadrifariam imbricatis, brevibus, subtiliter punctatis, lateralibus
incurvis, acuminatis, facialibus brevibus, apice carinatis.
Avkrusak. Kome. Ekkorfat. Pa.ttorfik.
Die Zweige sind ’ahnlich denen des Thuites Meriani, aber betrachtlich dicker und
haben dem entsprechend grSssere Blatter; die seitlichen sind starker sichelfOrmig gekrammt und die mittleren k(irzer, und der Mittelnerv tvitt nur gegen die Blattspitze hin
deutlich hervor. Mch sind die Blatter sehr rein punktirt. Das Hauptsti]ck ist auf
einer grossen Platte von Avkrusak (Taf. XXIII. Fig. 6. c). Wir haben hier zwei noch
an dem Zweige befesigte Zapfen, nber welchen abet ein Zweig der Sequoia Smittiana
!iegt. Der Zweig ist ganz dicht mit den sehuppenformigcn und dieht angcdrickten
Blttern besetzt. Die Blrrtter sind gegenstndig und in vier Zeilen angeordnet. Die
seitliehen Blttter sind am Grunde breit, naeh vorn zu abet in eine sehmale Spitze auslaufend; sie sind stark siehelf5rrnig gekr(]mnt, und mit der Spitze an den Zweig angedrtekt. Die mittlern Blatter sind kurz und wenig nber die seitliehen hinausragend;
sie sind vorn zugespitzt und am Rtcken fiach.
"
Die Zapfen sind oval; sie haben eine Lhnge yon 16 Mill., bei einer Breite von
12 Millim. Sie bestehen aus zahlreichen (wohl etwa 40) Schuppen, die ziegeldachig
abet einander gelegt sind und spiralig um eine centrale Achse herumstehen. Sie sind
lederartig (nicht holzig) und haben vorn eine Breite yon 4 Millim. Der sichtbare Theil
ist yon drei scharfen L;ngskanten durchzogen. Am schhrfsten ausgesprochen ist die
mittlere Kante, welche bis in die Zapfenspitze verluft, schwacher und zuwei, len verwischt sind die beiden seitlichen Kanten, im Abdruck haben wir statt dieser, Kanten
schmale Lngsfurchen.
Zu dieser Art geh5ren unzweifelhaft die Zapfenreste yon Ekkorfat, die ich Taf.
XXIII. Fig. 7. (vergr5ssert Fig. 8.), und die yon Kome, die ieh Taf. XVl. Fig.!2: abgebildet habe. Beim Zpfehen yon Ekkorfat hat jede Schuppe (im Abdruck) drei tiefe
54.
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Lgngseindracke, und der Rand sieht wie sehr rein gekerbt aus. Beim Zpfchen yon
Kome liegen mehrere kleine Zweige, von welchen einer aus der weichen Steinmasse
herausgenommen werden konnte. Fig. 12. b. und c. stellen die beiden Seiten dieses
Zweiges dar und Fig. 12. d. eine Partie vergrossert. Es sind die Blotter deutlich gegenstndig, die zwei seitlichen in der Mitte zusammengehend oder etwas rtber einander
greifend; die mittlern wenig aber dieselben hinausragend, mit verdickter Spitze, welche
Verdickung durch den kurzen Mittelnerv hervorgebracht wird, der nicht bis zur Blattbasis hinabreicht. Das Ztpfchen konnte aus dem weichen Gestein wenigstens theilweise
herausgezogen verden (Fig. 12. a). Die Schuppe ist gegen die Basis keilformig verschmalert, in der Mitre am breitesten und vorn gerundet. Ich hoffte umsonst durch
Auseinandernehmen der Schuppen die Samen zu finden; ihre Form, Zahl und Stellung
war nicht zu ermitte]n; zwischen den verkohlten und sehr bri]chigen Schuppen war
ziemlich viel Harz yon honiggelber Farbe. Bei Fig. 13. liegen mehrere zum Theil
zerstorte Zapfen neben Zweigresten yon Avkrusak. Sie sind sehr stark zusammengedriickt yon den Zapfenschuppen aber die Mittelkante scharf hervortretend. Ein ahnliches Zpfchen haben wir Fig. 14. yon Pattorfik und Fig. 15. yon Ekkorfat. Neben
dem Za, pfchen benerken wir ein paar Pinus Nadeln.
THUITES UNG.
55. .Thuites Meriani n. Taf. XV: Fig. 17. vergrsssert Fig. 18.
Th. ramulis alternis, foliis quadrifariam imbricatis, lateralibus incurvis, acumiIli.

natis, facialibus subovatis, dorso evidenter costatis.
Ekkorf’at selten.
Ist ahnlich dean Thuites Ehrenswaerdi aus dem Miocen Spitzbergens, die Zweige
sind aber donner, die seitlichen Blttter etwas-sichelformig gekrmmt und die mittlern
mit iner stark vortretenden Mittelrippe versehen. Gehort vielleicht zur vorigen Gattung,
aber auch Chamaecyparis kann in Betracht kommen.
Vier zierliche Zweige entspringen nahe beisammen; sie haben eine Breite von
zwei Millim. Die gegenstndigen seitlichen Blotter sind etwas sichelformig gekrimnt,
aber an den Zweig angedri]ckt; sic sind vorn zugespitzt, ein ziemlich tiefer Eindruck
fasst die Rickenrippe ein; die mittlern Blatter sind ziemlich breit, oval, vorn zugespitzt; tiber die Mitte ]uft eine Rippe, welche bis in die Spitze auslmft und dort zu
einem Wrzchen anschwellt.
Meinem Frennde Rathsherr PETER MERIAN gewidnet.

IV. FRENELOPSIS ScIK.
56. 15enelopsis t[ohene.qgeri ETTINGtI. spec. Taf. XVIII. Fig. 58.
Ft. ramis et ramulis cylindricis, articdlatis, tuberculis minutis seriatim dispositis,
dense obsitis.

SCHEME Pfianzen
1--6. VII. 1.
K. Vet. Akad. Handl.

D. 12.

(!er Wernsdorferschichten
N:o ,;.

S. 13. Tar. IV. 5--7. V. 1. 2.
10

VI.
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Thuites Hoheneggeri ETTIqGSHAUSEh Beitrli.ge zur Wealdenflora in den Abhandlunder
gen
geolog. Reichsanstalt. S. 25. Taf. I. 6. 7. Culmites priscus ETTIGtt. l. C.
S. 24. Tar. I. 5.
Pattorfik und Avkrusak. Ekkorfat selten.
Tar. XVIII. Fig. 7. stellt ein 27 Millim. dickes Stengelstilck von Avkrusak dar,
an welchem man eine deutliche Gliederung sieht. Dieser Knoten und die Liingstreifen
erinnern an Ba.mbusium, allein die Streifen bestehen, wie diess SCHEK bei den Pflanzen
von Wernsdorf hervorgehoben hat, aus einer Reihe yon kleinen Warzchen, welche ganz
dicht beismmen stehen. Aehnliche aber viel lngere St(]cke erhielten wir atch von
Pattorfik, wihrend andere dinnere und daher jilngere Aeste darstellen; so das auf Fig.
6. dargestellte Stack, das mit den yon SCHEbTK auf Tar. V. yon Wernsdorf abgebildeten
Pflanzen sehr wohl iibereinstimnt. Der Ast sendet in sl)itzen Winkeln mehrere
schlanke Zweige aus. Diese sind stellenweise gegliedert, doch sind die Blatter auch
bei den diinnen Zweigen nicht erhalten. In Wernsdorf wurden solche beobachtet; sic
sind klein, schuppenfSrmig, an die Zweige angedrt’ckt und je zu 2 un dem Knoten befestigt. Die for die dickern Stenge]stcke bezeichnenden Warzchen fehlen den jngern
Zweigen; sie sind aber yon feien Streifen durchzogen. Neben dem Fig. 6. bgebildeten
Stt’ck liegt ein kleiner Zweigrest yon Cyparissidium, der bei flchtiger Betrachtung leicht
als zu Frenelopsis geh0rend genommen werden knn. In Ekkorfat wurde nur das kleine
Fig. 8. dargestellte Zweigfragment gefunden. Die Gliederung desselben ist bier sehr
deutlich. ETTIbTGSHAUSEN stellte die Art zu Thuites, SCHEbK aber halt sie mit Frenela
zuna.chst verwandt. Mir scheint die Stellung unter den Coniferen noch keineswegs vSllig
gesichert. Erinnert lebhaft an A ularthrophyton Massalongo, das mir zu den Chenopodiaceen zu gehsren scheint.

III. Faro. TAXODIEAE.

V. CYPARISSIDIUM m.
Amentum masculinum globosuin. Strobilus ovalis; squamae plures, in axi spiraliter insertae, imbricatae, coriaceae, rotundatae, apice laxe patulae, mucronatae, dorso
inermes, costulatae. Semen sub quavis squama unicum, rotundatum? Folia alterna, irabricata, adpressa.
m. Taf. XV!I. Fig. 5. b. c. X!X. XX. Fig. i. c. XX!. Fig.
9. b. 10. d.
C. ramis erectis, fastigiatis, ramulis filiformibus, e]ongatis, foliis adpressis, alternis,
ellipticis, acuminatis, dorso leviter carinatis.
Widdriagtonites gracilis Ha Flora fos. arctica I. p. 83. Tat’. XLIII. Fig. 1. 3.
In Pattorfik das haufigste Nadelholz, selten in Kome, Ekkorfat und Karsok.
In Pattorfik sind zahlreiche Steinplatten ganz mit d.en Zweigen dieses Nadelholzbaumes bedeckt. Es komren mehrere Zoll dicke Stamm-und Aststi;cke bei denselben
vor, welche sehr vahrscheinlich diesem Baume angehoren. Im Abdruck sind dieselbcn
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Lngsstreifen durchzogen, die wohl von der Rinde herrthren,
welche sonach fein rissig war. Bei Fig. 10. habe nut eine kleine Pattie eines solchen
grossen Astes dargestellt, aus dessen Mitte ein Zweig entsprang. Bei alt.ern Zweigen
sind die Blotter abgefallen, doch sind die Eindri:cke derselben 5fter geblieben und
la.ssen noch ihre Form erkennen. Bei Fig. 1. habenwir einen solchen altern Zweig,
mit den Blattabdrt’cken, die den Zweig ganz bedecken. Es sendet dieser Zweig sehr
lange, schlanke Aeste aus, yon denen tier unterste sich nicht welter verzweigt, whrend die obern mehrere sehr di]nne Aeste aussenden. Es entspringen diese langen,
di]nnen, ruthenftrmigen Zweige in spitzen Winkeln. Auch bei den t’,brigen auf
Tar. XIX. dargestellten Zweigen sind die ussersten Zweige sehr lang und ruthenformig und haben meist nut eine Breite von 1 Millim. Sie entspringen zwar
immer alternierend und in spitzen Winkeln, stehen abet meistens zu mehreren bei
einandcr. Alle Blatter sind dicht an die Zweige angedrackt und stehen seitlich nicht
hervor. Die der iussersten Zweige sind elliptisch, vorn zugespitz, abet auch am Grund
verschmlert und zwischen die dort liegenden Blotter eingeftgt (vgl. Fig. 6. vergrsssert).
Auf dem I:tcken gewahrt man zuweilen eine Kante, die abet nut wenig hervortritt.
Die Zweige entspringen aus der Achsel eines sichelftrmig gekri]mmten Blattes, dessen
Spitze abet auch an den Zweig angedri]ckt ist.
Auf’ mehreren Platten yon Pattorfik kommen Reste der Fruchtzapfen vor; den
am besten erhaltenen Zapfen habe Fig. 9. b. abgebildet. Es ist dieser yon zahlreichen
Zweigen dieses Baumes umgeben und kann um so mehr mit den Zweigen zusammengestellt werden, da der Zapfenstiel mit denselben schuppenf5rmigen Blttern besetzt
ist. Es ist der Zapfen stark zerdr(:,ckt und die Schuppen theilweise aus ihrer Lage
gebracht.
Glcklicherweise ist auch der Abdruck erhalten (Fig. 8), so class sich beide
Platten erga.nzen. Es sind neun Zapfenschuppen mehr oder weniger vollstndig erhalten. Die unterste am Zapfenstiel hat eine Breite von 10/ Mill., bei 8 Mill. H)he,
ist abet stark zerdr’ckt; dasselbe gilt yon den zuna, chst folgenden Schuppen; besser
erhalten ist eine Schuppe in der Mitte des Zapfen; sie hat eine Breite yon fast 12 Mill.
und eine Hshe yon 8 Mill.,. der untere und obere Rand sind gerundet; der Rt’tcken yon
mehreren runzeligen Lngsrippen durchzogen, aber ohne Buckel, noch Vertiefung. Daneben liegt am Rand eine Schuppe, die vorn eine deutlich abgesetzte, fast zipfelf(rmige
Spitze hat. .An ihrer Basis hat sie einen runden Eindruck, der vielleicht yon einem
Samen herrt’hrt. Welter oben folgen drei Schuppen, eine mittlere, die vorn etwas gebrochen und am Rt’cken deutlich fein gerippt ist, und zwei seitliche nit zipfelftrmiger
Spitze. Die Lngsrippen sind auch bei diesen sichtbar. Dieselbe Form hat die oberste
Schuppe, sie ist zugerundet und vorn in einen kurzen, schmalen Zipfel verlngert; sie
hat eine Lange yon 6/ Mill. und ungefhr dieselbe Breite und lasst ausser den zarten
Lngsrippen keine weitere Skulptur erkennen. Der ganze Zapfen wird eine Lange yon
26 Mill. und eine Breite von 19--20 Mill. gehabt haben, war. oval und an einem ziemlich starken Stiel befestigt, der mit alternierenden schuppenf(rmigen und angedri]ckten
Blattern besetzt war. Die Zapfenschuppen waren, nach der dtnnen Kohlenrinde zu
urtheilen, die sie zurtckliesscn, lederartig, nicht holzig; da wohl eine gleich grosse Zahl
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Schuppen auf die gtickseite des Zapfens kommt, bestand derselbe aus 18--20
Schuppen, die spiralig um die Limgsachse standen. Wahrend die ginder dieser Schuppen
sich am Grunde ziegeldachig decken, war die obere Partie frei und die zipfelfsrmige
Spitze vom Zapfen abstehend.
Bei Fig. 11. haben wit neben Zweigen eine einzelne Schuppe, und diese zeigt uns
einen kreisrunden Eindruck yon 4/, Mill. Durchmesser, der wahrscheinlich vom Samen
herriihrt. Darnach wire unter jeder Schuppe nur Ein kreisrunder Same gewesen.
Auf Tar. XX. Fig. 1. haben wit bei Fig. d. und e., neben dem Zapfen der Sequoia geichenbachi und Zweigen der S. ambigua, zwei Zweige des Cyparissidium, einer
tragt an din" Spitze ein kugelrundes Kn5pfchen. Diess ist sehr wahrscheinlich das
minnliche Amentum, welches demnach kugelrund und 5 Mill. lang war.
In der alternierenden Stellung der schuppenf6rmig an die Zweige angedrickten
Blotter stimmt Cyparissidium mit Widdringtonia, Glyptostrobus, Arthrotaxis und manchen
Sequoien iberein, weicht aber in der Zapfenbildung sehr yon allen diesen Gattungen ab
und nhhert sich in dieser Beziehung, namentlich in der Form und Stellung der Zapfenschuppen, am meisten Cunninghamia R. BR. Wie bei diesel- Gattung haben wit zahlreiche spiralig gestellte Zapfenschuppen, diese haben eine sehr ahnliche Form und Be-
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schaffenheit und laufen auch in eine Spitze aus, die mit der obersten Partie der Schuppe
vom Zapfen absteht. Bei Cunninghamia sind abet die Zapfen grosset, haben mehr
Schuppen und diese sind am gt;cken nicht gerippt. Dann hat diese Gattung dutch die
abstehenden nadelformigcn Blitter eine ganz andere Tracht erhalten. Findet sich wirklich nut je ein Same unter jeder Zapfenschuppe, ist unsere Gattung schon dadurch yon
allen bekannten Taxodicen verschicden und wohl am besten zvischen Cunninghamia und
Arthrotaxis zu stellen.
Nach einer briefiichen Mittheilung meines Freundes Graf SAeOgTa kommt eine
ihnliche A-t in Bausset im Depart. Vat (Sfidfrankreich) vor; er erhielt yon da noch
an den Zwcigen befestigte Zapfen. Es sind diese kleiner als bei dcr Gr(nli, nde--Art,
und die Schuppen glatt. Die Ablagerung yon Bausset liegt im untersten Senon.
Viel!cicht geh5rt hierher der Frenelites Reichii ETTI:GSII. Flora yon Nicdcrsch6na
S. 26. Tar. I. 10, der in Niedersch6na und in Stigen bei Salzbu-g hi, ufig sei. Unsere
Pfianze hat aber so gar nichts mit Frenela gemein, dass doch kaum angenommen werden
darf, dass ETTINGSHAUSEN sie dieser Gattung zunichst gestellt hatte.

VI. GLYPTOSTgOBUS
5. Gltptost’obus ,qrb’nlandicus m. Taf. XVII. Fig. 9. Tar. XX. Fig. 9 und 10. XXII.
Fig. 12.
G1. foliis difformibus, ramorum squamaeformibus adpressis, a.pice acuminatis, ramulorum secundariorum erectis, liberis, linearibus, apice acuminatis.
Pattorfik und Ekkorft.

Es sind mie die Zweige und eine Zapfenschuppe zugekomnen. Es zeigen die
untern Theile der Zweige die angedr{ekten, die jungen aussern Zweige dagegen die nbstehenden Blatter von Glyptostrobus.
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Bei Tar. XX. Fig. 9. liegen mehrere, allerdings schlecht erhaltene Zweige nahe
beisammen. Die untern und iltern Theile dieser Zweige sind dicht mit schpppenf6rmig
angedriickten Blgttern besetzt. Sie sind alternierend, am Zweig noch ziemlich welt
heruterlaufend, und vorn zugespitzt. Einzelne dieser Blitter sind vorn nehr oder weniger gekriimmt und dann vom Zweig etwas abstehend. Aussen folgen zwar aufgerichtete, doch locker abstehende, viel lingere Blgtter, die dicht beisammen stehen. Bei
Taf. XXII. Fig. 12. haben xvir nur solche usserste Zweigst{cke, aber nit wohl erhaltenen Blittern (vergrOssert Fig. 12. b). Es sind diese Blatter mit ihrer ganzen Breite
an den Zweig angesetzt und an diesem herunterlaufend. Es haben diese Blatter einc
Linge von 7 Mill. bei einer Breite yon 1 Millim. Sie sind nach vorn zu allmihlig
verschmilcrt und ,ussen zugespitzt, yon einem Mittelnerv durchzogen und flach. Diese
flachen, viel weniger steifen und im Durchschnitt nicht dreieckigen Blatter unterscheiden die Kreide-Art yon Glypt. heterophyllus BR. sp. und G1. europaeus BGy.
Von Ekkorfat sind mir nur kleine Zweigsticke zugekommen (Tar. XVII. Fig. 9.)
und die Taft XX. Fig. 10. a. abgebildete Zapfenschuppe, welche neben Blattfetzen der
Osmunda und Nadeln von Pinus Olafiana liegt. Sie hat eine Lange yon circ. 10 Mill.,
bei selber Breite. Sie liegt wahrscheinlich vonder innern Seite vor. Die untere Partie
ist keilformig verschmlert und durch eine Bogenlinie von der vordern getrennt. Diese
ist vorn eingekerbt, aber glatt, ungefurcht, wshrend die untere gefurcht ist. Auf der
rechten Seite liegt der Abdruck eines ovalen, aber nur theilweise erhaltenen Samens.

VII. SEQUOIA ENDL.
59. Sequoia Reichenbaehi Gwz. spec. Taf. XII. Fig. 7. c. d. XX. Fig. 1--8.
S. ramis crassis, foliis omnino tectis, ramulis alternis, elongatis, foliis decurrentibus, patentibus, falcato-incurvis, lineari-subulatis, apice acuminatis, uninerviis; strobilis
breviter ovalibus, 23--26 Millim. longis, squamis peltatis, lamina rhomboidali, mcdio
transversim profundc sulcata.
HErin Flora loss. arct. I. p. 83. Tar. XLIII. Fig. 1. d. 2. b. 5. a. und Beitrage zur
Kreideflora, Schweizer Denkschriften 1869. p. 7. Taft I. Fig. 19.
Kome, Pattorfik Tar. XX. 1. 2. Avkrusak Tar. XX. 5--8. Angiarsuit XX.
8. b. Ekkorfat.
Dieser schon frfiher yon mir in der Flora arctiea und in den Beitragen zur Kreideflora ausfiahrlich beschreibene Baum war in Nord-Grsnland nicht seltcn. Auch die
altern Aeste sind noch mit den Blattern, oder doch den Blattnarben bedeckt. (Tar. XX.
Fi 5--7). Sie haben eine Breite yon 10--14 Millim., mt’ssen daher dicke Aeste gebildet haben. Die ovalen Blattnarben sind ziegeldachig fiber einander gelegt und jede
ist in der Mitte mit einer Langsfurche versehen. Wo die Bla.tter noch erhalten sind,
stehen sie dicht beisammen und sind sichelf0rmig gekriammt. Bei jangern Zweigen sind
sie meist etwas welter aus einander gerickt, sehmal und in eine scharfe Spitze auslaufend (Taft XII. 7. d. XX. 8). Ueber die Mitte des Blattes geht eine scharfe, schmale
Kante, die his in die Blattspitze reicht und im Abdruck eine Langsfirche bildet. Der
l)urchschnitt des Blattcs wiarde wahvscheinlich ein Dreieck bilden, die flaehe Seite nach
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zwei Kanten eingefasst, von denen bei der
seitlichen Lge, in der die Blotter im Stein uns vorliegen, eine als Mittelrippe erscheint.
Es haben die Blitter meist eine Lange von 7--9 Millim., bei 1--2 Millim. Breite.
Die Zapfen haben wir in Fig. l. a, 2. und 3. in verschiedenen Erhaltungszusthnden; waren sie vollstndig erhalten, miissten sie wohl so aussehen, wie ich in Fig. 4.
einen solchen gezeichnet babe. Sie sind kurz oval, und hatten eine Linge von 23 bis
26 Millim., bei einer Breite von 19 bis 23 Milling.
Bei Fig. 1. a: liegen neben dem Zupfen Zweigreste yon Sequoia umbiguu und Cyparissidium gracile. Die Schuppen sind in der Mitte des Zapfens abgefallen und wir
sehen die Spindel, an welcher die Punkte die Insertionsstellen der Schuppen bezeichnen.
Die erhaltenen Schuppen sind rhombisch, sie haben eine Breite von 8/ und eine Hohe
von 4/. Millim. Von dem centralen Grtbchen lauft eine Querfurche aus. Einen ihnlichen Zapfen (auch yon Pattorfik) haben wir bei Fig. 2. Hier liegen aber die Schuppen im Abdruck vor uns, daher sie in der Mitte von einer Kante durchzogen sind, und,
da diese Kante stark vortritt, lsst diess auf eine tiefe Furche zuri:ckschliessen. Bei
Fig. 3. haben wit einen Zapfendurchschnitt von 23 Millim. Linge und 19 Mill. Breite.
Wir sehen, dass die schildformigen Zapfenschuppen gegen den Grund hin keilformig
-versehmilert sind. Sie haben eine Linge yon 8 Millim. und sehliessen am Rande zusammen. Am Zapfenstiel bemerken wit rhombisehe Blattnarben und einzelne kurze,
stark gekri]mmte Blitter. Sie sind ki;rzer als die Blhtter am Zapfenstiel yon Moletein.
Diese Zapfen stimmen in Grosse und in der Form der Sehuppen ganz mit den
Zapfen dieses Baumes nberein, die ieh yon Moletein beschreiben habe (vgl. meine Beitrage zur Kreideflora Tar. 1. Fig. 1--4).
Auf derselben Steinplatte mit dem Zapfen Fig. 1. a. liegt ein Same, der wohl
dieser Art angehort (Fig. 1. b). Man sieht einen plattgedrrckten, ovalen, 3 Millim.
langen Kern, der nit einem Flt’gel versehen, weleher abet grossentheils zerstort ist.
Meine Vermuthung, dass die yon ETTGSHUSFS als Cunninghamites Sternbergi
abgebildeten Zapfen zu der vorliegenden Art gehoren, hat sieh dutch Vergleichung der
Originalstteke beststigt. Vgl. Sca; Flora yon Wernsdorf S. 17.
Es ist diess die am weitesten verbreitete Kreide-Pflanze; sie reieht in der arctisehen Zone in Spitzbergen bis zum 78 n. Br. hina.uf, sie erseheint in den meisten
Kreideablagerungen in Deutschland (in Saehsen, der Lausitz), in Boehmen und Maehren;
in Oestreieh, in Belgien (bei Anderlues, Hainaut), in Stdfrankreieh (unteres Senon v0n
Bausset), in Russland und in Amerika (in der Kreide der Nebraskasehiehten).

Innen, dem Zweig zugekehrt; diese ist

yon

Sequoia a.mbi.qua m. Taf. XXI.
S. ramis elongatis, foliis omnino tectis, ramulis alternis, gracilibus, foliis decurrentibus, brevibus, crassiusculis, falcato-incurvis, apice acuminatis, uninerviis, strobilis
globosis, squamis peltatis, planiusculis.
Pattorfik ziemlich hiufig, Avkrusak und Ekkorfat.
Unterscheidet sich yon S. Reichenbachi dutch die viel kt’rzern, breitern Blatter
der jungen Zweige und die etwas kleinern, kugeligen Zapfen, deren Schuppenschild
keine so tiefe Querfurche hat; nihert sich anderseits der S. gracilis, bei der abet die
60.
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Blitter yon keiner Mittelkante durchzogen und deren Zapfenstiel dinner ist. Immerhin
stellt die Art ein Mittelglied zwischen der S. Reichenbachi und S. gracilis dar.
Vielleicht gehOrt hierher der Sedites Rabenhorsti Geinitz, der durch die kleinern,
kilrzern Blitter von den gewOhnlichen Formen der Seq. Reichenbachi sich unterscheidet.
l)a aber bislang nur ein sehr kleines Zweigfragment gefunden vurde und diess iiberdiess schlecht erhalten ist und nicht erkenneh lasst, ob die Blatter yon einem Mittelnerv durchzogen, bleibt die Sache zweifelhaft, und miissen vollsta.ndigere Exemplare abgewartet werden.
Bei Fig. 9. haben vir ein alteres Zweigsti]ck; es ist in ahnlicher Weise wie bei
S. Reichenbachi yon den Blattnarben und Bliittern bedeckt. Die jungen Zweige (Fig.
1. 3.) sind mehrfach veraestelt; die Zweiglein stehen nahe beisammen, sind lang und
schlank. Die Blitter sind am Grund am Zweig herablaufend und stehen so dicht beisammen, dass sie die Zweige ganz decken Sie sind in der Regel sammtlich sichelformig gekriimmt, mit stark einwirts gebogener Spitze, am Grund sind sie am Zeig
herablaufend. Sie haben durchschnittlich eine Liinge yon 3 Millim., bei einer Breite
yon 1,/ Millim., sind also nur etwa zweimal so lang als breit, wihrend sie bei der S.
Reichenbachi 5 bis 6 real langer als breit sind. Es kommen allerdings auch Zweige mit
grossern Bla.ttern vor, so Fig. 8, abcr auch da bleibt sich das Langenverhiltniss fast
gleich, indem sie bei 7 Millim. Liinge eine Breite yon 3 Millim. haben. Jedes Blatt
ist yon einer bis in die Spitze hinauslaufenden Kante durchzogen, die im Abdruck
eine tiefe und scharfe Furche bildet. Sie begrenzt die flache, inhere, dem Zweig zugekehrte Seite des Blattes; das Blatt war demnach im Leben, im Durchschnitt, dreieckig,
mit einer nach Innen gekehrten von zwei Kanten eingefassten Flachseite und einem
scharf vortretenden schmalen Riicken. Bei allen Zweigen von Pattorfik haben wit
nur sichelformig gekriimmte, vorn mehr oder weniger zugespitzte Bllitter, so bei Fig. 1.
7. 8. und 9. a. (Fig. 9. b. ist ein Zweig yon Cyparissittium gracile), bei einem Zweige
indessen yon Ekkorfat (Fig. 3.) stehen am Anfang und am Ende der Zweige kt’rzere,
elliptische, nicht sichelformige Blotter,. die ziegeldachig iibereinander liegen und die
ZusammengehOrigkeit dieses Zweiges mit der vorliegenden Art zweifelhaft machen.
Bei Fig. 2. a. yon Avkrusak haben wir einen an einem Seitenzweig befestigten
Zapfen; neben dem Zweig liegt ein Blatt der Oleandra arctica und auf der R]ckseite
der Steinplatte die Sequoia gracilis mit Zapfen, die Torreya Dicksoniana und Pinus
Crameri. Es ist der Zapfen kuglicht und hat 12 Millim. Durchmesser. Er ist verkohlt
und die Schuppen sind sehr undeutlich. Sie haben nur eine Breite yon 2/ Millim.
und in der Mitre einen eingedrilckten Punkt. Die Kleinheit der Zapfenschuppen llisst
ka.m zweifeln, dass diess ein junger, noch nicht ausgebildeter Zapfen ist. Einen reifen
Zapfen haben wir.dagegen bei Fig. 6. a. yon Pattorfik. Dass er zur vorliegenden Art
geh0rt, zeigen die am Zapfenstiel befestigten Blatter; auch sind auf der Rfickseite desselben Steines mehrere Zweige (Fig. 6. b.)welche unzweifelhaft zu S. ambigua gehOren.
Es gehen zwei Zapfen tragende Zweige von demselben Aste aus, die Fruchtzweige sind
bis nahe an den Zapfen mit kurzen, sichelformig gekrilmmten Blttern besetzt. Der
eine Zapfen ist ganz zerdri]ckt, der andere zwar an der Basis wohl erhalten, wogegen
die obere Partie weggebrochen ist. Die erhaltene Partie liisst schliessen, dass er kugel-
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formig war, wie Fig. 2. Er hat eine Breite

17 Millim. und hatte wahrscheinlich
dieselbe Lhnge. Die mittlern Zapfenschuppen haben eine Breite yon 9 Mill. und eine
Hohe yon 5 Millim.; sie sind quer-rhombisch und ganz flach. Es fehlt die tiefe Querfurche der S. Reichenbachi, und ist auch in der Mitte nur eine schwache Vertiefung
Bei Fig. 10. liegen einzelne in eine Achse gestellte Schuppen neben
angedeutet.
Resten eines Zweiges. Sie sind gegen die Basis keilfOrmig verschmalert and mit Lngstreifen versehen, von denen drei starker sind. Daneben liegt ein Same, dessen gerader
Kern eine Lhnge von 3 Mill. hat; er ist oval, an einer Seite verschmhlert, platt und
gerade. Er hat einen breiten, flachen Fligelrand. In der Nhe liegen ein paar Zweige
yon

Cyparissidium gracile.
Fig. 10. soll darstellen, wie die Zapfen ausgesehen haben wirden,
standig erhalten whren.

yon

wenn sie voll-

Squoia ’igida m. Tar. XXII. Fig. 5. g. 11. a.
S. foliis coriaceis, rigidis, linearibus, apice acumintis, patentibus, rectis, unincrviis,
transversim subtilissime rugulosis, basi non angustatis, adnato-longe decurrentibus.
61.

Pattorfik und Avkrusak sehr seltcn.

Aus der untern Kreide Gr5nlands erhielt ich nur die Taf. XXII. Fig. 5. und Fig.
11. a. abgebildeten Zweige, yon welchen Fig. 5. neben Zweigen und Zapfen tier Seq.
gracilis und Zwcigstcken yon S. Reichenbachi auf derselben Stcinplatte yon Pattorfik
liegen; Fig. 11. aber ist yon Avkrusak; haufiger war die Art in tier obern Kreide yon
Unter-Atanekerdluk.
Die dannen Zweige Fig. 5. sind dicht mit spirlig angeordneten und nicht zweizeilig gestellten Blttern besetzt; dieselben sind sehr steif, gerade oder nur sehr wenig
gekri]mmt, flach, doch sehr schmal (11 ’/ Millim breit) parallelseitig und vorn in
eine feine Spitze auslaufend, sie waren daher im Leben wahrscheinlich stechend. Mit
der Lupe gewahrt man husserst feine, dicht stehende Querlinien, die wohl yon Querrunzeln herrthren. Am Grund sind die Blatter nicht verschmalert und sind am Zweig
herablaufend.

Weniger gut erhalten is der Zweig yon Avkrusak (Fig. 11). Er hat aber dieselben sgeifen, vorn zugespizen Bltt.er.
Isg sehr hnlieh der Sequoia peetinata HI (Beitrge zur Kreideflora II. S. 8) hag
abet dtnnere Zweige und nieht zweizeilig gesellt, e Blotter.. Auch die Seq. Woodwardi
CaR. (Journal of Botany. Jan. 1867) aus dean obern Grnnsand yon Dorsetshire sehein
eine nahe verwandte Arg zu sein, die abet zweierlei Blter trigS, theiis sehuppenformig
an die Zweige angedrekte und wei an denselben herunterlaufende, theils abet abstehende, linienf6rmige, vorn zugespitzte und sehwaeh sichelformig gekrrmmte.
Sequoia .qracilis m. Taf. XVIII. Fig. 1. c. XXII. Fig. 1--10.
S. ramis alternis, ramulis approximatis; foliis squamaeformibus, imbrieatis, subfalcatis, basi deeurrentibus, eeostatis; strobilis globosis vel subglobosis, squamis peltatis
medio dorso impressis, iaevigatis, inermibus.
62.
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In Avkrusak und Ekkorfat ziemlich hufig; selten in Pattorfik und it
Kome.
Steht der Sequoia Couttsiae sehr nahe; es fehlt ber den Blhttern die Mittelrippe
und die Zapfenschuppen sind kleiner und zahlreicher. Die jungen Zweige kSnnen leicht
mit denen des Cyparissidim grcile verwechselt werden; sie sind ber karzer und
dicker, die Blotter sind mehr oder weniger sichelfsrmig gekrammt und weniger fest an
den Zweig anschliessend.
Eine sehr ahnliche Art hat C.RUTHEIS aus dem Gault von Falkestone als Sequoites Gardneri beschrieben (cf. Geolog. Magz. Jan. 1869. Taf. I. Fig. 7. 8); der
Zapfen ist aber etwas grssser und mehr in die Lnge gezogen; die Blotter laufen in
eine lngere und schmlere Spitze aus.
Taf. XXII. Fig. 19 stellen die Zweige dieser Art dar. Fig. 7. und 8. sind yon
Ekkorfat, Fig. 9. yon Pattorfik, die abrigen yon Avkrusa.k. Die Zweige sind stark vetaestellt und laufen nicht in so lange, d]nne ruthenfsrmige Zweiglein aus, wie bei Cyparissidium gracile. Sie sind von den Blttern schuppenfsrmig bedeckt; diese umfassen
am Grund cinch Theil des Zweiges, sind nach vorn zu verschmilert und zugespitzt.
Die Blitter, aus deren Achsel kleinere Zweige entspringen, sind meist etwas gr5sser,
st.irker sichelformig gekrmmt; abet auch yon den (]brigen seitenstandigen Bltttern sind
die meisten etwas sichelfsrmig gekramInt, doch nur wenig vom Zweig abstehend. Es
haben diese Blat.ter keine hervortretende Mittelrippe (vgl. Fig. 8. zweimal vergrsssert),
waren glatt, steif, lederartig. Von Kome erhielt ich ein Zweiglein mit auffallend grossen
Bltttern (Fig. 8. b. natrliche Gr5sse), die aber in der Form zu den vorigen stimmen.
In Avkrusak liegen bei den Zweigen die kleinen Zapfen. Taf. XVIII. Fig. 1. c.
tlaben wit drei Zapfen neben einem Zweige und den Zweigen derTorreya Dicksoniana.
Der mittlere ist aufgerissen und zeigt uns einen Samen Dieser hat einen geraden,
ovalen, 2// Millim. langen Kern, der yon einen schmalen Flagel umgeben ist. Der
ganze Same hat eine Lange yon 3 ’/2 Millim. bei 2/2 Millim. Breite.
Bei Taf. XXII
Fig. 1. b. liegt ein Zpfchen neben den Zweigen; es ist an einem beschuppten Stiel befestigt. Es hat nur eine Lnge yon 10 Mill. und stellt wahrscheinlich einen jungen,
och nicht ganz ausgewachsenen Zapfen dar. Die Zapfenschuppen sind rhombisch und
haben nur 2 Mill. Breite, bei selber Hshe.. Die ganze mittlere Partie dieses schildfrmigen Theiles der Schuppe ist mit cintra flachen, glatten Eindruck versehen (Tar.
XXII. 1. c. zweimal vergrsssert).
Bei Fig. 3. ist das Zpfchen ebenfalls noch m]t dem Stiel versehen. Der Schuppenschild ist rhombisch, etwas breiter ls hoch (4/5 Mill. breit und 3 Mill. hoch) und
in tier Mitte eingedrckt. Es ist dieser Zapfen aber nur theilweise erhalten. Auf der
t)latte Fig. 5. liegen drei solcher Zapfen, die aber strk zusammengedrockt, sind. Fig.
ist kurz oval, 5. d. aber scheint kugelig gcwesen zu scin, doch heben sich die
5.
Schuppen nut undeutlich vom Gestein ab. In der Grssse stimmen de Schuppen dieser
drei Zapfen mit dencn yon Fig. 3. (]berein und es dfirft.en diess wohl reife Zapfen gewesen sein.
K. Vet. Akad. Handl. B. 1’2. N:o 6.
11
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Vat. Sequoia .qracilis laa. Taf. XXII. Fig. 10. Bei ein paa.r Zweigen yon Avkrusak sind die Blatter mehr abstehend, so dass sie der S. ambigua sieh nhhern, immerhin sind abet dieselben viel kleiner und namentlich viel sehm:ler und es fehlt der
seharf vortretende Mit.telnerv.
Ob der Fig. 10. b. (dreimal vergrsssert 10. e.) abgebildete Same yon. Avkrusak
hierher geh5re, ist noeh zweifelhaft; er hat wohl die Form und Flgelrandbildung wie
der auf Tar. xviII. Fig. 1. d. abgebildete Same, ist abet kleiner und etwas sehmler.
Er hat eine Lnge von 3/a Mill. bei 2 Mill Breite, der ovale Kern ist stark gew51bt
und zeigt in der Mitte eine freilieh nut sehwaehe, stumpfe Kante. Der seharf abgesetzte
Rand ist sehmal. Neben dem Samen liegen kleine Reste yon Sequoia graeilis.
63.

Sequoia Smittiana m. Taf. XIII. Fig. 10. b. XVII. 3. 4. XVIII. 1. b. Taf. XX. Fig.
5. b. 7. c. XXIII. Fig. 1 6.
S. ramis elongatis, foliis pollicaribus, rigide coriaceis,.linearibus, planis, apice ob-

tusiusculis, apiculatis, pa.tentibus, distichis, confertis, basi vix vel parum angustatis,
adnato-decurrentibus, nervo medio valido; strobilis parvulis, ovalibus, pedunculo tenui
aiIixis, squamis compluribus, pelatis, dorso impressis.
In Avkrusak ziemlich hufig, Ekkorfat.
Steht der miocenen Sequoia Langsdorfii ungemein nahe und ist nut durch die
an Grund nieht oder doch weniger verschma.lerten Blotter, die kleinern Zapfen mit
viel kleinern Sehildern und die donnern Zapfenstiele zu unterseheiden; auch sind die
Bltt.er durchsehnittlieh grOsser und flaeher. Dutch diese gr5ssern, steifern Blrtter und
d(’nnen Zapfenstiele ist die Art auch von der S. NordenskiSldi verschieden.
In Taf. XXlII. Fig. 6. haben wit zwei lange Zweige, yon denen der eine sich weit(r
verzweigt. Am Grund dieses Seitenzweiges sind die Bl5tter krzer und dichter zusammengestellt. Es haben die Blotter dieser Zweige eine Lsnge von 1821 Mill., bei einer Breite
yon 2 Mill. Sie sind am Grund nieht zusammeng’ezogen und mit ihrer ganzen Breite am
Zweig befestigt und an ibm herunterlaufend. Sie sind parallelseitig, vorn wenig versclnm.lert und ln,hon eine t.,,pfloh, Spitze. Sie sind yon einem ziem!ich starken
Mit.telnerv durchzogen, der bis zur Spitze reieht, doch sind sie flaeh und deutlich zweizeilig geordnet. Der Zweig wird dutch die Ansatzstellen der B15t.ter kantig.
Bei Fig. 1. a. b. e. und 3. und Taf. KX. 5. b. 7. c. haben wir Zweige derselben
Art, deren Blotter am Grund 0fter gedreht sind und dann dort etwas versehmhler
erseheinen. Wo die Blattspitze vollstandig erhalten ist, sieht man dass sie mit eine’
Ein ansehnlicher veraestelter Zweig yon EkkorNt (Tar. X VII. Fig. 3.) zeigt uns
dass, wie bei der S. sempervircns und Langsdorfii, die Basis der Jahrestriebe
karzern, etwas gekranmten und an den Zweig angedraekten B15ttern umgeben ist.
der Nahe dieses Zweiges liegt ein amentum, das sehr wahrseheinlich zu dieser Art
gehort. Er ist lhnglieh oval und 9 Mill. lang’, leider abet so stark zerdraekt, dass die
einzelnen Organe undeutlieh geworden sind. Runde Eindr:eke bezeichnen wohl die
Bracteen. Es ist diess mnnliche K:tzehen mit einem Stiel versehen, dessen Bl:tter
denselben angedraekt, sind (Fig. 3. b).
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Bei Fig. 1. d. Taf. XXIII. haben wir neben den Zweigen unserer Sequoia ein
wohlerhaltenes Zpfchen. (Zweimal vergr(ssert Fig. 2). Es ist oval, hat. eine Langc
von 13 Millim. bei einer Breite yon 10 Millim. Die zahh’eichen, spiralig angeordneten
Schuppen, sind schildformig, rhombisch. Sie haben eine Breite von htchstens 4 Mill.
und dieselbe H)he. Sie sind daher betrachtlich kleiner als bei S. Lnngsdorfii, bei der
sie eine Breite yon 9 Millim. erreichen. Sie sind auf dem Rncken eingedrnckt und
haben ein centrales Grnbchen, doch bemerkt man keine Querfurche und keinen umbo.
Bei Fig. 4. bemerken wit neben einem Zweiglein den Rest eines Zapfen, yon dem
nut wenige Schuppen erhalten sind.
Vat. b. foliis angustioribus. Tar. XVII. Fig. 4. Sowohl in Avkrusak, als
Ekkorfat kommt eine Form vor mit schmrtlern Blattern. Sie haben eine Breite yon
1/ Mill., bei ein.er Lange yon 12 Mill., amGrund sind sie kaum merklich verschmalert,
vorn mit einer kurzen, scharfen Spitze versehen.
Herrn S=ITT, gegenw:a.rtig Inspektor yon Nordgrsnland, gewidmet. Derselbe hat
das Unternehmen der Schwedischen Expedition dutch Rath und That nterstttzt.

IV. Faro. ABIETINEAE,
VIII. PINUS L.
A. PINUS EXDL.

Pinzs Pete.’seni HI. Taf. XXIII. Fig. 17.
P. foliis geminis, setaceis, longis, tenuissimis, oligo-nerviis.
HEn Flora foss. arct. I. p. 84. Taf. XLIV. Fig. 19.
Kome. Pattorfik.
Von Pattorfik kamen mir mehrere Nadeln dieser Art zu undbei Fig. 17. Tar.
XXIII sind zwei solcher Nadeln noch am Grunde verbunden.
Ebenfalls yon Pattorfik kommt der T-af. XVII. Fig. 5. a. abgebildete Zapfenrest, der
mir zu Pinus zu gehoren seheint, und wahrseheinlieh zur vorliegenden Art gehOrt. Es
ist nut die oberste Pattie des Zapfens erhalten. Die Zapfensehilder haben eine Breite
yon 8 Mill und eine Hohe yon 5 Millim.
Sie sind rhombiseh und in der Mitte yon
einer stark vortretenden Kante durchzogen (ef. dreimal vergrOssert Taf. XVII. Fig. 5. d.);
in der Mitte der Kant.e ist ein kleines Loeh, wahrscheinlieh yon einem abgebroehenen
Staehel herrihrend. V on dieser Querkante gehen zahlreiehe Furehen aus, die zum
Rand verlaufen und Ceen diesen hin sieh noeh etwas vertiefen
Auf demselben Stein mit diesem Zapfenrest haben wit kleine, abet deutliehe
64.

Zweige

von

Cyparissidium gracile.
B. TSUGA.

Pinus C’a-ei H.. Taf. XXIII. Fig-, 9--15.
P. foliis distiehis, planis, basi apieeque rotundatis, obtusis, lateribus parallelis,
medio eostatis; strobilorum squamis rotundatis, obtusissimis, seminibus parvulis, alis
dilatatis.
65.
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Hna Flora foss. arctica p. 84. Taf. XLIV. Fig. 7--18.
In Kome und Ekkorfat sehr hiufig; Avkrusak. Ekkorfat. Pattorfik selten.
Von Kotne sowohl als von Ekkorfat sind mir die Blgtter dieser Tanne massenhaft
zugekommen. Sie bilden dort stellenweise fast ausschliesslich ganze mehrere Zoll dicke
Schichten, welche aus tausenden, dicht tbereinander liegenden Blittern gebildet sind.
Fig. 12. giebt ein kleines Stick solcher Nadelhaufen. Offenbar ha.ben wit hier Theile
des einstigen Waldbodens vor uns, auf welchem die Nadeln zu dichten Schichten sich
anhhuften, wie wit diess noch jetzt in unsern Tannenwgldern sehen. Sehr selten finden
sich kleine Zweiglein, an welchen noch die Bl5ttee befestigt sind. Wit haben ein solches
yon Ekkorfat in Fig. 11. abgebildet.
Hier sehen wit, dass die Blgtter nicht, wie ich
fe{’,her g]aubte, mit ihrer ganzen Breite an den Zweig befestigt sind. Sie sind am Grund
zugerundet und dort in der Mitre, oder vernittelst eines, allerdings gusserst kurzen,
Stieles an das Zweiglein befestigt, welches fein gestreift ist. Die Blgtter haben eine
Li, nge von 9 17 Millim., bei einer Breite von 2/ Millim.
Eine Zapfenschuppe mit zwei Samen erhielt ich von Kome (Fig. 10). Sie ist
k{’rzer als die zwei Schuppen, welche ich schon friihee zu dieser Art gerechnet babe
(Flora arctica S. 85), aber in gleichee Weise vorn ganz stumpf zugerundet. Auf derselben liegen noch die beiden Samen. Der Samenkern ist linglich oval und in der
Mitre mit einer Lgngskante. El" hat eine Lnge von 5. Mill., bei einer Breite yon 2
Mill. Von ibm geht ein breier, vorn stumpf zugerundete" Fliigel aus, der von gusserst.
feinen Streifen durchzogen ist. Der Flt’,gel hat eine L5nge yon 6 Millim., bei derselben
greite. Die Samen haben brcitere Flcgel als bei P. Tsuga, wogegen die Zapfenschuppe
seh,: wohl mit dieser japanischen .Art ibereinstimmt. Es muss dabei aber aueh die P.
canadensis in Betraeht komnen, die in ihrer Blattform noch mehr zu P. Crameri stimmt,
als die P. Tsuga, dagegen sind bei dieser Art die Zapfensehuppen und aueh die Samen
viel kleiner. Sie haben nur eine Lgnge von 6--7 Mill., wihrend bei P. Crameri von
11 Millim.
Einzelne Samen von Pinus sah ieh mehrere von Ekkorfat, zum Theil zwisehen den
Blgttern (Fig. 9), oder noeh je zu zwei beisammen liegend (Fig. 14. vergr(ssert 15).
Diese Samen sind eif6rmig und am einen Ende mehr versehmilert als bei Fig. 10. Sic
erhalten dadureh eine fast birnformige Gestalt und geh(sren wohl einer andern Art,
vielleieht der P. Eirikiana, welehe ngehst der P. Crameri am hgufigsten in Ekkorfat

vorkommt,

an.

Pinus lingulata m. Taf. XXIII. Fig. 18. XII, Fig. 10. d.
P. foliis coriaceis, lingulatis, basin versus sensim angustioribus, apice obtusiusculls, uninerviis.
Ekkorfat. Avkrusak.
Das Blatt ist ghnlich dem yon P. Cvameri, abet viel grosset, indem es eine Linge
yon 33 Millim., bei 5 Mill. Breite hat, ausserhalb der Mitte am breitesten, gegen die
Basis allmghlig verschm:!evt, vorn ebenfa!ls verschm..!ert und st,..mpflich, abet nicht
stumpf zugerundet, xvie das Blatt yon P. Crameri. Es kamen mir mehrere solcher
66.
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Bllitter yon Ekkorfat zu, die in Grosse und Form zu sehr yon denen der P. Crameri
abweichen, als dass wir sie nur als eine Form zu dieser ziehen konnen.
Das Blatt ist ziemlieh derb lederartig, von einem Mittelnerv durehzogen, sonst
abet glatt, und streifenlos.
C. ABIES.
67.

Pinus Eirikiana m. Tar. II. Fig. 1. Taf. XVII. Fig. 6. 7. Taf. XVIII, Fig. 2. b.
XXIII. Fig. 16.
P. foliis solitariis, breviter pedieellatis, undique versis, elong’atis, linearibus, apiee

obtusiuseulis, planis, uninerviis, patentibus.
Avkrusak. Angiarsuit. Ekkorfat. In Kome nieht selten.
Bei Tar. XVIII. Fig. 2. b. haben wit ein kleines Zweiglein yon Avkrusak, an welthem noeh die Bln,tter befestigt sind. Diese haben ein ganz kurzes Stielehen und sin(1
gegen dieses zugerundet. Die Seiten sid parallel, und das Blatt versehmalert sich
ausw:arts kaum merklieh, doeh ist die Spitze verdeekt. Die B15tter hatten eine Linge
yon wenigstens 32 Mill. und eine Breite yon ,.3 Millim.
Sie sind plat.t und yon einem
deutlichen Mittelnerv durchzogen.
Sehmiler sind die Nadeln yon Ekkorfat (Tar. XVII. 6.7. und Taf. XXIII. Fig. 16),
indem sie nut eine Breite yon 2 Mill. haben. Die Spitze ist stumpflieh. Die langen,
spiralig um den Zweig gestellten Nadeln. weisen diese Art zu den Fichten oder T annen,
doeh ist die systematisehe Stellung der Art noeh nieht zu bestimmen. In Kome liegen
auf mehreren Steinpltten zahlreiehe Nadeln dieser Art beisammen, die meist, en sind
abet zerbroehen.
Vielleieht gehoren zu dieser Art die Taf. XVII. Fig. 8. abgebildeten Zapfensehuppen
yon Pattorfik. Es liegt eine ganze Zahl auf einer Stein platte, doeh ist keine vollst, andig
erhalten. Sie haben eine Breite yon 15 Mill. und wenigstens eine Lgnge yon 23 Mill.,
sind oben stumpf zugerundet; yon zahlreiehen, dieht stehenden, feinen und zum Theil
versehlungenen Langstreifen durehzogen, die am Grund der Schuppe verschwinden. Man
sieht abet keine deutlichen Samenht)hlen.

Pinus Olaifiana m. Taf. XX. Fig. 10. Taf. XXIII. Fig. 19. vergrsssert 19. b..
P. foliis solitariis, elongatis, linearibus, basi attenuatis, apice obtusis, planis, nervo
medio valido, utrinque nervis duobus subtilibus, interstitiis subtilissime striatis.
68.

Ekkorfat.
Ausser mehrern Nadelfetzen land sich in Ekkorfat die Taf. XXIII. Fig. 19. dargestellte, fast ganz erhaltene Nadel. Sie hat 3 Millim. Breite bei 34 Mill. Lnge. Ist
flach, parallelseitig und vorn ziemlich stumpf zugerundet, an der Basis etwas verschmalert, doch ist sie dort nicht vollsti,ndig erhalten. Sie hat einen starken Mittelnerv, der
his nach vorn seine Strke nahezu erhalt. Jederseits bemerken wir neben demselben
je zwei zarte Langsnerven und in den Interstitien etwa drei itusserst zarte Liingslinien
(Fig. 19. b. zweimal vergrsssert). Durch diese Nervation zeichnet sich diese Tannnadel
sehr yon den (]brigen Arten der Kreide aus, und es ist noch zweifelhaft ob, sie bei Pinus
die richtige Stellung hat.
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Auf Taf. XX. Fig. 10. sind zwei neben einander liegende Nadeln, yon denen die
eine den alltnihlig verschmhlerten Blattgrund darstellt. Auf ein paar Steinplatten von
Ekkorfat liegen zahlreiehe Nadeln i]ber einander, die abet alle zerbroehen sind, doeh
lassen einige die stumpf zugerundete Spitze erkennen, die seitliehen Nerven treten stark
h ervor.

MON OCO’F YLEDONES.
I. Ordn. GLUMACEAE,

I. Faro. GRAMINEAE.
69. Poacites borealis m. Taf. XXIV. Fig. 5.
P. culmo 5 Mill. lato, evidenter striato, foliis 4 Mill. latis, nervis compl.ribus
inaequalibus.
Pattorfik.
Das Fig. 5. abgebildete Sti:ek betraehte als einen Grashalm, yon welchen oben
seitlieh ein Blatt abgeht. Der Halm ist flaeh gedri;ckt und hat so eine Breite yon 5
Mill., die sieh auf eine Lhnge von 11/,., Centin., die erhalten ist, sich gleich bleibt.
Er ist yon vielen Lngst.reifen durehzogen, die von ungleicher Strke sind. Leider ist
die mittlere Pattie, welehe wahrscheinlieh den Knoten enthalten wrrde, zerst5rt, so
dass man die Insertionsstelle des Blattes nicht sieht. Der ziemlich tiefe und breite
Lsngseindrack an der Basis sagt uns abet, wie weir die Seheide, welehe den tla.ln
umfasste, reiehte. Freilich ist keine ligula zu sehen. Die Blat.tspreite hat eine Breite
yon _4 Millim. und ist nut auf eine kurze Streeke weit erhalten. Es ist kein Mittelnerv
da. Es sind zahlreiehe Nerven, die beim Eintritt in die Seheide nach Innen gebogen
sind; die mittlern sind etwas sehwaeher als die randstandigen.

II. F am. CYPEKAEE..
70. Cy])era, cztes hyperboreus n. Taf. XXIV. Fig. 4.
C. culmo eylindrieo, 3 Mill. lato, foliis 6 Mill. latis, medio arinatis, utrinque nervis
subtilissimis quinque.
Pattorfik, auf derselben Platte mit Gleiehenien-Spindeln und Cyparissidium.
Der danne Halm ist cylindrisci und yon feinen La, ngstreifen durchzogen. Das
Blatt hat eine Breite yon 6 Millim., besitzt eine tiefe Mittelfurehe, die auf der Rt’ckseite ohne Zweifel als seharfe Kante hervortritt. Jederseits haben wit fnnf sehr zarte,
zum Thiel verwisehte Lngsnerven, welehe dieselbe
Gehort wohl zur Gattung Cypems.

71.

Starke haben.

Q!/peracites arcticus m. Taf. XII. Fig. 4. b.
C. foliis 5 Millim. latis, mcdio carinatis, utrinque nervis tribus validis.
Kome bei Oleandra arctica.
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Das Blatt ist schmler als bei voriger Art, hat neben der Mittelkante je

Lngsnerven,
dieser Art. )
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nur drei

die aber viel starker sind. Zwischennerven und Querhderchen fehlen auch

II. Ordn. CORONARIAE.
I. Faro. LILIACEAE Iuss.?

I. EOLIRION SCHENK.
Eolirion pri@eniu. SCHENK. Taf. XXIV. Fig. 13.
E. trunco avboreo, foliis spiraliter positis, in apice trunci congestis, amplexicaulibus, iato-linearibus, apicem versus attenuatis, obgusis.
SCHZq Wernsdorfer-Pflanzen S. 20. Tar. VII. Fig. 4.
Avkrusak. Angiarsuit.
Die Gronlnder-Pflanze ist viel unvollstndiger erhalten, als das pra.chtige Exemllav, welches Prof. ScHEI aus den Wernsdorferschichten beschrieben hat, scheint abet
doch zt derselben Art zu gehoren. Sie hat, einen ziemlich dicken Stature (Fig. 1. von
Avkrusak) yon welchen mehrere Bl5tter auslaufen. Sic haben am Grund 8 Mill. Breite
und sind mit dieser ganzen Breite an den Stature befestigt. Sie sind sehr lang, fast
parallelseitig und nut vorn verschmaJert. Die Blattspitze ist aber nicht erhalten. Die
Blattfli, che ist von zahlreichen, parallelen Lngstreifen durchzogen, die dicht beisammen
stehen, aber stellenweise vevwischt und verworrcn sind. Sie scheinen yon etwas
gleicher Strke zu sein. Die bei Fig. 2. gezeichneten Blattreste liegen auf der Rtckseite der grossen St, einplatte Fig. 1; sie stellen wohl die ussern Blatt.partien dar.
Fig. 3. ist yon Angiarsuit; bier liegen zahlreiche Blatt.reste abet einander. Sie
sind yon derselben Breite wie Fig. 1. und in gleicher Weise yon feinen nd stellenweise
verwischten Langsnerven durchzogen. Am beaten erhalten sind die Lsngsnerven bei
einem zweiten St,ck dersellen Stelle (Fig. 3. b). Das Blatt hat eine Breite yon 11
Mill. ugd ist von 20 parallelen, scharf ausgesprochenen Lngsnerven durchzogen, bei
schnleren daneben liegenden Blattfetzen sind die Streifen viel undeutlicher.
Prof’. SCnESK hlt die Pflanze fnr eine baumartige Liliacee aus der Gruppe der
ceen und Lomatophyllen.
72.

1) Eichwald hat in seiner Lethaea rossica (I1. S. 68 Taf. Ill. Fig. 4.)einen Cffperacites polaris (Cyperites)
besehrieben. Ein Kieselstein, der am Ausfluss der Lena in Ost-Sibirien gefunden wurde und yon dem
Eiehwald glaubt, dass er aus der Kreide stalnme, ist erfiillt rnit Blattresten, welehe bei Einer Linie Breite
his 1 Zoll Linge erhalten sind. Eiehwald giebt der Art folgende Diagnose- "folia linearia, eomplanata,
recta, dorso carinato et lateribus nervos seeundarios tenerrimos offerentibus, transversim ae tenuiter
striatis."
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INCERTAE SEDIS.
asciculites gr6nlandicus H.
F. fasciculis vasorum 1 Mill. latis, cylindricis, aequalibus, nmerosissimis.
HEEn Flor foss. arct. I. S. 85. Taf. XLIV. Fig. 23.
Kome. Angiarsuit und Ekkorfat.
Es sind an den obigen Stellen mehrere weitere Stcke gefunden worden, welche
abet keine neuen Aufschltsse rber diese Gebilde bringen. Die Gefassbndel sind zum
Theil aus einander gefallen und zerbrochen, und stellen so einen Haufen cylindrischer
Faden dar, die nach allen Richtungen durch einander liegen. Geh5rt vielleicht zu Eoli73.

rion primigenium.

DICOTYLE,DONES.
I. Ordn. ITEOIDEAE.
1 Finn.

SALICINAE.

.Populus pri,,taeva m. Tat’. XXIV. Fig. 6.
P. foliis subcoriaceis, longe petioiatis, petiolo tenui, sulcato, ellipticis, integerrimis,
basi attenuatis, nervis secundariis duobus primis oppositis, omnibus valde camptodromis.
Pattorfik im Sandstein mit Cyparissidium gracile und Rcsten eines Farn, welch(,,
zur sichern Bestimmung zu fragmentarisch sind; sic scheinen eine netzf0rmige Nervation
zu haben, wic Lonchopteris.
Auf einem hellgrauen 8andstein bilden Pflanzenreste einen schwarzen sehr dfinnen
Ueberzug. Aus demselben treten einige glgnzend schwarze Blattreste einer dicotyledonen
Pflanze hcrvor, den einzigen, welche bislang in den Komeschichten und fiberhaupt in
h,,o, ..h.lt.ono llnt.t, (F
dcr untern v;e gefunden .,u-,, B
a.) zeigt
einen sehr dfinnen langen 8tiel, der von einer Mittelfurehe durehzogen ist. Das Blatt
ist ganzrandig, gegen die Basis versehmlert und etwas in den Stiel herablaufend. Nahe
der Blattbasis entspringen zwei gegenstgndige Seeundacnerven, welehe dem Rande ziemlieh parallel gehen, weitere 8ecundarnerven entspringen welter oben, sie sind stark gebogen und dutch welt vom Rand entfernte fiaehe Bogen verbunden. Der Mittelnerv,
vie diese Seeundarnerven treten nut wenig hervor, und das feinere Netzwerk ist nicht
zu erkennen. Aehnlich verhalt sieh ein zweites Blatt (Fig. 6. e.), wghrend ein drittes
(Fig. 6. b.) viel kleiner und am Grund noeh mehr versehmMert ist. Der lange, dfinne
Stiel, die Form and Nervation des Blattes sprechen ffir eine Pappel aus der Gruppe der
Lederpappeln, ahnlieh der Papulus mutabilis und P. Berggreni. Ffir diese Deutung
kann noeh eine Fruehtklappe angef{’thrt werden, welehe wahrseheinlich von einer Pappel
herrfihrt und neben diesen Blattresten liegt. Sie ist lnglieh oval, naeh vorn versehmMert
und von feinen Langsstreifen durehzogen (Fig. 6. d. vergr0ssert d. d).
74.
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INCERTAE SEDIS.
75.

Carpolithes thulensis m. Tar. I. Fig. 1. c.
C. rotundatus, planiusculus, confertim subtilissime punctatus.

Karsok.
Ein fast kreisrunder, linienf0rmiger, 5 Millim. im Durchmesser haltender Same
(oder Frucht?), dessen Oberseite ziemlich fiach und sehr dicht mit feinen Punkten
besetzt ist.
Ist wahrschcinlich der Same einer monocotyledonischen Pfianze.

K. Vc. Aka(1. Haudl. Btml. 12. N:o

i,
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Zweiter Abschnit. Pflanzen der quarzreichen braunen Sandsteinknollen yon Ujarasusuk.

Gleicltenia Zippei. Taf. XXV. Fig. 1. 2. 3.
Es brachte Hem’ NAUCKHOFF mehrere Wedelstt’cke diesel:’ Art von Uja’asusuk.
1.
Fig. liegt in einem grossen, abgerundetcn Stock Sandstein, das inwendig braun, aussen
uber von einer gelblichgrauen Rinde fiberzogen ist. Die Farnbltter sind schwarz und
wohl erhalten, doch ist in dem rauhk(rnigen Sandstein das Geidm vsllig verwischt. Es
sind wahrsheinlich Theile eines Wedels. Die Fiedern stimmen in Form nnd Grosse ganz
mit denen der Komeschichtcn iberein, nut sind sie nicht in ihrer ganzen Lii, nge erhalten.
Die Fiedern sind auch am G]’und am breitesten und nach vorn zu allmilig verschmlert.
Fig. 2. zeigt uns, dass die Spindel gablig getheilt ist und zwa haben wir bier drei
Gabelaeste, wie diess auch bei de- G1. Zippei der Komeschichten (fter vorkommt. Also
auch in dieser Beziehung stimmt dieser Farn des Sandsteines mit dem der Komeschichten
(,berein. Die Fiedern sind auswii, rts allm,lig verschmli, lert und zugespitzt. Dasselbe ist
der Fall bei den Fig. 3. dargestellten Fiedern, so welt dieselben vollstgndig erhaltcn sind.
1.

Gleichenia Nauckho,,’fii m. Tar. XXV. Fig. 4.
G1. fronde bipinnata; pinnis approximatis, ,3 Mill. latis, alternis, patentibus, linea]’ibus, pinnatifidis vel pinnatipartitis, lobis rotundatis.
Das Fig. 4. abgebildete Stock liegt in einem bi-nf0rmigen Sandsteinknollen. Nhm-t
sich in den schmalen, langen Fiedern der Gleichenia Nordenskioldi, allein die Fiedern
sind nut fiederspaltig oder fiedertheilig, sie sind also nicht in Fiederchen aufgel0st wie
G! Nordcnskiold und den
nehr der Gleiehenia eomptoniaefolia und protogaea I)EB. und ETT., von denen sieh unsere
Art aber dureh die sehmglern Fiedern und die nieht sichelformig gebogenen Fiederehen
2.

’"

(oder Lappen) unterseheidet.
Es liegt der Wedel am Rande des 8teines und ist offenbar durch die Abrollung desselben t.heilweise zerstort worden. Der obere Theil ist wahrseheinlieh ein’Gabelast des
untern, dessen Spindel abet zerstsrt ist. Die alternierenden Fiedern stehen ziemlieh
nahe beisammen; die untern laufen in reehtem, die obern in etwas spitzem Winkel aus.
Sic haben bis 23 Mill. Lgnge, bei 3 Mill. Breite. Sie sind parallelseitig, nur zu gusserst
versehmlert und dort zugespitzt. Sie sind in Lappen gespalten, doeh lgsst das grobkSrnige Gestein die Tiefe der Einsehnitte nur sehwer erkennen. Sie seheinen bis zur
Mitte oder bis etwas unter der Mitre zu reiehen, oder mit andern Worten: die Fiederehen sind bis gegen die Mitte mit einander verbunden; sie sind vorn stumpf zugerundet
:.lnd nieht naeh vorn gebogen. Die Nervation ist nicht zu erkennen, ebensowenig die
Sori. Die zahlreiehen, ’unden Quarzkorner haben sie undeutlieh gemaeht.
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Sequoia ambigua m. Taf. XXV. Fig. 5.
Der Fig. 5. dargestellte Zweig liegt in einem kugeligen Sandsteinknollen; es ist
auch sein Abdruck crhalten. Es sind drei Zapfen an dem gemeinsammen Ast bcfestigt.
Dieser trligt ziemlich dicke, sichelf6rmig gekrmmte Bllitter, welche in ihrer Liinge
mehr mit denen der Seq. Reichenbachi, in ihrer Breite aber mit dencn der S. ambigua
stimmen. Sie sind ganz verkohlt und Ncrven sind nicht zu sehen. Die Zapfen sind
3.

auch verkohlt und in der Mitte aufgerissen und lheilweise zerstOrt, und es llisst sich
die Form der Schuppen nicht sicher ernitteln. Die kugelige Form und Grosse der Zapfen
nlihert sie viel mehr der S. ambigua als der S. Reichenbachi. Der eine Zapfen hat eine
Liinge yon 15 (bei selber Breite), der andere von 19 Millim.
Es sind somit die dicken, sichelformig gekrt’mmten Bllitter und die kugelige
Zapfen, welche reich veranlassen dicsen Zweig zu S. ambigua zu bringen, doch ist diese
Bestimmung nicht vollig gesichert.
Bei einem grossen Sandsteinknauer, der im Innern die Gleichenia Zippei enthalt,
sind aussen undeutliche und grossentheils abgeschliffene Zweige einer Sequoia mit gekrtimmten Blii.ttern, die wohl zur vorliegenden Art gehOrcn; sie sind a.uch etwas llinger,
als bei S. ambigua.
4.

Sequoia ri,qida m. Taf. XXV. Fig. 6.
Ein langer Zweig, dessen Bli.tter abet theilweise

zerst6rt sind, liegt in einem Sand’
steinknollen. Die Blatter stehen sehr dicht beisamlnen .nd deeken den Zweig. Sie sind
nach vorn zu allmlig verschmiilert, und gerade, sehief naeh vorn geriehtet.
Unterseheidet sieh dutch die geraden, nieht siehelformig gekrfimmten Blotter
S. lZeiehenbaehi und S. ambigua und stimmt in dieser Beziehung zu S. rigida, doel
sind die Blii,tter kleiner, namentlich sehmli,ler, wodurch der Zweig eine etwas andere
Tracht erhalt und die Bestimmung etwas zweifelhaft macht.

Anhang. Insekten der Komeschi.chten.
Unter den

so zahlreichen Pflanzenabdrilcken fand ich nur zwei

Insektenreste, welche

zwei Riisselkaefer-Arten angehoren.

A’chiorhj/nchus anqusticolli,.’ m. Taf. XVII. Fig. 15. viermal vcrgrosscrt,.
A. rostro brevi, pronoto parvulo, antrorsum angustato; elytris planis, valde dilatatis, laevigatis.
Some.
Ein ausgezeichnetes und zienlicl wohl ,’haltee T hicrchen das sich durch hell1.

braune [arDe

yon

de]n schwarze] Gestin abhebt.

()b (tiese Farbe dem nerc ur-
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springlich angeh5rte ist freilich zweifelhaft, indessen doch wahrscheinlich, dass es hell,
vielleicht roth oder gelb gefarbt war. Das ganze Thief hatte mit dem Riissel 10/
Mill. Lnge. Die Iilssellnge betrgt 1/ Mill. Es ist der Rtissel auf eine Seite gebogen; er ist gerade, i]berall ziemlich gleich dick; am Grund deutet ein dunklerer Fleck
das Auge an. Von der lasselspitze lauft eine. Iinne gegen das Auge. Der Vorderrtcken ist sehr schmal, seine grssste Breite betragt nut 2/ Mill., bei einer Lange yon
2/ Mill. Er ist am Grund zugerundet, na.ch vorn allmlig verschmlert; oben ist er
schwach gewslbt und ganz glatt. Die Fli]geldecken sind ganz flach und auffallend breit;
es hat jede am Grund eine Brcitc w)n 2 / (beide zusammen also 4/) Mill., erweitert
sich dann bis zur Mitte auf 3x/ Mill. verschmlert sich abet von da aus schnell zur
Spitze; sie hat eine Lange yon 6/ Mill. Die Flageldecken sind ganz glatt, ohne Punkte
und Streifen; yon der linken ist nut die Basis erhalten, der untere Theil nut im Abdruck angedeutet; auch yon der rechten fehlt der untere innere Rand.
Gehsrt ohne Zweifel zu den Rhynchophoren, doch weiss ich die Art keiner lebenden Gattung einzureihen. Wahrscheinlich gehsrt sie in die G-ruppe der A.ttelabiden,
bei welcher Formen mit so schmalem Thorax und breiten Flygeldecken vorkommen.
Als auszeichnende Gattungmerknale haben wir zu bezeichnen" den kurzen geraden
ii]ssel, mit tier zum Auge verlaufenden linne, den kleinen, nach vorn stark verschma.lerten Vorderri:cken und die breiten, flachen Fltge]decken.

Taf. XVII. Fig. 14., dreimal vergrossert.
C. elytris profunde striato-punctatis.
Kome bei den Nadeln yon Pinus Crameri.
Es liegt mir nur ein Stock einer Flilgeldecke vor, die nach der Skulptur zu urtheilen einem lisselkaefer angehOrte. Es war dieselbe ziemlich stark gew5lbt und lasst
7 leihen tiefer Punkte erkennen (im Abdruck erscheinen sie als Warzchen); die Fli]geldecke hatte aber wahrscheinlich 9 oder 10 solcher Punktreihen und es ist daher
die innere Seite tier Fl(igeldecke nicht ganz, erhalten. Von Rande ausgehend sehen vir
zunchst 4 Punktreihen, von denen die erste nut schwach usgesprochen ist, whrcnd
bei 2, 3 und 4 die Punkte tier und fast viereckig sind; der fanfte und sechste Streifen
sind abgekurzt und verbunden, der 7:te wieder langer. Nehmen wit an, class noch 3
Streifen folgen sollten, die abet zerstrt worden, so wurden wit eine Streifung erhalten,
wie bei Bruchus (cf. meine Insektenfauna der Tertirgebilde, Kaefer. Tar. VIII. Fig. 21).
Basis und Spitze der Fli]geldecke sind abgebrochen.
2.

Curculionites cretaceus m.
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Dritter lbschnitt. Pflanzen der obern Kreide Griinlands.

CRYPTOGAMAE.
I. Ordn.

FILICES.

1.

Faro. POLYPODIACEAE.
As]lenium Foersteri DEB. et ETT. Taf. XXVI. Fig. 1. vergr5ssert Fig. 1. b.
A. pinnis lineari-lanceolatis, linnatifidis vel linnati-partitis, laciniis obliquis, oblon-

g’is,

aIice sparsim

1

dentatis" nervo medio stricto, nervis secundariis arrectis, strictis,

(|ichotomis.

DEBEY und ETTINGSHAUSEN die Acrobrycn des Kreidegebirges yon Aachen. S. 13.
T a.f. II. Fig. 4 7. 11.
Unter Atanqkerdluk
Es wurdcn nut ein laar Fiedersti]cke gefunden. Fig. 1. stimmt mit der vo
DEBEY und ETTINGSHAUSEN gegebenen Abbildung und Beschreibung tiberein und zwar
nit der Form mit fiedertheiligen Fiedern, deren Lappen vorn gezahnt sind (cf. Taf. II.
Fig. 5. yon DEBE); anderseits ihnelt sie abet auch sehr dem Asl)lenium subcretaceum
SAOaT (Florc de Sdzanne [. 315), um so mehr da bier die Fiederlappen in derselben
Weise gezahnt sind. Es hat schon Graf SAOaTA auf die grosse Verwundtschaft dieser
Art mit A. Focrsteri aufmerksam gemacht und cs kann in der That erst tin reicheres
Iaterial .entscheiden ob sie wirklich verschieden sei. SAOTA vergleicht seine Art yon
S5zannc mit dem A. fiaccidum Foerst. yon Neuseeland, wihrend DEBEY und ETTINGSHAUSE die Art yon Aachen mit dem Asplenium adiantum nigrum zunachst verwandt
halten. Ich muss diesen beistimmen; sie gehort in dieselbe Grulle mit A. Dicksoniahum und A: Johnstrul)i unterscheidet sich uber yon diesen durch die vorn gezahnten

Blattlappen.
Die Fieder Fig. 1. ist fiedertheilig, die Laplen sind aufgerichtet, yon Unten nach
Oben an Grosse abnehmcnd; in der untern Partie ganzrandig, vorn abet mit einzelnen
ziemlich scharfen Zihnen versehen. Die Seitennerven sind gablig getheilt und es liuft
ein Gabelast in .]eden Zahn.--Kleiner ist Fig. 1. c. mit etwas weniger steil aufgerichteten

Lappen.

Asplenium NordstrSmi m. Tar. XXVI. Fig. 6. a.
A. pinnis elongato-lanceolatis, pinnatis; pinnulis liberis, integerrimis, ovatis, basi
rotunda.tis, apice acutiusculis, nervis secundariis furcatis.
2.
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Unter Atanekerdluk, mit Asplenium Foersteri und Resten von Andromeda und
Pappelblitttern.
Es fehlen zwar die Sori, doch steht die Art dem A. Boyeanum, aaf dessen Fiede’chen solche Fruchthaufchen erhalten sind, so nahe, (lass sie zur derselben Gattung gebracht werden muss. Sie unterscheidet sich yon A. Boyeanum vorztglich durch die
vorn etwas zugespitzten Fiederchen. Dasselbe Mcrkmal unterscheidct sie auch von de
Pecopteris Pfaffiana, vie ferner die Verbreiterung der Fiederchen unterhalb der Mitre.
Ist auch sehr ahnlich der Raphaelia neuropteroides Dnn. und ETT. aus der obern
Kreide von Aachen (die urweltlichen Aerobryen yon Aachen p. 40),.namentlich mit
Taf. V. Fig. 18. Nach der Beschreibung ist aber der Mittelnerv der Fiederchen hinund hergebogen und die Nervation Neuropteris-artig, auch sind die Fiederchen am
Grund mehr herzf6rmig ausgerandet. Indessen rechnen DnnnY und ETTIGSHAUSn zu
derselben Art .Sticke mit am Grund in der ganzen Breite angewachsenen und selbst
unter sich verbundenen Fiederchen.
Es hat. unser Farn eine dtnne Spindel, an welcher die freien Fiederchen befestigt
sind. Diese sind am Grund fast etwas herzfsrmig und stumpf zugerundet. Sie haben
die grosste Breite unterhalb der Mitre und sind nach vorn verschmalert und ziemlich
spitzig, Sie sind zwar sehr stark zsammengedriickt und nur im Abdruck erhalten,
doch erkennt man einen Mittelnerv, der ziemlich gerade verlltuft und bis zur Fiederspitze reicht. Die Secundarnerven sind grossentheils verwischt, doch sieht man, dass
sie gablig getheilt sind.
Das abgebildete Struck ist off’enbar aus der Wedelspitze, da.her die Fiederchen nach
vorn an Grosse schnell abnehmen. Das erste Fiederchen hat 75 Mill. Linge, bei 7 Mill.
Breite, das zweie 11 Mill. Lange und 6 Mill. Breite, dass dritte 10 Mill. Lnge und

5/

Mill. Breite.

Pecopteris s’triata STZR’n. Taf. XXVI. Fig. 3. vergrossert Fig. 3. b.
P. fronde bipinnata, pinnis sessilibus oppositis, angulo acuto egredientibus, linearibus, pinnatisectis" pinnnlis oblongis, apice rotundatis, obtusis, integerrimis, contiguis,
nervulis furcutis, rachi primaria longitudinaliter striata.
STnSn. Flora der Vorw. II. S. 155. Taf. XXXVII. 3. 4.
ScnxPR Pal6ont. v6get. I. p. 537.
Unter-Atanekerdluk; neben dem Taf. XXVI. Fig. 3. abgebildeten Wedel liegt ein
Blatt yon Popul. Berggreni.
Ist sehr ahn!ich dot Glo.1ohoni.q. Giesekiana (Flora arctica ]. p. 78) abet die Fiedern
sind gegenstiindig; sie entspringen nicht in rechtem, sondern halbrechten Winkel, sind
daher aufgerichtet, und ebenso sind auch die Fiederchen nach vorn gerichtet, und ihr
Mittelnerv bildet mit der Spindel einen etwas spitzigen Winkel; ferner ist ein grundstindiges Fiederchen theilweise an der Hauptspindel befcstigt.
Die gemeinsame Blattspindel ist yon zwei deutlichen Lngstreifen durchzogen,
ebenso die Spindel der Fiedern. Diese Fiedern sind gegestiindig, lang und ziemlicl
parallelseitig. Das unterste Fiederehen ist an der Stelle befestigt wo die seeundar.
Spindel yon der prima, ten sich trennt und theilweise an dieser angeheftet. Die Fieder3.
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then stehen dicht beisanmen, so dass sich ihre Seitenrtnder beri]hren. Sie sind fast
his auf den Grund getrennt, linglich und vorn stumpf zugerundet. Yon dem zarten
Mittelnerv gehen jederseits 5--7 Secundarnerven aus, yon denen jeder sich in eine Gabel
,heilt (cf. Fig. 3. b ein Blattstck vergrOssert).
Zwei weitere Sti;mke von Unter-Atanekerdluk stimmen mit dem obigen (:,herein.
STERNBERG giebt seine Art im Grilnsand yon Sahla bei Regensberg an, sie wird
aber auch in Niedersch(nau in Sachsen angegeben; was dagegen Unger von St. Wolfg als P. striata beschrieben hat, ist die P. arctica.

Pecopteris arctica H.. S. 40. Taf. XXVI. Fig. 4. vergrossert 4. b.
HEEn Flora loss. arctica I. p. 30. Tar. I. 13. XLIII. 5.
P. striata UGn Sitzungsberichte der Wiener Akad. 1867. Taf. II. Fig. 2.
Eine einzelne, nicht ganz erhaltene Blattfieder yon Unter-Atanekerdluk. Sic stimm
wohl (berein mit den untern Blattfiedern der P. arctica (Flora arct. Tar. I. Fig. 13),
(loch ist sie zur ganz sichern Bestimmung zu unvollstindig erhalten.
Die Fieder ist fiederschnittig, die Lappen vorn ziemlich spitzig, his ’ber die Mitre
hinauf mit einander verbunden. Von dem Mittelnerv geht ein Secundarnerv nach jedem
Lappen und reicht bis zu seiner Spitze; die Tertiarnerven sind verwischt, nur bier und
da .angedeutet; sie scheinen einfach zu sein, wenigsteus babe auch bei starker Ver-grssserung keine Gabelung gesehen.
Ist sehr ithnlich der Pecopteris Nebrascana HR yon Sioux city in Nebraska
SAOVrA F1. foss. de S5zanne p. 332) und P. debilis S.eOaTA (1. C. p. 330) aUS dem
Untereocen yon Szanne, nur ist die Fieder schirfer eingeschnitten. SAORT bringt

4.

in die

Gruppe der Cyatheaceen.

Pecopteris Pfaana n. T af. XXVI. Fig. 5.
P. pinnis pinnatis; pinnulis liberis, patentibus, integerrimis, ovalibus, apice rotundatis, nervis secundariis furcatis.
Unter-Atanekerdluk.
Ein Stack einer Blattfieder mit sehr sch6n erhaltenen Fiederchen. Diese stche
in fast rechtem Winkel zu der Blattspindel, sind am Grund zugerundet und, wie es
scheint, nur an der Stelle, wo der Mittelnerv ausgeht, an die Spindel befestigt, indessen
mit keinem Blattstiel versehen. Sie haben eine Linge yon 9--10 Millim., bei einer
Breite yon 5 Mill. Dies ovale Fiederchen ist vorn ganz stumpf-zugerundet; es ist yon
einem deutlich hervortretenden Mittelnerv durchzogen, welcher gerade verliuft und his
zur Blattspitze reicht; von ibm entspringen jederseits 5--6 zarte Seitennervcn, von denen
jeder bald sich in eine Gabel theilt.
Ist ihnlich der Pecopteris hyperborea (Flora arctica p. 81)yon Kome, abcr dutch
die grossern Fiederchen und gablig getheilten Seitennerven leicht zu unterscheiden.
5.

Pecopteris denticulata m. Tar. XXVI. Fig. 7. vergrossert 7. b.
P. pinnis latis, pinnatipartitis, pinnulis oblongo-lanceolatis, apice acuminatis,
gine serrulatis, nervis secundariis furcatis.
6.

mar-
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Pecopteris serrulata clim.
Unter-Atanekerdluk,

nur ein paar Fiedersttcke.

Die Fieder muss eine Breite yon etwa drei Centim. gehabt haben. Von der mit
einer tiefen Lingsfurche versehenen Spindel gehen die etwas nach vorn geneigten Fiederchen aus. .Es sind diese am Grunde verbunden, doch ist nicht sicher zu ermitteln wie
weir hinaus diese seitliche Verwachsung reicht. Die freie Partie des Fiederchens (oder
der Lappen der Fieder) ist nach vorn verschmilert und ugespitzt; am Rande mit sehr
kleinen, aber scharfen, deutlichen Zihnen besetzt. Nach jedem Fiederchen liuft ei
zarter Nerv, der his zu seiner Spitze reicht und gablig getheilte Seitennerven aussendet.
--.Bei Fig. 7. c. huben wit nut einen Fetzen einer Fieder, der abet schirfere und
grOssere Zahne besitzt.
7.

Pecopteris argutula m. Taf. XXVI. Fig. 8. vergrOssert Fig. 8. b.
P. pinnis pinnatipartitis, pinnulis lanceolatis, apice acuminatis, margine argutc

serratis, nervis secundariis furcatis.
Un ter- A tan ekerdluk.
Sehr ihnlich der P. denticulata, aber mit viel kleinern und tiefer gezahnten
Fiederchen. Die Fiederchen stehen dicht beisammen und sind am Grund verwachsen.
Sie haben einen schwachen, in spitzem Winkel auslaufenden Mittelnerv, yon dem Seitennerven ausgehen, die sich in eine Gabel theilen. Nach jedem Zahn lauft eine solche
Gabel. Die Zihne sind scharf und relativ gross und beginnen schon am Grund des

.

Fiederchens.

Peeopteris bohemica CORDA. Taf. XXVI. Fig. 17. a.
P. pinnis anguste laneeolatis, pinnatis, pinnulis lineari-lanceolatis, acutis, integerrimis, obliquis, nervis primariis tenuibus, exeurrentibus, nervis seeundariis obsoletis.
COaDA in REUSS Versteinerungen tier boehmiseh Kreideformation p. 95. Taf. XLIX.
Fig. 1.

SCHIMPER Paldont. vdgdt. I. 537.
Nur eine Blattfieder von Unter-Atanekerdluk, neben Blattern der Populus Berggreni und einem Zweig der Sequoia subulata.
Es ist nur eine Fieder eines sehr wahrscheinlich doppelt gefiederten Blattes erhalten. Sie hat ganz die Form der P. bohenica CORDA, welche aus dem untern Quader
von Misseno in Boehmen und von Niedersch(na in Sachsen bekannt ist, doch sind die
Fiederchen bei derselben Lnge bei dcm Gr)nlinder Farn etwas schmMer- sie haben
eine L,nge von 11 Mill. und am Grund eine Breite von 2,/.,_ Mill., whrend beim Farn
aus Boehmen sie am Grund 3 Mill. breit sind. Die Fiederchen sind aber ebenfalls frei
und mit der ganzen Blattbreite an die Spindel befestigt. Sie laufen von dieser in halbrechtem Winkel aus; ihre Seiten sind ein Stiick weit parallel, dann verschmilert sich
das Ficderchen und spitzt sich zu. Gegen die Fiederspitze zu werden die Fiederchen
ullmahlig kilrzer. Es ist an denselben nur der Mittelnerv zu erkennen und auch dieser
ist sehr zart und nut bei guter Beieuchtung his zur Fiederchenspitze
ver%Igen.

zu
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Ein hnlicher Farn ist auch das Matonidium Goepperti SCmMP. aus dem Wealden;
doch stehen bei diesem die Fiedcrchcn wcniger dicht gedrangt bcisammen und die Nervatur tritt viel deutlicher hervor. Es geh(rt aber vielleicht die Pecopt. bohemica zur
Gattung Matonidium, woftr tin freilich schr unvollsthndiger Farnrest angefahrt werden
kann, den ich auf Tar. XXVI. Fig. 17. d. abgebildet habe. Wie bei Matonidium haben wir hier
zwei Reihen Sori, die an dem Mittelnerv liegen, und wie bei Matonidium haben wir in
tier Mitte eine kleine Vertiefung. Es" sind aber diese Sori kreisrund, wie bei Laccopteris, nicht langlich, wie bei Matonidium. Der land dieses Bruchsti]ckes ist leider verwischt, und so bleibt es zweifelhaft, ob dieser fructifizirende Blattrest zur P. bohemica
geh6re oder nicht.

Pecopteris kudlisetensis m. Taf. XXVI. Fig. 18.
P. pinnis lanceolatis pinnati-partitis, lobis summa basi connatis, lineari-lanccolatis,
integerrimis, obliquis, ncrvis primariis tcnuissimis, nervis secundariis obsoletis.
Im grauschwarzen Schiefer yon Kudliset auf DIsco.
Es wurdcn mehrere Sticke dieser Art gefunden, abet alle nur in Fetzen; das bestc
habe auf Fig. 18 dargestcll. Untcrschcidet sich yon der vorigcn Art. durch die unten

9.

verwachsenen Fiederchcn.
Fig. 18 ist wohl sichcr die Ficdcr eincs zusammengesetzten Blattes; sie ist bi
nahc zur Mittclrippe fiederig eingeschnittcn. Die Lappen oder Fiederchen sind am
Grund verbunden. Die grosstcn haben cine Breite yon 3 Mill., bei ciner Linge yon
17 Mill. Sic sind parallelseitig, aussen abet allmahlig verschmalert und stumpflich.
Sie sind in halbrechtem Winkel nach vorn gcrichtet und nehmen gegen die Fiederspitze hin an GrSsse ab; so dass die Fieder nach vorn sieh ziemlich raseh verschnalert.
Auf den Fiederehen ist nur der Mittelnerv zu erkennen und auch dieser sehr zart und
zum Theil verwischt.

II. Faro. GLEICHENIACEAE.
Gleichenia Zippei p. 44. Taf. XXVI. Fig. 1013.
Unter-Atanekerdluk.
Es wurden zwar nut Heine Fiederstt’teke gefunden, doch stimmen dieselben, so
welt sie erhalten sind, mit denen der untern KreideGr5nlands {]berein; so das Fig. 10
dargestellte mit den Fiedern yon Pattorfik Tar. V. Fig. 5. Bei Fig. 11 und 12 sind
einzelne Fiederehen zurtickgebogen und bei Fig. 13. a. haben wir das Ende einer Fieder,
deren Fiederehen mit zwei Reihen yon Fruehthufehen versehen sind.
Die aufl’allend starke, gablig getheilte 8pindel Fig. 15 rtihrt sehr wahrseheinliel
von ciner Gleiehenia her, doch ist die Art nieht zu bestimmen.
10.

Gleichenia acutiloba H. Taf. XXVI. Fig. 14. f{nfmal vergr(sssert Fig. 14. b.
G1. foliis bipinnais, pinnis linearibus, pinnatisectis, pinnulis liberis, brevissimis,
at)ice acutis, nervis secundariis inferioribus furcatis, superioribus simplicibus.
1.

K.

\’q. Akad. ll:t,dl.

Ilnud. 12.

N:o

(i.
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zur Kreideflora, Schweizer Denkschriften XXIV. S. 5. Tar. I._ iFig. :2.
Unter-Atanekerdluk.
An einer relativ ziemlich starken Spindel stehen mehrere, alternierende Fiedern.
Sie haben nur eine Breite yon 3 MilIim. Die alternierenden Fiederchen sind bis auf
den Grund getrennt und mit der ganzen Breitseite an die Spindel befestigt. Sie sind
kurz, sehr stark nach vorn gerichtet und in eine scharfi.: Spitze mslaufend. Der untere
tgand bildet eine sehr starke Bogenlinie, w,hrend der obere in fast gerader Linie zur
Bucht lguft. Die meisten Secundarnerven sind einfach, die untersten indessen in eine
Gabel getheilt. Stimmt in der Form und Grosse der Fiederchen ganz mit dem Farn
yon. Quedlinburg i]beein, bei diesem sind abet die Nerven ganz verwischt.

S. 52. T,qf. XXVI. Fig. 13. b. ,.. d.
Unter-Atanekerdluk mit Sequoia subulata.
Aus der obern Kreide liegen mir nut kleinere Fiederst;cke vor. Bei Fig. 13. c.
ware wohl mehrere Fiedern an einer gemeinsamen Spindel befestigt. Diese Fiedern
12.

Gleichenia [p’acilis H.

sind klein; sie haben eine L,nge yon 152tt Mill., bei einer Breite yon 4--6 Mill. Sie
sind in scharfe Lappen geschnitten, diese sind sichelfsrmio’ nach vorn gebogen, und vorn
zuespitzt. Die Nervatr ist volli verwischt.

13

Osn.unda

Ob,,?/ia...a

m

Tar. XXVI. Fig. 9, restaurirt Fio"

Fig. 7. a.
O. pinnulis integcrrimis, oblongis, sessilibus,

}

b

Tar. XXXII.

ervo edio strict, o, nervis secun-

dariis numerosis, furcat, is.
Un te v-A.t a n e k e rdlk.
Es sind nut ein paar einzelne lose l:iederchen und das Endst,ck einer Fieder uns
zugekonmen. Ist sehr ahnlich der O. 1)etiolata und mss derselben (4attung’ zg’ehoren,
Die Fiederehen waren abet nicht gestielt.
Das Taf. XXXII. Fig. 7. a. abgebildete Fiederchen hat eine Breite yon 9 Mill.,
und war wahrseheinlieh 3 Centim. lang; wi,hrend das zweite Fiederehen (Tar. XXVI,
Fig. 9) nut eine Breite yon 13 Mill. nd eine Lii, nge yon 17 Mill. hat. Ohne Zweifel
waren zahlreiehe Fiederehen an einer gemeinsamen. Spindel befestigt und mi:ssen so
sehr ansehnliehe Blotter gebildet haben. Ob sie mit der ganzen Breite oder nr in
der Mitre an der Spindel befestigt waren, ist nieht sicher zu ermitteln, letzteres indessert wahrscheinlich einmal weil das Tar. XXVI Fi, 9 abgebildete Blttchen am
Orund zugerundet ist und zveitens auch die lose vorkomnenden Fiederehen dafi]r
sprieht. An der Spitze der Fieder scheinen indessen die Fiederchen mit der gdn:;el
Breite angeheftet z sein (Fig..9. e). Die Fiederehen sind bier dieht zusammengedr,mgt.
Bei Fig. 9. d. haben wit wahrseheinlieh die Fri.ichte di:ses Farn. An einer veraestelten
Spindel sitzen kugelrunde Korperehen (Sporangien), die freilieh sehr stark zerdriekt sind.
Von der ohne Zweit%i iangen veraesteiten Spindei ist nut ein kieiner Rest erhalte.
indem der Stein dort zerbrochen ist.
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G-YMNOSPERMAE.
I. Ordn. CYCADACEAE.
I. Fm. CYCAD’,AE.
Taf. XXVIII. Fig. 7. XXVII. 9. c.
C. foliis pinnatis, pinnulis lineavibs, apiee obt, usiusculis, appvoximatis, uninerviis,
nervo subtili, excurrente.
Unter-A.ranekerdluk selte.
stellt wahrseheinlich die russere 1-’av.-tie des Blattes dar, da wo es sicl
7.
Fig.
aeg’en die Spitze verschmalert, da die oberst.en Blattfiedern kt’u’zer sind. Es sind dies(,
Blattfiedern mit ihver ganzen Breite an die ziemlieh di’nne Spindel befestigt (ef. ei
St(ek vergrossert, Fig. 7. b.) und nieht herablaufend. Ihre Breite betr’agt da 3 Millim.,
und sic behalten diese fast bis nach vorn bei, die Seiten verlaufen daher parallel, vorn
sind sic st.umpflieh; die Mittelrippe tritt zwar nut schwaeh hervor, ist abet his zur
Spitze zu verfolgen. Die Fiedern stehen so dicht beisammen, dass sie sieh an den
(lern berhren und nut vorn etwas aus einander treten. Sie haben eine L,nge yon 4
Centiln. und sind etwas naeh vorn gerichtet.
Es weicht diese Art yon den wenigen aus der Kreide bekannten Cycadites-Arten
’bedeutend ab. Am ntehsten scheint sic mit dem C. Morrisonianus DUSK. aus dent
Wealden verwandt, doch sind die Fiedern dichter beisammen, stehen nieht wagreeht
yon der Spindel al) und besitzen eine viel zartere Mittelrippe. Von der C. Heerii SCHS
aus dem Urgon Maehvens ist si(, aueh drch (lie l orm der Fiedern verschieden.
14.

Ccadites

15.

()toza,,-ite,

Dickso’i m.

(?) .q,"b’nlandicu,s’

.

Tar. XXVI. Fig. 2.

O. pinnis lineavi-laneeolatis, leniter cuvvatis, 12 Mill. latis, nervis subtilissinis,
diehotomis, nnerosis.
At, ane, af demselben Stein

Init, Thuites

PfatIii und Proteoides evassipes (auf dev

k :ckseite).

Ha die Nervation yon Oozamites und Glossozamites; da nut Eine Blat,fieder erhalten und an dieser die Basis fehlt, welehe darber entseheiden ksnnte, weleher dieser
beiden Ga.ungen die Ar zuzutheilen ist, bleibt die Bestimmung zweifelhaft. Die Forrn
der langen, naeh vorn versehmlerten Fieder sprieht abet t’r Otozamies, daher ieh sie
bier untergebrachg habe. Die Fieder hatt.e eine Breite yon wenigstens 12 Mill. und ist
naeh vorn allmghlig versehmalert,, wahrscheinlieh war sie vorn zugespitzt, doeh fehlt
die Spitze, wie der grund. Die Nerven sind sehr zart, stehen dieht beisammen und sind
vielfaeh gablig zertheilt; die seitliehen sind nach dem Rande zu gebogen.
Otozamites ist })is jet, z nur aus (let’ raetischen Formation und dem Jura bekannt.
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II. Ordn. (ORIYERAE.
I. Faro. TAXINEAE.
Taf. XXVII. Fig. 1
S. foliis reniformibus, indivisis, petiolo crasso, longo ornatis.
Un ter-Atanekerdluk.
Untcrscheidet sich yon- der lcbenden, wie der tertiiren Art dutch den dicken
Blattstiel und dass die Blattfiiche icht in denselben hinabgezogen ist. Der Blattstiel
hat eine Lange yon b6 Mill. bei einer Breite von 2/ Mill. Er ist fcin gestreift. Es
ist zwar nur die eine HMfte der Blattflache erhalten, doch lasst sich darnach das Blatt
leicht vervollstindigen. Es muss eine Breite yon 5 Centim. und eine Linge yon 28
Mill. gehabt haben, war also fast doppelt so breit als lang. Am Grund ist es tief herzf0rmig ausgerandet und die Blattfitche is nicht in den Stiel hinablaufend. Der ibrige
land ist nicht eingeschnitten, das Blatt daher ganzrandig. Die Nervcn sind zart und
treten nut schwach hervor, doch sieht man, dass, wie bei der lebenden Art, zahlreiche
Nerven yon der .Basis des Blattes ausgehen, welc]e sich strahlenformig verbreiten und
sieh mehrmals gabelig theilen.
Wenn sehon die Form und Nervatur des Blattes, in Verbindung mit dem langen
Blattstiel, seine Bestimmung als S,lisburea-Blatt sichert, so wird dieselbe noeh dureh
(tie Frtehte zur vollen (xewsshet erhoben.
Wir haben bei Fig. 3. a, (yon Unter-Atanekerdluk) den obern Theil des Fruchtstieles, weleher dort wie bei der lebenden Art, sieh verbreitert. Auf demselben sitzen
zwei, kurzc Becherchen, yon welehe das rechtsseitigc einen Samen trgt, wahrend das
linksseitige keinen solchen zeigt, sei es dass er abgefallen ist, oder dass, was viel wahrscheinlieher ist, dort keiner sieh gebildet hat, wie diess aueh bei der lebenden Art hiufig
der Fall ist. Aueh bei dieser haben wir hgufig am Ende des verdicktcn Fruchtstieles
zwei kleine Becherchen, yon. denen nut Eines einen ausgebildeten 8amen (Frueht)t, ragt,
ler andere abet einen verkfimmerte. In diesem Fall st, eht der erstere schief naeh
Oben, wihrend, wo beide Friehte sieh entwiekeln, sic fast wagrecht vom Stiel abstehen,
well sie nur so ncben einander Platz haben. Da. nun bei Fig. 3. a. def. Same schief
ach Oben steht,, wird nur dieser sieh entwickelt haben. Er ist eiformig; die Spitze
ist weggebrochen, wahrseheinlieh hatte er eine Lii, nge yon 16 Mill.; die gr6sste Breite
betragt 10 Mill. Die Aussenfl,ii, che ist von Lhngsrunzeln durchzbgen, welche ohnc Zweifel
yon der eingeschrumpften weiehern Partie. herriihren.
Den nussartigen freien 8anen
haben wir bei Fig. 2. Er hat eine glatte 8ehale, wie bei Sal. andiantifolia und ist
16.

S,:lisburea primodialis m.

eiformig.
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Atane, nebn einem Blattstick

yon Proteoides crassipes.
kleine Bruehstteke der Zeige erhalten, welehe eine genaue Besgimmun nieht ulassen. Es sind die Zweige dieht mit sehuppenf6rmig angedreken
Blgttern bedeekt; die seit.liehen sind siehelfrmig gekrmmt und yon einer Nigtellinie
durehogen; die mitflern sind oval, oben zugerundet, flaeh und ohne Mittelrippe.

Es sind

nut

Ill. Faro.
18.

TAXODIIAi.

Widdringtonites subtilis m. Taf. XXVIII. Fig. 1. vergrossert 1. b.
W. ramis tenuissimis, gracilibts, fastigiatis, foliis imbricatis, appressis, omnino

cctis, foliis inferioribus falcatis, superioribus rectis.

Unter-Atanekerdluk.
[st ausgezeichnet durch die

ungemein diinnen zarten Zweige, die kleinen an sie
angedrfickten, alternierenden llitter. Ob die Art mit der Gattung Widdringtonia in
verwandschaftlicher Beziehung stehc, ist sehr zweifelhaft; wenn wir abet alle Taxodieen
it alternierenden, an die Zweige angedrtckten Blittern, die noch keiner bcstimmten
Gattung zugetheilt werden ksnnen, in die Sammelgruppe Widdringtonites bringen, geh0rt
auch die vorliegendc .\rt dahin. Lcsquereux hat ein sehr ihnliches Nadelholz mit
feinen, zarten Zweigen von Nebraska, Glyptostrobus gracillimus genannt (cf. on some
Cretaceous fossil Plants from Nebraska S. 92). Bei dicser Art fehlen abet die sichelf)rmig gekrtmmten Blatter.
Es sind mir mehrere Zweigc zugekommen; sie sind stark veraestelt, die Aeste
ahe beisammen stchend und aufgerichtet, ungemein zart. Die untersten Blitter der
keste sind sichelformig gekrtmmt und vorn zugespitzt, dicht beisamnen st.chend,
h)hcr am Zweig stchenden sind geradc, aufgerichtet oder nur wenig vom Zweig
tehend, aswirts zugespitzt, mit einem schwachen Mittelnerv.
Bci manchcn Sticken sind die Zwcige dichter beisammen stehend und die untern
t,rk vcrlli.nger (Fig. 1. c.). Sic sid schr stark zusammengedrtckt und die Blatter
undeutlich, wodurch die Pflanze ein andercs Aussehen erhilt. Ich habe sie a,nfangs for
cinc Trichomancs gehaltcn, his cine genauc Untersuchung reich iiberzeugte, dass es die
.tark zusammengedrfickten Zweige des W. subtilis sind, an welchen man mit der Lupe
,lie agedr(ickten kleinen Bl:i.ttcr sieht.

Sequoia Reichenbachi S. 77. Taf. XXVIII. Fig. 2. XXXIV. Fig. 1.
Ist mir uur in wenigcn Zweig{esten yon Atanekerdluk zugekommen, und zwar
sind es donne aussere Zweige, die mit stark sichelf(srmigen Blgttern besetzt sind, welche
aussen in eine feine Spitze auslaufen. Bei Fig. 2. b. liegt der aufgesprungene Zapfen,
die Schuppen sind ganz verkohlt und in ihrer Fortn schwer zu bestimmen, doch sieht
nan, dass sie vorn schildfsrmig vcrbreitert waren. Auch der Zapfen Taf. XXXIV. 1. b.
ist ganz zerdriickt und die Schuppen verkohlt, scheinen aber in ihrer Grssse zu dencn
(let S. Reiehenbachi zu stimmen. Daneben liegt ein verzweigter Ast mit stark sichel%rmig gekrfimmten Blii.ttern. Dass die Blitter mit einem Mittelnerv versehen zeigt
Fig. 2. a.
19.
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Sequoia rigida m. S. 80. Taf. XXVII. Fig. 8. a. 9. a. b. 1(. 11_. 12. a. 13. 14.
Ist haufig in Unter-Atanekerdluk, doch sind nut kleine Zweigstficke erhalten worden. Fig. 10. 11. und 1.2. zeigcn uns die steifen, his 17 Mill. langen, dabei abcr auch
an der Basis nur Einen Millim. breiten Blatter, die von der Basis nach vorn zu allnhhlig sich zuspitzen, daher sehr wahrscheinlich eine stechende Spitze hut.ten; sic sind
ganz gerade, hie sichelf(rmig gekri]mmt, am Grund am Ast hcrablaufend und nit einem
tiefen Mittelnerv versehen. Bei Fig. 9. haben wir ncben el.nero Zweigrest, 9. a., eine
Zapfen 9. b., der wohl sicher zur vorliegendcn Art geh)rt,. Es sind 5 holzige Zapfenschuppen so in einen Kreisgestellt, dass sie cinch Querdurchschnitt des Zapfens darstellen. Er
hatte einen Durehmesser yon 16 Mill.; die Lange der einzelnen Zapfensehuppe betragt
etwa 8 Mill., die Breite oben 7---9 Mill. Es watch diese Zapfensehuppen in einen ziemlieh
20.

(ttnnen Stiel versehmalert, oben abet in einen Sehild verbreitert, dessen Oberflfiche wohl
ohne Zweifel rautenf/srmig war. Diese Zapfenbildung st.inmt ganz zu Sequoia und aueh die

Gre)sse des Zapfens kommt nahezu mit S. Langsdorfii nd S. senpervirens berein.
Undeutlieher ist der Zapfenrest, der bei Fig. 8. c. neben einem Zweigsti:ck liege.

.S’equoia ofas@iata STERNB. S1). Taf. XXVII Fig. 5. 6.
S. ramis suberectis, fastigiatis, ramulis filiformibus, conirtis, foliis imbricatis, bali
decurrentibus, brevibus, acuminatis, subfalcatis; strobilis globosis, minutis; seminibs
alat, is, nucleo recto.
H::. Beitr5ge zur Krcidcflora I. ). 11. Tar. XI. 1013.
Caulerpites fastigiatus Sa’.nt( Flora der Vorwelt II. S. 23. Thites alinus
S’rB. 1. c. I. Taf. 45. Fig. 1.
Atane und Unter-Atanekerdluk.
Da.s Hauptstck Fig. 5. vurde in einem hellbraunen Thon yon Atae gefunde.
Zweige und Zapfen stimmen so wohl lnit der aus dem Quadev von Boehmen un,.i
Maehre bekannten Art {berein, dass ihre ZusammengehOrigkeit nicht zu bezweifeln is,.
Die drinnen sehlanken Zweige sind dicht mit Blttern besetzt. I)iese sind klein.
a.m Grund am Stengel herablaufend, nach vorn verschma, lert und in eine Spit.ze a.usiaufend; sic sind theils gerade, theils abet etwas sichelformig gekrrmmt. Neben de,
Zweigen liegt der kleine aufg’esprungene Zapfen. Er hatte eine Lnge yon circa 17
21.

Mill. und eine Breite yon 14 Mill. Die einzelnen Zapfenschuppen hatten eine
yon 67 Mill
der Zapfenschild hatte hoehstens einen Durehmesser yon 3 Mill.
Der ziemlieh d{nne Zaptnstiel ist mit schuppenf6rmig angedr{ckten Blatte’n
besetzt.
i)er Fig. 6. abgebildete Zweig ist. von Untcr-Atanekerdluk. Er hat etwas
Blatter. Am Grund ist er mit kfirzern, dichter stehenden Bl,ttern besetzt.
Steht zwar der S. rigida schr nahe, ist aher dutch die viol kfirzern, kleine
Blatter, denen die starke Mittelrippe fehlt, und die kleinern Zapfen zu unterscheiden.

Sequoia subulata m Tar. XX\II. tqg. 3 b. 7. 8 b. und 1.5
XXIX. 2. c. 7. b.
S. ramis fast.igiat, is, ramulis tenuibus, flaceidis, confertis, foliis densis, basi decurrentibus, subulatis, rectis, st.robilis subglobosis.
22
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Es ist dioss dss hgufigste Nadelholz im schwarzen Schiefer yon Atanekerdluk.
Ist zwar sehr ghnlich der S. rigida, bildet aber viel dt’nnere, sehlaffe Zweige und
lat. viel za.rtere, schmglere Blgtter. Von S. fastigiata ist sie dureh die lngern, geraden
Blrt.tter, die zartern Zweige und grossern Zapfen zu unterseheiden.
Es liegen meist zahlreiehe Zweige beisammen, doeh sind sie selten unter einander
verbunden. Fig. 5. Tar. XXVIII. stellt den lmgsten Zweig dar; er ist mit sehr sehmalen
Blgttern besetzt. Sie haben nur a/;l Mill. Breite, erreiehen aber eine Lgnge von 1)
Mill., sie laufen in eine feine Spitze aus und sind mit einem schwaehen Mittelnerv versehen. 8ie sind gerade, nieht siehelformig gekrt’,mmt; kleiner sind die Fig. 4. (ein Aststc, ek Fig, 4. b. vergrOssert), Tar. XXVII. Fig. 7. 8. b. und 15. a. abgebildete Zweige.
8ie zeiehnen sieh alle dureh ihre sehr danne Aehse und die dicht beisammen stehenden
schmalen und, wie es seheint, ziemlieh zarten, dabei geraden, vom Zweig in halbreehtem
Winkel abstehenden Blotter aus. Der Mittelnerv ist meistens ganz verwiseht.
Neben den Zweigen liegen bei Tar. XXVII. Fig. 7. b. und XXVIII. Fig. 6. b. die
Zapfen, welt.he sehr wahrscheinlich zur vorliegenden Art, gehsren. Sie mi]ssen eine
Ln, ng’e yon wenigstens 21 Mill. und eine Breite yon 19 Mill. gehabt haben, waren also
fa, st kugelig. Die Form der einzelnen Sehuppen ist nieht genauer zu bestimmen, doeh
sieht man aus beiden Zapfenresten, dass der stielartige Theil der Zapfensehuppen yon
;,uffallender Lgnge war und naeh oben zu nieht stark sieh verbreiterte. Bei Tar.
XXVII. 7. b. ist wenigstens bei einer Sehuppe die sehildformige Partie theilweise erhalten. Es hatte darnaeh der Sehild eine Breite yon 6 Mill. Wie freilieh seine Obers,,:’ite ausgesehen hat, ist nieht zu ermitteln.
Vat. b. foliis latioribus. Tar. XXVIII. Fig. 16. vergrsssert 16. b.
Ist ausgezeiehnet dutch die breitern, naeh vorn stark versehmfrlerten Blrtter.
laufen in eine seharfe Spitze aus, sind am Grund versehtnlert und am Zweig etwas
herablaufend und mit deutlichem Iittelnerv. Bildet vohl eine besondere Art, da mir
abet nut ein paar kleine Zweigst{:teke (yon Unter-Atanekerdl.tk) zugekommen sind, ziehe
vor sie ein,tweilen mit der S. subulata zu vereinigen.

" ’’
IV. Faro. ABIETINEAE.
’::. Pinu,s: cat/inali,s’ m. Tar. XXVII. Fig. 15. b.
P. foliis geminis, 2 Mill. latis, rigidis, plurinerviis, basi vagina elongata unitis.
Unter-Atanekerdluk.
Neben einem von zahlreiehen Querfurchen durehzogenm Zweige liegt ein Nadeliiaar, das am Grund dutch eine 26 Mill. lange Seheide verbunden ist. Die Blotter sind
2 Mill. breit, abet nieht in ihrer ganzen La, nge erhalten. Sie massen derb lederartig
gewesen sein, da sie eine dieke Kohlenrinde hinterlassen haben. Sie sind yon 3 seharfen
Lngsnerven durehzogen, die Interstitien sind querrunzelig (vergrsssert Fig. 15. c.),
welehe Runzelbildung indessen wahrseheinlieh zufgllig ist und von dem Zerspringen der
l(ohlenrinde herrt:hrt.
Gehort in die Gruppe der Kiefern mit zweinadelige Blt, tern und ist ausgezeichnet, dutch (_lie lange Seheide und die steifen, breiten Nadeln ohne Mittelnerv.
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Pinus Quenstedti HR. Taf. XXVIII. Fig. 13. 14.
P. foliis quinis, longissimis, tenuissimis, uninerviis, longe vaginatis.
HEER Beitrige zur Kreideflora I. p. 13. Taf. II. 5. 9. III.

Unter-Atanekcrdluk.

Es sind mir yon dieser Stellc cinzelne Nadelrestc zugekommen, welche abet nicht
in ihrer ganzcn Linge erhalten sind. Bei Fig. 14. liegen 3 solcher Nadeln beisammen,
(lie 1 his 1/ Mill. Breite baben; sie sind fiach und yon einem Mittelnerv durchzogen.
Sic stimmen, so welt sie erhalten sind, mit den. Nadeln yon Moletein berein, yon welcher
Stelle ich prachtvolle, mit den Nadeln besetzte Zweige, ferner die Zapfen und Samen
beschrieben babe. Es steht die Art der P. pseudostrobus LINDL. und P. macrophylla
],IDL., die auf den Gebirgcn Mexicos leben, am nachsten.
Pinus Staratschini m. Taf. XXXIV. Fig. 1. c.
P. foliis solitariis (?), longissimis, 2 3 Mill. latis, deplanatis, uninerviis.
Neben den Zweigen und Zapfenresten der Sequoia Reichenbachi liegt auf einer
Steinplatte yon Unter-Atanekerdluk ein ziemlich dicker Ast, an welchein Blatter
testigt waren, vow, denen aber nur Eines erhalten ist. Es ist steif, lederartig, linienfOrmig und hat eine Breite yon 2 Mill. und eine Li.nge yon 67 Mill. ohne dass seine
Spitze, die abgebrochen ist, vorliegt.- Bei cinem Exeplar liegen drei Blitter neben
einander, sic haben eine Breite yon 3 Mill. und eine starke, yon 2 l.inien eingefasste
Mittelrippe (Taf. XXVIII. Fig. 15. ein Stack vergrossert 15. b.). Die 3 Nadeln liegen
t)eisammen als wi]rden sie zu Einem Baschel gehoren, doch spricht daeg’en ihre Breite
welehe fiir die Gruppe der dreinadligen Pinus sehr ungewohnlieh ware.
A_us Gronland sind mir nut die abgebildeten Stteke zugekommen, wi:hrend vom
Eisfiord yon Spitzbergen aus der Kreide des Cap Staratsehin mir mehrere Nadeln vorliegen, die zwar noeh etwas g’rOsser sind als die Gronlander, sonst abet so wohl zu
denselben stimmen, dass sie sehr wa.hrseheinlieh derselben Art angehoren. Sie sind
wahrseheinlieh in die Gruppe der Weisstannen zu bringen, doch ist mir in derselben
keine lebende Art mit so langen Blattern bekannt. Sehr i;hnlieh ist P. hyperborea Ha
(Flora foss. aretiea I. p. 94) aus dem Miocen von Gronland; diese Art hat abet noeh
1)reitere Nadeln.
Vielleieht gehOrt zu dieser Art die Taf. XXX1V. Fig. 2. abgebildete Zapfesehuppe. Sie hat, eine Lange yon 26 und eine Breite yon 17 Mill., ist vorn stumpf
zugerundet, fast glatt, nut mit undeutlichen, etwas wellig gebogencn Liingsstreifen.
25.

MONOCOTYLEDONES.
I. Ordn. GLUMAcEAE.
I. Faro. GR:A.MINE,E.
Arundo grbniandica m. Taf. XXVIII. Fig. 8--11.
B. culmis validis, 2125 Mill. crassis, foliis 25 Mill. latis, apicem versus angustatis, multinerviis, nervis aequidistantibus, aequalibus, nervis inte.rstitialibus nullis.
26.
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Unter-Atanekerdluk. Kudliset.
Bei Fig. 9. und 10. haben wit dicke l%ohrstficke mit einem deutlichen Knoten,
tier keine Wurzelnarben zeigt. Die Internodien sind glatt. Einen etwas d(]nnern Stengel
mit Knoten erhielt ich von Kudliset. Von einem grossen Blatt yon Atanekerdluk ist
nur ein Fetzen erhalten (Fig. 11.), der uns aber zeigt, dass das Blatt eine Breite yon
25 Mill. und parallele Seiten hatte. ’ahrscheinlich war es von betrachtlicher La, nge.
Die Blattfl,che ist von 17 gleich starken, parallelen Langsnerven durchzogen. Zwischennerven aber fehlen.
Viel dichter stehen die Langsnerven bei Fig. 8; es sind bei dem
einen Stfick 17, bei dem zweiten 2,4 zu zhhlen. Es sind diess wohl j’ngere Bla, tter,
oder Blattstctcke aus tier Nhhe der Blattspitze. Diese haben wir bei Fig. 11, b. Wir
sehen daraus, class das Blatt nach vorn sehr stark und allmahlig sich verschma.lert nd
in eine Spitze ausla, uft.
Ist sehr ahnlich tier Arundo Goepperti Mfinst. sp. (HEER Flora tert. Heivetiae I.
S. 62), die Bla, tter sind aber yon einer geringern Zahl von Langsnerven durchzogen.
Die Arundo Donax L. stellt die ahnlichste lebende Art dar, und wie diese, wird die Art
Grsnlands hohe, mit grossen Blattern geschmckte Rohre dargestellt haben.
Es ffihrt LESQUEREUX einen Arundo cretaceus aus der Kreide Nebraskas a.n (Americ.
Journ. 2 Series XLVI. 1_36. Juli 1868). Die, mir abersandte Zeichnung stellt so unvollstandige Bruchstficke dar, dass eine Vergleichung mit der Grsnlanderpflanze unzul’ssig ist. Dasselbe gilt yon dem Culmites cretaceus ETTINGStt. Flora von NiederschSna
S. 247. Tar. I. Fig. 3.
I[. Ordn.

27.

Sparganium cretaceu

m.

SPADICIFLORAE.

Tar. XXVIII. Fig. 12.

Sp. fructibus lanceolatis, apice longe attenuatis, acuminatis, capit, ulum globosum
formantibus.
U. Atanekerdluk, neben Resten von Sequoia rigida und Gleichenia Zippei.
Zwei, freilich stark zerdrackte Fruchtstnde liegen nahe bcisammen und waren
ursprnglich ohne Zweifel an derselben Spindel befestigt. Sie bestehen aus einer grossen
Zahl dicht zusammengedrangter Frfichte, die aber so stark zerdrfickt sind, dass ihre
Form schwer zu bestimmen ist. Bei einzelnen sieht man indessen, dass sie schmal
lanzettlich und vorn in eine feine Spitze auslaufend sind. Sie haben eine Lange von
circa 9 Mill.
Ist ahnlich dem Sp. valdense, doch sind die Frchte schmaler und langer.
.III. Ordn. SCITAMINEAE.
Zingiberites pulchellus m. Tar. XXVII. Fig. 12. b.
Z. foliis integerrimis, nervis: secundariis e costa primaria valida angulo acuto
egredientibus, distantibus, nervis interstitialibus 57.
28.

b:. V(’t. Akad. Han,ll.

B. 1. N:o ;.

4
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Unter-Atanekerdluk mit Sequoia rigida und Arundo groenlandica.
Das Fig. 12. b. abgebildete Blattstiick, das auch im Abdruck erhalten ist, stellt
nur einen kleinen Theil des ganzen Blattes dar, das ohne Zweifel eine bedeutende
Gr6sse besass. Der land ist nur auf eine kleine Streke crhalten, doch sieht man, dass
derselbe ganz war. Von der ziemlich starken Mittelrippe entspringen die Seitennerven
in spitzigem Winkel; sie sehen auffallend weir aus cinander, so dass die Felder eine
Breitc yon etwa 5 Mill. erhalten. Jedes ist von 5--7 feinern, parallelen Lingsnerven

durchzogen, die ziemlich stark |lervortreten.
Ist von den tertiiren Arten (Z. multinervis, undulatus und borealis) dutch die viel
welter aus einander stehenden Seitennervcn verschieden.

DICOTYLEDONES.
A. APETALAE.
I. Ordn. ITEOIDEAE.

I. Faro. ALICISEAE.
Taf. XXIX. Fig. 1--5.

Populus Bergyreni m.
P. foliis ovatis, basi in peiolum longum decurrentibus, integerrimis, nervis secundaviis subtilissimis, camptodromis.
U. Aanekerdluk nicht selden.
Das vollsndigse Bla ist Fig. 5. abgebilde. Es ist eiformig, unerhalb tier
Mitte am breitesten und von dort allnhlig gegen die Spitze sich verschmilernd; am
Grund ist das Blatt nicht zugerundet, sondern in den Blattstiel verschmglert und etwas
an demselben herablaufend. Der Pand ist ungezahnt. Der Mittelnerv ist ziemlich stark,
dagegen die Seitennerven verwischt; 2 fast gegenstindige entspringen nahe dem Blattgrund. Gr0sser ist das Blatt Fig. 2. a., dessen 33 Mill. langer, diinner Blattstiel erhalten ist; die Seitennerven sind etwas deutlicher erhalten und stark bogenf0rmig gekrtimmt. Fig. 3, und 4. sind wieder kleinere Bla, tter, abet von dersclben Form und
mit zarten, stark bogenliufigen Secundarnerven. Zu dieser Art geh6rt sehr vahrscheintick die Fig. 1. dargestellte Frucht. Es ist eine dreiklappige Kapsel, die in Vorm und
Grosse mit derjenigen der P. mutabilis tbereinst.immt.
Ist sehr ghnlich der P. mutabilis ovalis; die Bli,tter haben dieselbe Form und
Grosse, sind abet am Grund etwas in den Blattstiel hinabgezogen, was bei der miocenen
Art nicht der Fall ist. Von der P. primaeva unterscheidet sie sich dutch das eifrmige
Blatt. Bei der P. primaeva fgllt der gr0sste Blattdurchmesser auf die Mitre des Blattes,
bei P. Berggreni ist er unterhalb der Mitte.
29.

30.

Populus hyperbo’ea

m.

Taf. XXIX. Fig. 6--9.

dariis ramosis, valde camptodromis.

XXVII. Fig. 8. d. XXX. 2. b.
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U. Atanekerdluk.
Das grosse Blatt Fig. 6. ist eif6rmig, lli,nger als l)reit, am Grund zugerundet, nach
vorn allmahlig verschmiilert. Die etwas bin- und hergebogenen Secundarnerven verlaufen in grossen Bogenlinien. Auch Fig. 9. stellt ein grosses Blatt dar; es ist abet
wenig l,nger als breit, daher fast. rund, am Grund ganz stumpf zugerundet und auch
vorn nicht in eine Spitze auslaufend. Von dem starken Mittelnerv gehen schon ha.he
dem Blattgrund Seitennerven aus. Es-entspringen diese Seitennerven in halbrechtem
Winkel und sind stark veraestelt und in Bogen verbunden. Kleiner ist Fig. 8. a., bei
dem die Sccundarnerven mehr verwischt sind, wogegen sie bei den kleinen Blattchen
(Fig. 7. a. und Tar. XXVII. Fig. 8. d.) deutlich hervortreten; sie laufen bier in starken
Bogenlinien gegen den Rand, wo sie sich verbinden. Bei Taf. XXX. Fig. 2. b. haben
wir einen Fetzen eines grossen Blattes. Die Seitennerven sind nach Papelart bin- tnd
hergebogen, veraestelt und durch zartere Nerven verbunden.
Geh6rt, wie die vorige, in (lie Gruppe der Lederpappeln und nlihert sich sehr
der miocenen Pop. Gaudini F. O.
31. Popv, lus styflia m. Taf. XXIX. Fig. 10.
P. foliis cordatis, integerrimis, nervo primario valido, nervis secundariis ramosis,
basilaribus 5, infimis margine approximatis.

Unter-Atanekerdluk.
Ist sehr ithnlieh der P. Lancastrensis LnscuEnnUX fos.s. Plants of Nebraska p. 93.
Taf. V. 1., abet der Blattgrund ist nieht zum Stiel herablaufend und die Tertiiirnerve
sind nieht so stark entwiekelt.
Es ist nut der untere Theil des Blattes mit einem Theil des dfinen, langen Stieles
erhalten. Das Blatt ist an Grund breit und seieht herzformig ausgcrandet. Der Mittelnerv ist stark und gerade. Von demselben entspringen nahe am Grund finf Nerven,
drei auf der linken, zwei auf der rechten Seite; der untere ist dem Rande sehr genihert, die folgenden haben Tertiarnerven, die in ziemlich spitzigem Winkel auslaufen.
Da das Blatt ganzrandig ist und ziemlieh steif lederig gewesen zu sein seheint,
gehOrt es ebenfalls in die Gruppe der Lederpappeln. Es seheint mir wahrseheinlieh,
dass das Blatt, das in einem losen Block bei Udsted auf der Insel Disco gefunden
wurde und das ich in meiner Flora aretiea (I. p. 99. Tar. L. 9.) mit einem Fragezeiehen
zu P. Gaudini gezogen habe, zu dieser P. stygia gehOrt, und dass jener Findling daher
der Kreide und nieht dem Tertiar zuzutheilen ist.

II. Ordn. AIIIEITACEAE.
I. am. IYRICACEAE.
32. Myrica thulensis m. Taf. XXXI. Fig. 1.
M. foliis lanceolatis, dentatis, fructibus globosis, in spicam longam dispositis.
Unter-Atanekerdluk.
Ich babe die Art auf die Fig. 1. c. dargestellten Friichte gegrfindet, welche wohl
unzweifelhaft zu Myrica gehoren. Es sind kugelrunde Ntsschen yon 4 Mill. Dutch-
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messer, welche an einer dannen Spindel sizen und eine lange Aehre gebildet haben
mi]ssen. Es stimmen dieselben sehr wohl tberein mit. den Frtehten der
vindobonensis
Err. sp. (el. meine baltische Flora p. 32. Tar. VII. 5).
Zu diesen Frehte., "iehe das Fig. 1. abgebildete Blat.tstaek, dessert Myriea-Natur
indessen noch zweifelhaft ist. Es ist gegen den Grund versehmlert und hatte einen
grob gezahnten Rand. l)ie zarten Secundarnerven entspringen in spitzem Winkel und
reichen his gegen den land. Sehmiler ist das Fig. 1. b. abgebildete Blatt, es ist gegen
den Grund versehmrdert; die Zihne stehen welt aus einander, die welt aus einander
stehenden Secundarnerven entspringen in spitzem Winkel. Diese Blitter ahneln am
neisten denen der M. eret.aeea Hn yon Quedlinburg, welche der mioeenen M. banksiaefolia UNG. und der lebenden M. ealiforniea verwandt ist.
33.

Myrica Zent:eri ETTINGSH. spec..Tar. XXXI. Fig. 2.
M. foliis linearibus, coriaceis, utrinque acuminatis, argute denticulatis.
Dryandroides Zenkeri ETTGSIaUS Flora von Niedersch6na p. 257. Taf. III.

1--3.-11.
Salix fragiliformis ZEKmt Beitrge zur Naturg’eschichte der Urwelt p. 22.
Unter-Atanekerdluk.
Es ist nur ein Blattfetzen erhalten, dessen Nervation tberdiess verwischt ist, die
feinen und doch scharf geschnittenen Zhne zeigen aber, bei hnlicher Blattform, eine
so grosse Uebereinstitnmung mit denen der Myrica acuminata UG., welche zur Miocenzeit von Mitteleuropa bis Gr5nland verbreitet war, dass derselben mit grosser Wahrscheinlichkeit zu Myrica gebracht werden darf. Er stimmt, so weit er erhalten ist,
wohl rberein mit den von ETTIGSHAUSE a.bgebildeten Blttern. Diese sind vorn
in eine lange Spitze verschmalert und auch am Grund stark zusammengezogen. Sie
lassen ausser dem Mittelnerv noch zarte, gebogene Secundarnerven erkennen.
Das Blatt hatte eine Breite yon 1 Cent.., die Seiten sind parallel, der Rand mit
ungemein feinen, abet scharfen Zhnen besetzt (Fig. 2. b. diese vergrOssert). Sie sind
nach oben gerichtet.

II. Fam. MOREAE.
Ficus prototTaea m. Taf. XXX. Fig. 1--8. XXIX. 2. b.
F. foliis obovato-lanceoiatis, basin versus attenuatis, integerrimis, nervo medio
valido, stricto, nervis secundariis numerosis, parallelis, subtilissimis, saepius omnino obsoletis, receptaculis pyriformibus.
Unter-Atanekerdluk ziemlich hiufig.
Aus Fig. 1. und 3. ersehen wir, dass das Blatt oberhalb seiner Mitte seine gr6sste
Breite hatte und nach beiden Enden sich verschmilert, gegen den Blattgrund indessen
starker als gegen die Spitze, welche nicht erhalten ist. Das Blatt Fig. 1. muss wenigstens eine Liing, e yon 165 Mill. und eine c,r’’t’ Bret.e von
Mill. gohaht. hnho.n_
Etwas parallelseitiger sind die Blattstiieke Fig. 2. a. und 4. a., die abet doeh wohl der34.

.
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angeh6ren.

Die Nervation ist bei den meisten Blattstc, cken, die sehr stark
zusammengedrilckt sind, verwischt. Am besten erhalten ist sie bei Fig. 3. Von dem
starken Mittelnerv gehen in ziemlich spitzem Winkel zahlreiche, dicht beisammen stehende Secundarnerven aus, welche aussen in Bogen sich verbinden. Die schmalen Felder
sind von einem Netzwerk ausgefhllt, das fast ebenso stark hervortritt., wie die Seitennerven. Die Zellen sind in die Linge gezogen, fast parallelogrammisch und ziemlich
yon gleicher Grssse.
Fig. 3. b. vergr0ssert.
Zu diesen Bltttern gehoren selr wahrschcinlich die Fig. 5. 6. und 7. abgebildetcn
Fruchtbecher. elche so grosse Uebereinstimmung mit denen yon Ficus zeigen, dass
deren Bestimmung nicht zweifelhaft sein kann. Fig. 6. hat eine Ltnge yon 28 Millim.
und eine gr6sste Breite von 12 Mill. Der Stiel ist dick und erweitert sich allmihlig zu
einem birnfOrmigen, oben stumpf zugerundeten Korper, der stark zusammengedrfickt ist.
Dieselbe Form hat Fig. 7. doch ist dieser Fruchtbecher erwas grosser. Die kOrnige
innere Partie ist durch eine deutliche Linie von der glatten aussern Rindenpartie getrennt und die Ksrnchen rt]hren wohl von den Carpellen her, welche das Innere des
Fruchtbechers erfcllen. Fig. 5. ist durch den dt’nnern Sticl ausgezeichnet, dessen
verdickte Basis die Stelle bezeichnet, wo Deckblatter befestigt watch. Auch ist dieser
Fruchtbecher gegen den Grund weniger verschmiiert und erhhlt dadurch eine etwas
andere Form als Fig. 6. und 7.
Das Blatt ist sehr ihnlich der F. Krausiana HR, aus der obern Kreide von Moletein, und der F. primordialis HR yon Nebraska; bei der erstern fillt aber die gr0sste
Blattbreite auf die Blattmitte und bei letzterer haben wir basalt aui’steigende Seitennerven.

Von tertiaren Arten haben die Fieus Giebeli Hu., F. laneeolata H, F. Heerii
ETTNSH. und F. duealis H iihnlieh geformte Blitter.
Das Auffinden der Fruehtbeeher yon Fieus in Gr(nland hat die Bestimmung dieser
Blotter als Feigenbltter in sehr erfreulieher Weise besttigt.
In der feinern Nervation stimmen diese Bltger am meisten mit Fieus elastiea,
F. Benjaminea, F. striea und Verwandten, welehe zur Untergattung Urostigma gehsren,
doeh kann keine dieser Arten als eine analoge oder gar homologe bezeiehnet werden.
Zwar haben aueh alle diese Arten unzertheilte, ganzrandige Blitter, sie besitzen abet
andere Blattumrisse und viel kleinere kugliehte Fruehtbeeher. Immerhin stehen indisehe
Fieus-Arten (Urostigma) unserer Kreide-Art am nehsten.
III. Ordn. PROTEINAE.
I. Fam. LAUR, INEAE.
:!15.

Sass@’a,

arctica m.

Tar. XXXI. Fig. 3.

a. b.

S. foliis trilobatis, basi sensim in petiolum attenuatis, triplincrviis, nervis lateralibus inferioribus in lobos excurrentibus, nervis secundariis camptodromis.
Unter-Atanckerdluk.
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Es sind mehrere Blattstcke auf uns gekommen, doch ist keines vollstandig erhalten und die Form und Grosse der Lai)pen bleibt zweifelhaft. Wit sehen aus Fig.
3. a. und b., dass das Blatt gegen den Grund allmiihlig verschmalert war, wie diess
bei der lebenden Art (S. officinarum N.) und bei den bis jetzt bekannten fossilen Species
tier Fall ist. Von dieser verschmilerten Partie des Blattes gehcn die zwei starken seitlichen Nerven in spitzem Winkel aus. Von denselbcn entspringen seitliche Nerven, die
in starken Bogen verbunden sind. Von dem ittlern Nerv ehen welter oben zwei
gegenstii, ndige Nerven in spitzen Winkeln aus. Die Felde: sind dutch za.rte, querlaufende
Nervillen ausgefillt, die sich zu weiten Maschen verbinden.
Ist sehr ithnlich der S. cretacea Newb. aus Nebraska., das Blatt ist aber am Grund
weniger verschmalert und weniger weit hinabgezogen. Dasselbe Merkmal unterscheidet
cs auch yon S. Mudjii L:SQ.
II. Faro. PROTIAIAE’
.Proteoides lon,qus m. Taf. XXXI. Fig. 4. 5. XXIX. 8. b.
Pr. foliis coriaceis, lineari-lanceolatis, basi apiceque acuminatis, integerrimis, nervis
secundariis obsoletis.
Unter-Atanekerdluk. Fig. 4. Atane. Kudliset in dem schwarzgrauen Sand36.

stein. Fig. 5.
Ich babe unter Proteoides schmale, meist lederartige und ganzrandige Blatter
sammcngefasst, dercn Seitenncrven verwischt sind. Sic ihneln den Blittern mancher
Grewillien, doch ist ihre systematische Stellung noch sehr unsicher, und kann diese Bestimmung ur als circe [)’()viso"ische betrachtct werden. Aehnliche Blitter sind in der
obern Kreide sehr verbr(itet, dahin geh0rt Proteoides la.ncifolius HR. von Bla.nkenburg,
Phyllites proteoides UNG. aus der Gossauformation yon S:t Wolfgang, die yon Reuss
als Salix macrophylla (von ETTINGSHAUSEI als G’ewillca Rettssii) abgebildeten Bllitter
der boehmischen Kreide, und Proteoides acutus Hn yon Nebraska.
Fig. 4. (yon Unter-Atanekerdluk) ist ein ganz schma]es, fast para,llelseitiges Blatt,
dessen Basis und Spitze fehlt. Von dem Mittelnerv entspringen ausserst zarte, nut
der
wahrnehmbare Seitennerven, die in Bogen sich verbinden. Tar. XXIX. 8. b.
uns
die Basis des Blattes; es ist allmahlig in den kurzen Blattstiel verschmi,lert.
zeigt
Die Seitcnnerven sind ganz verwischt. Voilstindiger erhalten sind die Bllitter yon
Kudliset (Fig. 5.); sie sind vorn allm.hlig in ei-e Spitze ve:’schma.lert und ebenso auch
gegen den Blattstiel zu zusammengezogen. Sie sind lederartig. Von den Secundarnerven sind nut wenige erhalten und stark gebogen. Es scheint dieses Blatt in Kudliset
hltufig zu sein, die meisten Stiicke kamen mir abet nut in kleinen Fetzen zu.

Lute

,37.

P,roteoides (:rassipes m.

Tar. XXXI. Fig. 6. 7. 8.

a.

Pr. foliis coriaceis, lineari-lanceolatis, integerrimis, ncrx:o medio crasso, nervis sevalido
obso!etis, petiolo
Atane.

,’--dariis

..,,
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Ist ausgezeichnet dutch die auffallend dicke Mittelrippe und den langen

lll
starker,

Blattstiel.

Das lange schmale Blatt ist fast parallelseitig und am Grund allmghlig in de
langen dicken Stiel verschmlert (Fig. 6.). Die steif aufsteigenden Secundarnerven sind
;,usserst zart und losen sich in ein feines Netzwerk auf (Fig. 6. b. vergr5ssert). Bei
Fig. 7. kann man sie indessen bis nahe zum lande verfolgen und das Zwischengeder
ist vsllig verwischt. Der Mittelnerv ist sehr breit, aber flach und wenig vortretend.
Er ist von 2 Randlinien eingefasst. Etwas schmler ist derselbe bei Fig. 8. a. Ob das
Blatt Fig. 7. b. yon Atane hierher geh5rt, ist noch zweifelhaft; der dicke Nerv spricht
daft’r, wogegen die etwas st’a.rkern Secundarnerven und der weniger verschmlerte Blatt.grund bweichen.
P"oteoides ve.:ans m. Taf. XXXI. Fig. 910.
P. foliis coriaceis, lanceolatis, basi apiceque attenuatis, integerrimis, nervis secundariis obsoletis.
Un t e r-At an e kerdlu k.
Aus Fig. 9 und 10. ersehen wit, dass das gestielt.e Blatt in der Mitte am breitesten ist, gegen den Grund aber und ebenso gegen die Spitze sich allmghlig verschmglert.
Der Mittelnerv hat eine m:assige Stgrke. Die Seitennerven sind gusserst zart., und nur
nit der Lupe sieht man hier und da eine zarte bogenformige I.inie.
Bei Fig. 10. bemerken wit auf dem Mittelnerv einen ovalen K6rper, der eine
starke Kohlenrinde zurilckgelassen hat. Es ist diess wahrscheinlich eine Insektengalle,
welche auf der Mitre des Blattes ihren Sitz hatte. Der Mittelnerv ist hier von zahlreichen
38.

Querstreifen durchzogen.
39.

Pvoteoides granulators m. Tar. XXXI. Fig. 11., vergrossert 11. b.
Pr. foliis anguste lanceolatis, integerrimis, tuberculatis.

Atane.
Das Fig. 11. abgebildete Blatt ist ausgezeichnet durch die kleinen Wgrzchen,
welche seine ganze Oberflche bedecken. Es ist sehr schmal, nach vorn allmghlig sich
verschmalernd und zuspitzend. Der Mittelnerv ist deutlich, wogegen keine Secundarnerven zu sehen sind.

lII. Ordn.

OLERACEAE.

I. Fam. POLYGONEXE!

Die abgebildeten Blattfetzen geh)ren unzweifelh.aft einer Credneria an; es sprechen
der lange Blattstiel und die Nervatur des Blattes. Wie bei Credneria entspringen
ilberhalb der Blattbasis zwei starke gegenstgndige Seitennerven, unterhalb dieser Stelle
aber laufen in fast rechten Winkel zartere Seitennerven aus, (lie zum Rande gehen
,.|afiir
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(Taf. XXXII. Fig. 20.). Weniger deutlich ist diess beim Fig. 21. abgebildeten
fetzen ausgesprochen, der durch den langen Stiel sich ausgezeichnet.

Blatt,-

Wghrend diese charakteristische Nervation tiber die Crednerien-Natur dieser
Blattreste keinen Zweifel lisst, ist dagegen die Species erst zu bestimmen, wenn einmal
vollstindigere Blitter erhiltlich sind.
Die Blattbasis ist bei Cr. integerrima ZESK., Cr. denticulata ZE. und Cr. subtriloba ZESK. gleich gebildet und es ist wahrscheinlich, dass das Gr(nlander-Blatt zu
el-her dieser Arten geh0rt. Nut sind die Blitter yon Blankenburg gr5sser.

B. GAMOPETALAE.
I. Ordn. BICOR IES.

I. Faro. ERICACEAE.
Androeda Parlatorii HR. Taf. XXXII. Fig. 1. 2.
A. foliis la.nceolatis, basi apiceque acuminatis, integerrimis, coriaceis, nervo medio
valido, nervis secundariis subtilissimis, angulo acuto egredientibus, camptodromis.
HnF et (APELLINI Phyllit. cretacdes de Nebraska. Schweizer Denkschriften p. 18.
T af. I. Fig. 5.
Prunus Parlatorii LESQUEREUX Plants frown Nebraska p. 102. Taf. XVI. 2. 3.
Unter-Atanekerdluk (Fig. 1.).
Das Blatt stimmt in Form und Nervation so wohl mit den Blittern yon Nebraska,
(ich babe ein solches aus der Satnmlung des Herrn MhRCOU yon Jekama in Fig. 2, abgebildet) i]berein, dass es wohl nicht zu gewagt sein wird, es derselben Art zzutheilen.
LESQUEUX hat es zu Prnus gebracht, allein bei dieser Ga, ttg bilden die Sec(ndarherren viel stli.rkere Bogen und ]ssen sich vor dem Rande in zahlreiche kleine, geschlossene Felder auf, dann ist der Rand bei Prunus fast immer gezahnt, nut bci cipaar tropischen Arten ungezahnt. Es kazan daher dieses Blatt nicht zu Prunus gehore,
und scheint mir nach Form und Nervation den Andromeden am nichsten zu stehen.
Das Blatt Fig. 1. ist nach vorn allmlthlig verschmlert und zugespitzt. Die zarte
Secundarnerven entspringen in spitzigem Winkel, sind stark nach vorn gerichtet und
nahe dem Rande in Bogen verbunden. Das feinere Adcrnetz ist verwischt. Fig. 1. b.
ist gegen den B!attstie! stark verschm,!ert; die Secundarncrvcn "laufen atc.h in spitzem
Winkel aus und verbinden sich erst nahe dem Rande in weiten Bogen.
ETTINGSHAUEN hat ein i, hnliches Blatt yon Niedersch5na als Laur.s cretacea
schreiben. Bei diesem sind abet die Seitennerven gablig getheilt.

41.

.

Dermatopltyllites borealis Taf. XXXII. Fig. 8. vergrossert 8 b.
D. foliis ninutis, 10 Mill. longis, 2/ Mill. latis, coriaceis, oblongis, apice obtusis,
basi in petiolum attenuatis, nervis secundariis nul!is.
Un ter-Atan ek erdlu k.

42.
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GOEPPERT hat kleine, lederartige, ganzrandige Blittchen, mit deutlichem Mittelherr, abet fehlenden oder verwischten Seitennerven unter dem Namen Dermatophyllites
zusammengefasst und dieselben in die Familie der Ericaceen gestellt. Sie fanden sich
im Bernstein. Ein ihnliches Blittchen kommt auch in der Gr6nlander-Kreide vor.
Es ist lederartig, gegen den Stiel verschmilert, vorn aber ganz stumpf zugerundet. Dcr
Mittelnerv ist ziemlich stark, wogegen die Seitennerven ganz fehlen.

II. Ordn. STYRACINAE.
I. Faro. EBENACEAE.
43. Diospyros prodromus m. Taf. XXXII. Fig’. 3--7. XXVIII. 6. c.
E. foliis ovato-ellipticis, summa basi paululo in petiolum attenuatis, integerrimis;
nervis secundariis distantibus, valde camptodromis, arcibus a margine remotis; calyce
5-1obo.
Atane und Atanekerdluk.
Fig. 3. giebt uns die Form des Blattes; es ist unterhalb der Mitre am breitesten,
nach vorn allmghlig verschmilert. Am Grand ist es nicht zugerundet, sondern gegen
den kurzen Blattstiel etwas vorgezogen. Der Mittelnerv ist schwach und yon ibm entspringen die Secundarnerven in halbrchtem Winkel. Sie stehen welt aus einander und sind
vorn in starken Bogen verbunden, welche yore Rande ziemlich welt abstehen. Es ist
zweifelhaft ob das Blatt lederartig oder krautartig war. Tar. XXVIII. Fig. 6. c. stellt
die Spitze des Blattes dar. Man sieht, dass das Blatt in eine schmale 8pitze ausliuft.
Zu diesen Blgttern geh6ren sehr wahrscheinlich die zwei Fruchtkelche, welche in
Fig. 5. und. 6. abgebildet sind. Fig. 5. ist wahrscheinlich ein junger Fruchtkelch; er
zeigt uns 5 ausgebreitete Blittchen. Fig. 6. ist etwas gr(ssser; die Blgttchen sind stumpf
zugerundet.
Ganz ihnliche Blgtter babe yon Nebraska als D. primaeva beschrieben (Phyllites
de Nebraska p. 19. Tar. I. 6. 7.); bei dieser Art stehen aber die Secundarnerven dichter
beisammen. Noch ihnlicher sind die Blatter yon D. vetusta Hn aus dem obereocenen
Sandstein yon Skopau (of. HEEI sachsisch-thiiringische Braunkohlenfiora 8. 10. Tar.
VII. 1--6.), diese Art hat abet einen sehr grossen, lederartigen Fruchtkelch. Immerhin
geh6rt die Gr6nlgnder Art, wie diese, zu den indischen Formen mit 5-gliedrigen Blumen,
wghrend die im Miocen sehr verbreitete D. brachysepala einen viergliedrigen Kelch hatte
and zunachst an D. Lotus L. des sidlichen Europa sich anschliesst.

III. Ordn. MYRSINAE.
I. Fam. RYRSINEAE.
illyrsine borealis m. Taf. XXXII. Fig. 23.
M. foliis ovatis (?), integerrimis, nervis secundariis-numerosis, approximatis,
mosis, camptodromis.

44.

K. Vet. Akad. fIandl. B. 12. N:o 6.
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U. Atanekerdluk.
Der Grund des Blattes fehlt, nach vorn ist es verschnalert und schwach zugespitzt. Von dem deutlichen Mittelnerv entspringen zahlreiche und daher dicht beisammenstehende zarte Secundarnerven. Von denselben, wie yon dem Mittelnerv, gehen in
spitzem Winkel sehr zarte Nervillen aus (Fig. 23. b. vergrossert), die unter spitzem
Winkel sich verbinden und so ein eigenthimliches Zwischennetz bilden. In dieser Nervation kommt das Blatt mit der tertiiren Myrsine formosa Ha von Skopau und mit der
lebenden M. Simensis HOCHST. (aus Abessynien) berein, daher es zu dieser Gattung zu
geh(sren scheint.

C. POLYPETALAE.
I. Ordn. UMBELLIFLORAE.

I. Fan. ARALIACEAE.
Tar. XXXII. Fig. 9. 10.

Panax cretacea m.
P. fructibus bicarpellaribus, acheniis complanatis, rotundatis, subtilissime rugulosis.
Un ter-A tan ekerdl uk.
Die Fig. 9. abgebildeten Friichte stimmen sehr wohl mit den Frfichten yon Panax
circularis yon Oeningen iiberein (cf HEEa Urwelt der Schweiz S. 331. Fig. 177) nr ist
die Oberfiache yon feinen Querrunzeln durchzogen, welche der Oeninger Art fehlcn.
Wie bei Panax besteht die Frucht aus zwei fiachen Carpellarblattcrn, die in einer geraden Mittelwand’an einander stossen und ein fast kreisrundes Korperchen von 61/ Mill.
Linge und 7--8 Mill. Breit, e darstellen. Eine dem Rande parallel laufende Bogenlinie
bezeichnet die Grenze des Samens. Die zarten bin- und hergebogenen Runzeln laufen
theils horizontal (Fig. 7. vergr5ssert 7. b.), theils schief (Fig. 7. d. zwcimal vergr5ssert).
Ohne Zweifel waren mehrere solcher gestielter Friichte in eine Dolde zusammengestellt,
wie diess in Fig. 10. angedeutet ist.
45.

II. Fam. IMPELIDEAE,
46. Chondrophyllum NordenskiSldi m. Tar. XXXII. Fig. 11. 12. XXX. Fig. 4. b.
P. foliis ovalibus, integerrimis, basi attenuatis, nervis primordialibus quinque,
duobus lateralibus basi connatis.
Unter-Atanekerdluk.
Das vollstindigste Blattstiick ist in Fig. 11. (vergrossert Fig. 11. b.) abgebildet.
Es ist am Grund keilfOrmig verschmalert und zwar sehen die Seiten dieses Blattgrundes
wie ausgeschnitten aus, was auf ein zusammengesetztes Blatt hindetet, dessen Seitenblattchcn wahrscheinlich in diese Einschnitte des mittlern Blattes eingeffigt waren.Welter nach vorn ist das Blatt verbreitert; es ist ganzrandig.- Die Nervation ist sehr
ausgezeichnet. Wir t,a.en zu,,ac,,s
starken Mlt..nerv,
dean ,-;."’’ * elnen zlem,lc**
’
oben in spitzem Winkel zarte Secundarnerven auslaufen. Neben dem Mittelnerv ent-

"
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aus der Blattbasis jederseits ein starker Nerv, der sehr bald in zwei Gabeln
sich theilt, so dass 5 Hauptnerven yore Blattgrund zu entspringen scheinen. Der untere

springt

Gabelast verlltuft nahe dem Rande und vereinigt sich mit dem ersten Seitenast der
obern Gabel, welche noch mehr solcher Aeste aussendet, die sich aussen nahe dem
Rande in Bogen verbinden. Die Felder zwischen diesen Haupt- und Seitennerven sind
mit einem zarten Maschennetz ausgefillt, das aus grossen polygonen Maschen besteht.
Zeigt in der Nervation viel Uebereinstimmung mit dem Chondrophyllum hederaeforme HR von Quedlinburg.
Da in Unter-Atanekerdluk die Frucht yon Panax gefunden wurde, gehOren vielleicht die unter Chondrophyllum zusammengefassten Blitter zu dieser Gattung, indem
wenigstens bei den Panax verwandten Aralien Blitter mit ii, hnlicher Nervation vorkommen.
m. Taf. XXXI. Fig. 3. c. vervollstindigt Tar. XXXII.
13.
Fig.
P. foliis orbiculatis, nervis secundariis numerosis, ramosis.
Unter-Atanekerdluk, auf demselben Stein mit Sassafras, Cycadites Dicksoni
und Osmunda 0bergiana..
Ausser mehreren Blattfetzen ist ein Stack (Fig. 3. e.) auf uns gekommen, das die
Form des Blattes bestimmen lasst. Es muss fast kreisrund gewesen sein, ist indessen
am Grund etwas in den Blattstiel versehmMert. Der Rand seheint ganz gewesen zu sein.
l)er Mittelnerv tritt nut sehwaeh hervor, yon demselben gehen zahlreiehe zwar zarte,
doeh wohlerhaltene Seeundarnerven aus. Diese sind gablig mehrmals zertheilt und
reiehen bis zum Rand.

47.

Chondrophyllum orbiculatum

II. Ordn. POLYCARPICAE.
I. Faro.

ilIAGNOLIAIIAIg.

.Magnolia Capellinii H. Taf. XXXIII. Fig. 1 4.
M. foliis coriaceis, late ovalibus, integerrimis, apice obtusis vel obtusiusculis, nervis
secundariis angulo acuto egredientibus, .curvatis, camptodromis.
HEnR et CPELLN Phyllites cretac, de Nebraska p. 20. Taf. III. 5. 6.
Unter-Atanekerdluk.
Es ist mir kein vollstndig erhaltenes Blatt zugekommen, doch k6nnen wit aus
Fig. 1. und 4. ein Bild desselben zusammensetzen und es mit den Blittern yon Nebraska vergleichen, von denen ich in Fig. 3. das am besten erhaltene, dessert Mittheilung ich Prof. Mancow verdanke, dargestellt babe.
Das Blatt ist in der Mitte am breitesten, gegen den Grund zu verschmilert. Bei
Fig. 1. ist die Spitze nicht ganz erhalten, wohl aber ist diess bei Fig. 4. der Fall. Es
erscheint bier ganz stumpf zugerundet. Freilich ist nicht ganz sicher, dass diess Blatt
zu M. CAPELLINII gehOre, da die Secundarnerven in etwas weniger spitzen Winkeln as48.
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laufen. Bei Fig. 1. und 2. entspringen die Seitennerven, wie bei den Nebraskablgttern,
in halbrechten Winkeln, bilden starke Bogen und vercinigen sich erst nahe dem Rande.
Eine Vergleichung des Blattes Fig. 1. mit Fig. 3. (von Jokamah in Nebraska)
macht es sehr wahrscheinlich, dass sie derselben Art zugeh0ren, indem sie in der Form
und im Verlauf der Nerven i]bereinstinmen.

Magnolia alternans Ha. Taf. XXXIII. Fig. 5. 6. XXXIV. Fig. 4.
M. foliis coriaceis, ellipticis, integerrimis, basi in petiolum attenuatis, nervis secundariis angulo acuto egredientibus, valde curvatis, camptodromis, alternis tenuioribus.
HEER et CAPELLT Phyllites de Nebraska p. 20. Taf. III. 24. Tar. IV. 1. 2.
Un ter- Atanekerdl uk.
Die mir zugekommenen Blattst’cke sind zwar unvollst’andig, indessen stimmen
sie, soweit sie erhalten sind, wohl zu den yon mir in den Phyllites yon Nebraska abgebildeten Blattern tiberein. Es ist das Blatt bedeutend kleiner als bei voriger Art,
gegen den Grund allmihlig verschmalert und in den Blattstiel auslaufcnd. Die ziemlich
steil uufsteigenden Seitennerven stehen dichter beismmen; es tritt aber hier nicht so
deutlich, wie bei den Nebraskablttern, ein Wechsel von starkern und schwichern Se49.

cundarnerven hervor.
IIl. Ordn.

MYRTIFLORAE.

I. Faro. .111RTt{31])1.
50. Myrtophgllu Geinitzii Ha. Tar. XXXII. Fig. 14--17. XXXIII. Fig. 6. b.
M. foiils petiolatis, coriaccis, anguste lanceolatis, nervis secundariis sub angulo
acuto cgredicntibus.
Hsn Beitrge zur Kreideflora. Schweiz. Denkschriften. Erster Bcitrag. S. 22.
TaL XI. Fig. 3. 4.
Unter-Atanekerd!uk.
Es sind uns zwar nur der Blattgrund (XXXIII. 6. b.) und die mittleren Partien
des Blattes zugekommen, doch stimmen dieselben zo wohl mit den Blgttern von Moletein (el. besonders Fig. 4.) fiberein, &ss sie derselben Art zugetheilt werden m{ssen.
Gegen den Grund ist das Blatt verschmglert, in der itte dagegen ziemlich parallelseitig. Die Seitennerven steigen steil auf, bei Fig. 14. und 16. nur in sehwaehen, bei
Fig. 15. in starken Bogen!inien. Sie laufen aussen alle in den 8amennerv, der dera gande
nahe gerfiekt ist. Die Felder sind mit einem feinen Netzwerk ausgeffillt. Wir haben
bier ganz die far die Myrtaeeen charakteristisehe Nervation.
Es geh0ren diese Blgtter wahrseheinlieh zur neuhollgndisehen Gattung Eucalyptus.
Unter den tertiaren Arten ist Euealyptus rhododendroides Mass. vom Mr. BoLca die
zungehst

51.

verwandte Art.

Metrosideros pereyrinus m. TaL XXXII. Fig. 22.
M. fo!iis e,,,ms, ,,,ms, nerves secunaars tenuissimis, nnmerosissimis,

angulo aeuto egredientibus, parallelis, simplieibus.
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U. Atanekerdluk.
Das ziemlich wohl erhaltene kleine Blatt ist in der Mitte am breitesten und nach
beiden Seiten gleichmssig verschmlert. Die Secundarnerven sind sehr zart, entspringen in spitzem Winkel und stehen ganz dicht beisammen. Sie ]aufen fast parallel, sind
aber gegen den Rand bin verwischt. Es hat das Blatt einen ganz kurzen Stiel.
Steht dem M. calophyllum ETT. yon Haering (tert. Flora yon Haering p. 82)sehr
nahe und muss wohl mit demselben in dieselbe Gattung gehoren. ETTINGSHAUSEN vergleicht seine Art mit M. polymorphus GAUD."von den Sandwichinseln, deren Blatter in der
That eine sehr hnliche Nervation haben.

IV. Ordn. ACERA.
I. Fa,m. SAPINDACEAE.
52.

Sapindus prodro.us m. Taf. XXXIV. Fig. 5.
S. foliolis ovato-lanceolatis, subfalcatis, integerrimis, valde inaequilateralibus, nervis

secundariis curvatis, numerosis.

Atane.
Fig. 5. ist unzweifelhaft ein Blttchen eines zusammengsetzten und zwar gefiederten Blattes, wie die ungleichseitige Basis und die Krmmung des Blattes zeigt. Es
hat ganz die Tracht der Blattfiedern von Spindus, so yon SA. falcifolius A. BR., der
im Miocen sehr verbreitet ist (cf. HEER Flora tert. Helvet. III. p. 61. Tar. CXIX. CXX.
und CXXI.), weicht aber durch die dichtere Stellung der Secundarnerven ab. Aehnliche
lebende Arten sind S. marginatus W. aus dem Sden der vereinigten Staten und S.
Surinmensis Poln. aus dem trop. Amerika.
Das Blattchen ist ziemlich derb, doch scheint es nicht lederartig gewesen zu sein.
Es ist am Grund stumpf zugerundet, nach vorn allmhhlig verschmlert und zugespitzt;
die eine Seite ist, besonders in der untern H.lfte, viel schmler als die ndere. Die
Secundrnerven stehen ziemlich dicht beisammen und o’ehen im Bogen his nahe zum
Rande, wo sie sich verbinden.

V. Ordn. TEREBINTINAE.
I. Fm. ANACARDIACEAE.
53.

Rhus microphylla m. Taf. XXXII. Fig. 18.
Rh. foliis pinnatis, foliolis sessilibus, oblongis grosse dentatis.

Unter-Atanekerdluk.
Ein kleines, aber noch an der Spindel befestigtes Blttchen; es ist stiellos, ttber
gegen den Blattgrund allmahlig verschmlert; vorn stumpflich, am Rand gezahnt. Die
Ziihne sind gross und nacb vorn gerichtet; auf einer Seite stehen 4, auf der andern

nut
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2 Zhne, und das Blt.tchen wird dadurch ungleichseitig. Von dem Mittelnerv gehen
zarte Secundarnerven gegen die Zahne, sind aber auswarts verwischt.
Aehnliche kleine Blhttchen fand PRESTWICH bei Reading (Eocen), doch haben diese
viele und schrfere Zahne auf beiden Blattseiten und scheinen zu den Proteaceen zu

gehoren.

VI. Ordn. LEGUMI:NOSAE.
Theilblhttchen zusammengesetzter Blatter sind in Unter-Atanekerdluk nicht selten,
doch ist es zur Zeit noch nicht mOglich sie bestimmten Gattungen zuzuweisen. Die
Mehrzahl gehOrt wahrscheinlich zu den Leguminosen, doch kSnnen wir diess noch nicht
dutch die bezeichnenden Frochte belegen. Es ist nur ein Sti]ck (Tar. XXXIV. Fig. 3. b.)
gefunden worden, das wahrscheinlich als Legumen zu deuten ist, da aber die Sameneindri]cke fehlen, ist die Sache nicht sicher. Die Oberflche ist yon feinen, etwas verworrenen

54.

Lngsnerven durchzogen.

Leyuminosites prodromus m. Tar. XXXIV. Fig. 13.
L. foliis pinnatis, petiolo communi sulcato, foliolis petiolatis, oppositis, lineari-

lanceolatis, nervis secundariis obsoletis.

Unter-Atanekerdluk.
Es kann kein Zweifel sein, dass d,s Fig. 13. dargestellte Blatt ein zusammengesetzt gefiedertes ist. Der dilnne gemeinsame Blattstiel ist mit einer scharfen Mittelfurche versehen. An demselben sind die Blttchen paarweise befestigt. Allerdings
sieht man nur ein Blttchen; dass aber ein zweites diesem gegenoberstand, zeigt die
Anschwellnng des Blattstieles, whhrend das Blhttchen selbst verloren ging. Das welter
oben stehende Bl:attchen ist kein foliolum terminale, sondern auch ein Seitenblttchen,
wie die seitliche Stel’lung zum Blattstiel zeigt. Das Blttchen hat einen dinnen, ungefurchten, ziemlich langen Stiel" ist am Grund auffallend ungleichseitig, schmal linienlanzettfOrmig. Ausser dem Mittelnerv sind keine weitern Nerven sichtbar. Die Blttchen milssen am Stiel weit aus einander gestanden haben.
Die Blhttchen sind schmhler und mehr parallelseitig als bei Palaeocassia angustiETT.
von Niederschona.
folia

Leguminosites phaseolites m. Tar. XXXIV. Fig. 7--11.
L. foliolis petiolatis, ellipticis vel sublanccolatis, basi inaequilateris, nervis secundariis augulo acutiusculo egredientibus, curvatis.
Unter-Atanekerdluk, nicht selten.
Bei Fig. 11. finden sich mehrere Blotter beisammen, die wahrscheinlich ursprnglieh an dean dabei liegenden Stiel befestigt waren. Die ungleiehseitige Basis lsst auf
ein folium pinnatum sehliessen. Aus Fig. 9. und 10. sehen wir, dass diese Blgttehen
gestielt, und aus Fig. 8. dass sie gegen die Spitze verschmglert waren. Die Seeundarnerven sehen ziemlieh welt aus einander und sind naeh vorn gebogen. Da.s Biatt seheint
zarthutig gewesen zu sind.
55.
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Ernnert in der Form lebhaft an Cassia phaseolites UNG., C. Fischeri HR und hyperborea UG., und gehOrt wohl zur Gattung Cassia. ETTINGSH. hat ein sehr ihnliches
Niederschona als Palaeocassia lanceolata beschrieben (Flora yon Niederschona
S. 262), es hat abet mehr und daher dichter beisammen stehende Secundarnerven.

Blatt
56.

yon

Leguminosites ca.ssiaeformis m. Tar. XXXIV. Fig. 12.
L. foliolis membranaceis, ellipticis, basi valde inaequilateris, nervis secundariis

numerosis.

Unter-Atanekerdluk.
Ein zartes Blatt, mit sehr ungleichseitiger Basis. Von dem dtnnen Mittelnerv
gehen zahlreiche, sehr zarte Secundarnerven aus, die aussen in Bogen sich verbinden.
Hat ganz die Form yon Cassia Berenices UzG., aber viel dichter stehende Secundarnerven. Ist wahrscheinlich eine Cassia. Von der Palaeocassia lanceolata ETT.
dutch die breitern am Grunde mehr ungleichseitigcn Blittter zu unterscheiden.

Leguminosites at.nensis Taf. XXXIV. Fig. 6.
L. foliolis firmis, oblongis, crassinerviis.
Atane.
Ein linglich ovales, ziemlich derbes Blatt, das vorn ganz stumpf zugerundet ist.
Von dem Mittelnerv gehen starke Seitennerven aus, welche weite Bogen bilden, die nahe
dem Rande sich verbinden. Sie sind durch deutlich vorspringende Queradern verbun57.

den.
58.

Die eine Blattseite ist schmhler als die andere.

Leguminosites coronilloides m. Tar. XXXIV. Fig. 14.
L. foliolis parvulis, ovalibus, breviter petiolatis, nervis secundariis distantibus,

curvatis, subtilissimis.
Unter-Atanekerdluk.
Ein kleines Blattchen, das an Coronilla und Colutea erinnert. Der etwas gekrtimmte Mittelnerv und die ungleiche Breite der beiden Blatthilften sprechen fiir ein
Fiederblatt eines zusammengesetzten Blattes. Es ist in der Mitte am breitesten und
nach beiden Enden gleichmassig verschmilert; am Grund mit einem kurzen Stielchen
versehen. Der Mittelnerv ist ziemlich stark, dagegen die Secundarnerven .sehr zart und
nut wenige mit der Lupe zu sehen. Sie stehen ziemlich welt aus einander und bilden
starke Bogen.
59.

Leguminosites amissus m. Taf. XXXII. Fig. 19.
L. foliolis minutis, ovalibus, inaequilateris, nervis secundariis angulo acuto egre-

dientibus.

U. Atanekerdluk mit Ficus protogaea.
kleines
Ein
zartes Blattchen, am Grund ungleichseitig und stumpf zugerundet,
ohne Stiel. Mehrere Secundarnerven in ziemlich spitzem Winkel entspringend und in
Bogen sich verbindend.
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INCERTAE SEDIS.
60.

Taf. XXXIV. Fig. 15.
Ph. ovato-oblongus, apice obtusus integerrimus, nervis secundariis valde curvatis,

.Ph/llites lin.quaeformis

m.

camptodromis.
Unter-Atanekerdluk.
Das Blatt war unterhalb der Mitte am breitesten, ist nach vorn nur wenig vetschmMert und vorn stumpf zugerundet. Es ist ganzrandig. Von dem ziemlich starken
Mittelnerv gehen zarte Secundarnerven aus; sie sind sehr stark nach vorn gebogen und
ihre Bogen sind dem Rande sehr genahert. Die Felder sind mit einem zarten Netzwerk
ausgefllt (Fig. 15).
.61.

Phjllites laew;gatus m. Taf. XXXIV. Fig. 16.
Ph. oblongus, integerrimus, nervo medio obsoleto, basi modo conspicuo, nervis

secundariis nullis.

Unter-Atanekerdluk.
Ein linglich ovales, ganzrandiges Blatt, dessen vordere Partie weggebrochen ist.
Der Mittelnerv ist nur am Blattgrund schwach angedeutet und verliert sich v011ig. Von
Secundarnerven ist keine Spur zu sehen.

62.

Carpolithes scrobiculatus m. Tar. XXVI. Fig. 15. 16.
C-oblongo-elongatus, apice rostratus, longitudinaliter costatus, interstitiis

her-

villosis.

Unter-Atanekerdluk.
Ein durch seine Skulptur ausgezeichetes, aber noch zweifelhaftes Gebilde. Am
meisten ahnelt es der Balgfrucht einer Ranunculacee, doch ist mir keine Frucht dieser
Familie mit so eigenthimlicher Berippung bekannt.
Die Frucht hatte eine Breite yon 5 Mill. und eine wahrscheiniiche Linge von
22 Mill. Sie ist lnglich und oben in einen Sehnabel verla,ngert (Fig. 16.). Auf einer
Seite (ich bezeiehne sie als Bauehseite) ist sie flaeh, auf der andern (Fig. 15.) schwach
gewolbt. Auf der Bauchseite ist die flaehe und ziemlich glatte mittlere Partie eingefasst
yon einer gekerbten Lingsrippe.
Von dieser zum Rand gehen in sehief aufsteigender
Riehtung zahlreiehe feine Querstreifen (Fig. 16.). Auf der Ri]ekenseite haben wit eine
sehmale liiekenrippe und eine den Pand umsaumende tippe, die Zwisehenr,umen sind
yon

zarten Querstreifen

durchzogen. (Fig. 15).

MYIIAPoDEN.
Julopsis c.retacea m. Taf. XXXIII. Fig. 7.
Unte r-A tane k erdlu k.
Ist stark zusammengedr(ickt, doch sind etwa 20 Ringe zu zahlen. Sic haben eine
Breite yon 1 // Mill. I)ie Beine sind sehr kurz; jeder Ring besass wahrscheinlich ein
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paar Beine. Der Kopf ist nicht zu unterscheiden. Es war im Leben wahrscheinlich
ein cylindrisches, etwa 3 Cent.. langes und 6/ Millim. hohes Thier, mit zahlreichen,
enganschliessenden Ringen und vielen sehr kurzen Beinen. Geh(rt in die Gruppe der
Myriapoden und scheint namentlich mit Julus verwandt zu sein. Es ist diess ein sehr
alter Thiertypus, welcher schon in der Steinkohlenperiode auftritt (cf. LYELL Elements
of Geology p. 509).

K. Vet,. Akad. Htndl. B.

e.

N:o 6.

6
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ierter lbschnitt. Kreide-Pflanzen Spitzbergens.

om

Cap Staratschin.

FARN.
Aspleniu,m Johnstrupi Ha. S. 32. Taf. XXXV. Fig. 15.
Einzelne Fetzen dieses Farnkrautes sind in dem Sandst, ein des Cap Staratschin
nicht selten, doch sind sie meist sehr undeutlich und zur sichcrn Bestimmung zu schlecht
erhalten. Die besen Stiicke babe in Fig. 1. und Fig. 2. 3. abgebildet. Bci Fig. 1.
haben wit eine bin- und hergcbogene Spindel, welche seitlich veracstclt ist. Dicsc seitlichen Spindcln haben in der Mitre eine ticfe Lhngsfurche, wie bci den Gronlinder
Farn, die daran befestigen secundiren Fiedern sind abcr grossentheiles zerstor. W(
sie erhalten, sind sie in nach vorn gerichtete, ungczahnte Ficdcrchen gespalten, so
der untersten secundiren Fieder. Fig. 1.
Bei Fig. 2. sind zwei losgetrennte Ficdcrh uf cintra Stein, die i. schmale, ungezahnt, e Fiederchen gespalten sind, deren Lingsnerven ebenfalls deutlich hervortreten.
Der Mittelnerv ist hin- und hergebogen; die Seitennerven entspringen i, spitzen Winkeln; .iedes Fiederehen erhglt eine, sol,hen Seitennerv, det’ sich weitm’ veraetelt,. (Fig.
2. b. vergrossert).
St, imnt i der gebogenen gefurehten Spindel und in der Form der seeundgren
Fiedern und der Fiederehen, so welt sic erhalten sind, zu Aspl. Johnstrupi, doch ist
diese Bestimmung nieht v(511ig gesiehert.
IZar. b. Fig. 4. ist eine Fieder, die am Grund unzertheilt, vorn aber fiederspaltig
ist.. Die Lappen sind ganzrandig und ianzettlieh. In jede .lauft ei, Seitennerv, dee
in spi.tzcm Winkel von dem Mittelnerv ausgeht. Bildet wahrseheinlicl eine besondere
Art, da aber nut das kleine Blttehen mir zukam, das eine siehere Best.i[nmung nieht.
zulasst, mag es einsweilen hier untergebracht werden. Dasselbe gilt yon den Fig. 3.
dargestellten Blattfetzen. Es sind kleine Fiederstt’teke, die fiederspaltig und gegen den
Grund versehmlert sind. Daneben liegen linienf0rmige, mehrfaeh veraestelte Gebilde
(Fig. 3. e.), die von einem Mitteistreifen durehzogen sind. Es sind diess vieiieieht
Wurzelzasern.
Vat. c. Fig. 5. Eine einzelne Fieder, deren Lappen vorn gezahnt sind. In jeden
Zahn liuf,, ein Nerve.nast aus. Aueh fi’,r die sichere Bestimmung dieses Blattfetzens
mi’ssen vollstindigere Exemplare abgewartet werden.
1.

A,plenium Boyeanum HR. S. 33. Tar. XXXV. Fig. (4. 7.
Es liegen mehrere, abet sehr stark zerd.ri’ckte Wedelstt’cke vom Cap Staratschin
welche
nit denen Grsnlands wohl {bereinstimmen. Bei Fig. 6. sind die Fiederchen
vor,
2.
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noch an der dlnnen Spindel bcfestigt. Sie sind am Grund am breitesten, an den Ecken
zugerundet, nach vorn ctwas verschmMert und stumpflich. Die Nerven sind grossenheils verwischt; etwas deutlieher bei Fig. 7., und wit sehen, dass die Seeundarnerven
in eine Gabel gespalten sind.

5)henopt,ris h/perborea m. T af. XXXVIII. Fig. 1. b. 2. b. 9. b. c.
Sph. fronde pinnata, pinnulis liberis, inferioribu.s trifidis, lobis lnceolatis, superioribus integerrimis, lanceolatis.
Ist mir auch nur i kleinen Fetzen zugekommen, und es ist nicht zu bestimmen,
ob das Blatt nur einfach, oder doppelt gefiedert war. Bei Fig. 9. b. sehen wir ein
loses unteres Fiederchen, das in drei schmale Lappen gespalten ist, von welchen der
mittlere die scitlichen weit aberragt. Die obern Fiederchen sind unzertheilt, ganzrandig,
in der Mitte am breitesten und nach beiden Enden gleichmassig verschmMert, sitzend,
frei, nur die Endfiederchen sind am Grund verbunden. Die Nervatur ist verwischt. Es
sind nur undeutliche Spuren zu sehen, die aber doch auf in spitzen Winkeln entspringende Secundarnerven hinweiscn. Bei Fig. 1. b. und Fig. 2. b. 9. c. Sind nur die obern
unzertheilten Fiederchen erhalten, die bei Fig. 2. b. am Grund verbunden, bei Fig. 9. e.
3.

abet dort frei sind.
4.

Thiifeldia

arctic,, m.

Tar. XXXV. Fig. 11

16.

Taf. XXXVI. Fig. 10. b.

pinnati.partitis vel pinTh. pinis coriaeeis, lanceol,qtis, apicem
e
nervo
secundariis
nervis
primario versus
natisectis, lobis lanceolatis, integerrimis,
apicem evanescente sub angulo acuto egredientibus.
Scheint am Cap Staratschin ha, ufig zu sein, da zahlreiche Blattfetzen und einige,
gr5sseren, ziemlich wohl erhaltenen Blattfiedern mir zukamen. Fig. 16. hat eine Lange
yon 8/ Centim. bei einer Breite yon 12 Mill.
Nach vorn zu werden die Lappen allm,hlig kurzer; sie sind lanzettlich, etwas nach vorn gerichtet, vorn ziemlich spitzig, am
Grund herablauind. Die Nervation ist fast ganz verwischt, doch sieht man auf einigen
Lappen schief nach vorn gerichtete Seitennerven, die in sehr spitzem Winkel von einem
Mittelnerv ausgehen.
Sehr hnlich ist Fig. 13. Hier sind die Lappen am Grund etwas versehmMert
und vorn stumpf, l)ie Nerven sind auch nur sehr schwach ausgesprochen, der Mittelnerv scheint sich bald in zarte Seitennerven aufzul5sen. Etwas grosser ist der Blattfetzen Fig. 14., dessen lange, st,mpfe Lappen am Grund verbunden sind. Bei Fig. 15.
sind die mehr langlich ovalen Lappen theilweise losgetrennt. Fig. 12. ist aus der
Spitze des Wedels und zeigt stellenweise die sehr feinen, steil nach vorn gerichteten
versus at, tenuatis,

Nerven.
Fig. 11. zeichnet sich durch die kleinern, bis auf den Grund getrennten Lappen
nach vorn sehr klein werden, so dass die Fieder in eine lnge schmale Spitze

a us, die

ausl,uft. Sie bekommt dadurch ein etwas anderes Aussehen, ist aber doch nicht nls
Art zu trennen.
Die Gattung ’l’hinfeldia ist his jetzt nur aus der raetischen Formation und deIn
untern Lias bekannt, das Auftreten derselben in der Kreide Spitzbergens ist daher yon
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grossem Interesse und zeigt uns, dass,

so weit uns diess wenigstens bis jetzt bekannt.
viel
im
Norden
hohen
diese
Gattung
ist,
linger sich gehalten hat als in Europa. Dass
die vorliegende Pflanze wirklich zu Thinfeldia geh0rt, geht hervor; l:stens aus der lederartigen Beschaffenheit der Blattfiedern; 2:tens ihrer Form, da sie fiederschnittig und
die Lappen 6fter am Grund etwas verschmilert und immer herablaufend sind; 3:tens aus
ihrer Nervatur, indem aus einem zarten und sich verlierenden Mittelnerv zahlreiche sehr
zarte und in spitzem Winkel entspringende Seitennerven ausgehen, die nur sehr wenig
hervortreten. Die Art ist freilich yon allen des Raetik und des Lias verschieden, kann
indessen doch in der Form und Gr0sse der Blitter mit Th. rhomboidalis ETT. verglichen werden; so Fig. 14. mit Tar. XLIII. Fig. 5. 6. yon SAPORTAS Pal5ont. franqaise,
terrain jurassique.

Sclerophyllina cretosa S. 59. Tar. XXXV. Fig. 810.
Ds Fig. 8. dargestellte St;,ck stimmt ganz t’berein mit der uf Tf. XIII. Fig. 14.
aus Grsnlnd abgebildeten Pflanze. Es laufen zwei Lppen yon 5 Millim. Breite in
spitzem Winkel aus einander und sind von freilich grossentheils verwischten Lngsneryen durehzogen.
Ds ruhe Gestein ist der Erhaltung derselben sehr ung,,nstig, doch
knn man an einer Stelle 7 solcher paralleler Langsnerven zlkhlen.
Vat. b. major.
Betrichtlich grssser sind die Fig..9 und Fig. 10. abgebildetcn Sttcke und bilden
vielleicht eine besonderc Art. Die Lappen haben eine Breite von 8 Mill., ihre Liinge
ist nicht zu bcstimmen, da sic an Basis und vorn abgcbrochen sind. Bei Fig. 10. ist
das Blatt weit hinauf unzertheilt und dann in zwei in spitzem Winkel aus einander laufende Lappen gespalten. Die Lii, ngsnerven sind nicht in ihrem ganzen Verlauf zu verfolgen, indem sic stellcnweise verwischt sind.
5.

EQUISETACEAE.
.,,,,;o,r,,-.

Tar

Yr[!l

Fig

Es wurden nur einzelne Stengelrcste gefunden, welche keine genuere Bestimmung
zulassen. Bei Fig. 8. haben wir cinen solchen von 6 Mill.. Breite, der mit einem Knoten
versehen und von etwa 8 Lingstreifen durchzogen ist. In Grosse und Streifung stimmt
er, so welt er erhlten ist, mit dem Equisetum amissum Grsnlands iberein.

7.

CONIFERAE.
Tar. XXXV. Fig. 17--21.

Phyllocladites rotundifolius m.
Ph. phyllodiis coriaceis, pinnatis, lobis pet.iolatis, rotundatis, integerrimis, fructi-

bus sessilibus.
Bei Fig. 17. haben wir einen Fruchtstand. Die starke, etwas hin- und hergebogene Spindel trigt an der Spitze drei sitzende, eif0rmige blattartig ausgebreitete Organc, sie sind dick lederartig, die Nerven verwischt, am Gruv.d mit drei runden Eindriicken versehen. Unterhalb dieser endstindigen blattartigen Organe bemerkcn wir auf
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der linken Seite an der Spindel drei Frichte. Jedc sitzt in einer Ausrandung der Spindel.
Sie sind stark zerdrockt; aln besten erhalten ist die oberste. Hier bemerken wir in
der Mitte einen eiformigen Samen, der yon einem Wall umgeben ist, der bis zur Spitze
reicht. Es ist diess wohl die Fruchtht:lle, welche also bier den Samen ganz umgab,
wie bei Sa.lisburea. Auf der rechten Seite haben wir etwas tiefer an der Achse befestigt eine ganz hnliche, sitzende Frucht, die am Grund stumpf zugerundet ist und
oben sich verschmlert und so verkehrt birnformig wird. Der Same hebt sich noch
ctwas deutlicher von der Fruchthi’flle ab. Er ist eiformig, am Grund gerundet, oben
zugespitzt, hat eine Lnge von 61/ .Mill. und eine grosste Breite yon 4 // Mill.--Welter
unten folgen dann anf der rechten Seite die blattartigen Organe, whrend auf der linken, mit denselben alternierend, Frichte sitzen. I)iese blattartigen Organe sind gestielt
und sehr kurz eiformig, am Grund ganz stumpf zugerundet, aber auch vorn stumpf,
dick lederartig, die Nerven sehr zart. Wir sehen (Fig. 17. b. vergrOssert) zunhchst
einen Mittelnerv, der aber schon vor der Blattmitte in feinere Nerven sich aufl6st,
welche weiter gablig sich verzweigen. Diese zartern Nerven entspringen zum Theil vom
Blattgrunde und sind nach vorn gerichtet.
Dieses wiehtige St{7ek zeigt uns unzweifelhaft, dass an derselben Aehse Frfchte
und blattartige Organe sitzen, wit haben daher hier eine Bildung wie bei Phylloeladus,
und es ist dieser seheinbar beblrtterte Fruehtstand als ei phyllodium-artiger Ast zu
betraehten, der seitlieh theils Frfehte, theils blattartig verbreiterte Phyllodien trgt.
Dass aueh bei Phylloeladus sitzende Fraehte vorkommen, zeigt der Ph. hypophylla
HOOK ill. (leones plantar, t. 889. el. Deeandolle Prodromus XVI. p. 499).
Unsere Pflanze ist demnaeh mit Phylloeladus zungehst verwandt.
Da der Fruehtstand yon Phylloeladites dutch die in den Ausbuehtungen der Spindel
sit, zenden Frehte aueh an Cyeas erinnert, bilden wohl die Phylloeladiten nd Phyllocladen die Anknapfungspunkte zwisehen den Cycadeen und Coniferen.
Zur vorliegenden Art geh6rt sehr wahrseheinlich das Fig. 18. abg’ebildete Phyllodium. Die Spindel ist etwas hin- und hergebogen, die seitliehen blattartigen Organe
stehen ziemlieh weit aus einander, sind nut ga.nz kurz gestielt, am Grund stumpf zugerundet und yon zahlreiehen, abet verworrenen Langsnerven durehzogen. Das Ende der
Aehse ist blatt.artig ausgebreitet, abet grossentheils zerstSrt,.
Fig. 21. und Tar. XXXVIII. Fig. 16. a. sind eiformige Ntsschen, die in orm und
:rosse so wohl zu den Samen passen, die wit Fig. 17 innerhalb des ureeolums sehen,
dass sie wohl sieher unserer Pflanze a.ngehren. Sie haben eine Lgnge yon 6/’, Mill.
und eine Breite yon 41/ Mill. Die Kohlenrinde lgsst auf eine holzige Sehale schliessen,
welehe yon zahlreiehen, sehr feinen Querrunzeln durehzogen ist (Fig. 21. b. vergrCsssert).
Kleiner sind Fig. 19. und 20. Sie haben eine Breite yon 3./ Mill. und eine Lange yon
5 Mill., besitzen abet .aueh eine starke Kohlenrinde.

Araucarites Nordensldgldi m. Taf. XXXVII. Fig. 3. 4.
A. strobilo subgloboso, squamis rhomboidalibus, 11 Mill. latis, peduneulo crasso.
Es wurde nut der abgebildete Zapfen gefunden. Die verkohlten Zapfensehuppe.
sind grossentheils verwischt, und nut mit vieler Mhe ist die Form und Stellung der
8.
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selben zu ermitteln. In Fig. 3. sind dieselben zu deutlich gezeichnet; sie sind namentlich in der Mitre des Zapfens fast ganz verwischt. Es hat der Zapfen eine Linge vo
54 Mill., bei einer Breite yon 46 Mill. Die grsssern ndttlern Zapfcnschuppen hatte
eine Breite yon cirka 11 Mill. und eine H5he yon 7 Mill. Sie sind rhombisch, batten
in der Mitte einen Eindruck, der freilich bei den meisten ganz verwischt ist. Hacken
ist keiner zu sehen. In der Mitte des Zapfens gehen etwa 6 Schuppen auf die schiefe
eihe.
Es ist der Zapfen mit einem dicken Stiel versehen, der cine Breite yon 9 Mill.
hat. Die Unebenheiten, die an ibm uftreten, scheinen yon Blattnarben herzurfihren,
doch ist diess nicht sicher zu ermitteln. Beblitterte Zweige sind mir yon Spitzberge
keine zugekommen, welche mit Sicherheit mit diesem Zapfen combinirt werden konntcn.
Vielleicht dass aber die Fig. 4. dargestellten Fragmente dazu gehoren. Bei Fig. 4. a.
ist ein Zweigstiick, das mit undeutlichen, obcn zugespitzten Blattnarben besetzt, Fig.
4. c. (auf der Ptckseite desselben Steines) ein solches, mit einem lanzettlichen, am
Grund herablaufenden Blatt, wcnn wenigstens der seitlich hervortretende, (lbrigens nervenlose Lappen als so]ches gedeutet werden kann.
Es kann in Frge komnen ob der vorliegende Zapfen nicht zu den Cycadeen
geh0re, indem die Cycadeen des englischen Wealden (Cycadeostrobus ovatus, C. sphaericus Ctu.., und C. elegans CAnn.) iihnlich geformte Zapfen und Zapfenschuppen batten;
auch der dicke Zapfenstiel erinncrt nehr an die Cycac,leen, als an die Coniferen. Wenn
aber dieser Zapfenstiel wirklich nit Blattnarben besetzt ist (wie diess aus den Eindriicken desselben hervorzugehen scheint), so werden die Cycadeen ausgeschlossen und
nuss der Zapfen einer Conifere angehsren. Unter diesen hat die Gattung Araucarites
.die meisten Ansprache auf denselben. Es hat CaaVTnEnS aus dem Oolith Englands
den Abdruck eines prachtvollen Zapfens dieser Gattung abgebildet *), der freilich gar
viel grosser ist als der Zapfen Spitzbergens, a.ber dieselbe Form hatte und cbenfalls
rautenformize Schuppen besass, welche breiter als hoch sind. Noch naher steht unscrer
Art, in Grosse der Zapfen die Araucaria crctacea BROG-. (SenMeER Paldont. II. p. 255.
r’
ocn hat
c Ratrou t,r_,ure et Loire), d-"
af. LXXVI. 2.) aus dem Gransand yon v
.xogent ’dieser einen Durchmesser yon 7 Centim., wahrend die einzelnen Sehuppen nut 8--9
Mill. Breite haben. Der Zapfen ist also etwas grosser als der Spitzbergens, hat aber
dabei kleinere und zahlreiehere Sehuppen.
Die Zapfen, welehe aus der Kreide Boehmens und Sehlesiens als Dammarites albens
Pr. und D. erassipes GOEee. bekannt sind, diirt.en aueh viel eher zu Araucarites zu
ormg’e, sein; Voll uen I)ammara Zapfen weichen sie in der r orni (.er Schuppen Sellr ab.
_1

Se(_luoia Reichenbachi S. 77. Taf. XXXVI. Fig. 1--8. XXXVII. Fig. 1. 2.
Es sind mir sehr viele Stiieke vom Cap Staratschin zugekommen, yon denen einige
.auf Taf. XXXVI. dargestellt, sind. Am hiufigsten begegnen uns da einzelne beblgtterte
9.

Zweige, doeh sind auch mehrfaeh veraestelte, gr/Ssset’e Zweige nicht selten, und yon
den vielen H;;,lzern, die im Sandstein liegen, mag wohl die Mehrzah! unserm Baume
Den Arauearites sphaerocarpus CARa. Journal of Botany for January 1867 Tab. 60.
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Am Ende einiger Zweige bemerken wir die ngnnlichen Blithenkii.tzchen,
Zweig licgt der Abdruek eines Fruehtzapfens, daher uns dieser Sandstein Spitzbergens alle wiehtigern Organe dieses Baumes aufbewahrt hat,.
Die jungen Zweige sind dicht mit Blattern besetzt. Diese sind steif, siehelf’)rmig,
stark gekromnt and vorn in eine Spitze auslaufend, der Lii.ngsnerv ist meist sehr deutlieh and bis in die 8pitze zu verfolgen. Am Grand des Jahrestriebes sind die Blittmk(’rzer. Diese Jahrestriebe sind yon betraehtlieher Lange (Tar. XXXVI. Fig. 1. b.), was
uns zeigt, dass das Klima fi.r das Wachsthum dieses Baumes g(nstig gewesen sein muss.
Die Zweige sind zwar alternierend, doeh entspringen zuweilen zwei fast in selber Asth(he, so dass dann drei Zweige nahe beisammen stehen (Fig. 3. and 7.).
Bei =altern Aesten sind die Blgtter abgefallen, sie sind aber von den dieht beisammen st, ehendm, Blattnarben bedeekt. Es sind diese lgnglieh oval and oben abge’undet.. (Fig. 1. a.).
Bei Fig. 3. haben wit die mnnlichen Blt’then; jeder der drei Zweige triigt ein
angeh(sren.

,nd neben einem

liinglich ovales Bli,thenkitzchen yon 9 Mill. Lange and 5 Mill. Breite. Sie sind zwar
stark zusammengedri;ckt, doeh sind die lanzettlichen vorn zugespitzten l)eckblatter zu
erkennen nd bier and da runde Scheibchen, weiche die Staubbeuttel andeuten. Sie
stehcn in grosset Zahl um die centrale Spindel (Fig. 3. b. vergr(sssert). Von dem
Zapfen haben xvir bei Fig. 4. b. einen Abdruck. Er ist indessen sehr undeutlich and
bildet nut eine donne Kohlenrinde, an welcher die Form der einzelnen Schuppen nicht
zu erkennen ist.. Die Grosse and der Umriss des Zapfens stimmt indessen wohl zu den
Zapfen Gronlands. Er hat eine Linge yon 23 Mill. and eine Breite von 19 Mlll.
Die jungen Zweige sind zwar durchschnittlich etwas d(nner als bei dcm Gr0nlgnder Baum and die Blattnarben der iltern Zxveige etwas kleiner: es kommn indessen
auch strkere junge Triebe vor (so Fig. 6.), wie anderseits auch in Saehsischen Quade.r
ebenso donne Zweige erscheinen (of. racine Beitrige zur Kreidcfio,a I. Tar. I. Fig. 9.),
daher kein Grand zur Trennung vorliegt.
Die za.hlreichen H/31ze" sind sii.mmtlich verkohlt. Die Kohle ist neist weggefallen
and nut der Abdruck im Sandstein geblieben. Eine genauere Untersuchung diesm[-Iolzm" ist daher nicht noglich. Manche sind yon zahlreichen pa’allelen Lingsstreifen
durchzogen; es sind diess wohl die Abdriicke der Jahrringe. Manche dieser H(slzer
mtissen der Liinge nach gespalten sein, so das Taf. XXXVI. Fig. 1. darges,ellte Stick,
mit sehr stark vortretenden, rippenf0rmigen Jahrringen, Wit k(nnen einen Ast his ins
Innere des Stammes verfolgen. Die Breite der Jahrringe lisst auf gi’mstige Wachsthumsbedingungen schliessm. Bei einem weitern Stammstiick haben wit ausscn eine kreisrunde
Astnarbe, die yon zahlreichen Ringen umgeben ist. Einzelne Stammst{:cke erreichen einen
Durchmesser von 13--16 Centim. Bei Taf. XXXVII. Fig. 2. haben wit ein Stammstiick
abgebildct, das in drei starke Aeste gespaltcn ist. l)aneben liegen Zweige der Sequoia
Peichenbachi, daher dasselbe sehr wahrscheinlich zu dieser Art geh0rt, Diese H01zer
zeigen uns, dass dicse Sequoia in Spitzbcrgcn bei 78 n. Br. noch grosse Bgume gebildet hat. Bei Fig. 2. b. sieht nan stellenweise auf (le" Rinde die Eind’(cke yon
kleinen runde Warzehen, welthe vielleicht von Flechten herrtihren.
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Var. b. Bliitter wenige,’ sichelfOrmig gekriimmt. Tar. XXXVI. Fig, 8.
Ncben den oben beschriebenen Zweigen fanden sich am Cap Staratschin ein paar
Zweige, deren Blter nut schwaeh gekrimmt sind, namentlieh gilg diess yon den nther
der Zweigspitze sehenden Blttern. Im Uebrigen abet stimmen sie so wohl zu Sequoia
leiehenbaehi, dass sie doeh wohl u dieser Art gehOren.
Sequoia ritlida S. 80. Taf. XXXVIII. Fig. 9. a. 10.
Von dieser Art enthlilt der Sandstein des Cap Staratschin nur einige wenig deutliche Reste, daher diese Bestimmung nicht ganz gesichert ist. Ein paar kleine Zweigc
(Fig. 10. 9. a.) hatten gerade, schmale, yon einer Mittelfurche durchzogene Blatter, die
auswirts sich verschmilern. Auf demselben Stein mit solchen Zweigresten liegt ein
lterer Zweig, der wahrscheinlich zur vorliegenden Art geh0rt. Er ist mit elliptischen
Blattnarben besetzt (Fig. 11.). Diese unterscheiden sich yon denen der S. lgeichenbachi,
class sie oben nicht abgerundet sind.
11. Sequoia fasti.qiata S. 102. Taf. XXXVIII. Fig. 12. 13.
Fig. 13. ist ein junger Zweig mit dicht stehenden, kurzen, vorn zugespitzten Bla.ttern, wie bei der S. fastigiata. Fig. 12. ist ein alterer Zweig, der abet noch mit den
langlich elliptischen Blattnarben bedeckt ist. Es sind nur wenige abstehende, fast
borstenfrmig.e Blt.ter erhalten.
10.

Pinus Peterseni S. 83. Tar. XXXVI. Fig. 9. 10. Taf. XXXVIII. Fig. 5.
Einzelne Kiefernadeln sind am Cap Staratschin nicht selten. Die in Taf. XXXVI.
Fig. 9. 10. abgebildeten stimmen ganz mit den aus Gronland beschriebenen iiberein. Es
sind sehr diinne, lange Nadeln, die yon mehreren, iusserst zarten Streifen durchzogen
sind, aber keinen vortretenden Mittelnerv haben. Es sind je 2 Nadeln am Grunde durch
eine Scheide verbunden (Fig. 9. 10.). Haufig fceilich sind sie aus einander gefallen und
auch zerbrochen.
12.

Pinus Quenstedti Ha. S. 104. Taft XXXV!!!. Fig. 1--4.
Es sind ebenfalls ganz dianne, lange Nadeln, welche aber durch den Mittelnerv
yon denen der vorigen Art zu unterscheiden. Aus Spitzbergen kamen mir nut Nadelreste zu, welche, so welt sie erhalten, wohl zu denen von Moletein stimmen.
Die Nadeln haben eine Breite von 1 Mill. und sind in der Mitte mit einem deutlichen Lngsnerv versehen. Bei Fig. 3. liegen zahlreiche Nadeln auf einem Steine. An
einer Stelle sind 3 zu einem Bnschel verbunden, weiter oben treten noch zwei weitere
Nadeln hinzu, so dass wahrscheinlich der Biischel aus 5 Nadeln bestand. Ueberdiess liegen noch mehrere Nadeln in der Nhe des Biischels und in verschiedener
Pichtung. Der Mittelnerv ist theilweise verwischt. Sehr deutlich ist derselbe bei Fig.
1. 2. und 4., Wo auch mehrere Nadeln nahe beisammen liegen.
Die Nadelreste, welche SCHEME (Wernsdorfer-Pfianzen p. 18) als P. Quenstedti beschrieben hat, gehoren nach meinen Dafiirhalten nicht hierher. Sie sind doppelt so
breit als bei der Art von Moletein und aus Spitzbergen und stimmen in dieser Beziehung
eher zur folgenden Art.
13.

K_}N(I.
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Pins Sta.’atschini m. S. 104.. Tar. XXXVIlI. Fig. t;. 7.
Neben den zarten, d:tnnen Nadeln dev P. Peerseni und P. Questedt, komnen in
den Sandseinen des Cap 8aratsehin auffallend lange, dabei flache und mit eitem sarken Migtelnerv versehete Nadeln vor. Die steife lederarige Beschaffenhei diesev Nadeltt
zeig, dass sie zu Pinus geh0ren. Sie haben eine Breite yon ,/’/ bis 3 Mill., u11d einzelne Strteke eine Lnge von 90 Mill., obwohl sie keineswegs in ihrer ganzen Lgnge
erhalten sind. Es isg diess bei keinem mir bis jetzg zgekommenen Stick der Fall.
Dieselben Blatter haben wit auch aus Gronland.
14.

Tar. XXXVII. Fig. 5.
Der Fig. 5. abgebildete Zapfen geh0rt wahrscheinlicl zu Pinus; leider ist abet
derselbe zur sicher Bestimmung zu schleeht erhalten.
Der owde Zaphn hat eine Li.ng’e von 3 Mill., bei einer Breite yon 17 Millim.
Wahrseheinlich is derselbe, ehe ev tingehi;llt wurde, in Wasser g’eroll worden, wodutch die Zapfenschuppen theilweise zerstOrt worden sind. Wit konnen daher ihre
15.

Piutts spec.

Forth icht nehr bestinne. Jedenfalls scheine ie abet keien Schild besessen zu
habet und xvaren whl ausw,rts verdi:nnt. Die Form und Grse des Zapfens stimmt
zu den Zapf der (ruppe Tsuga, zu welchev P. Craneri gehort., nd vielleieht ist .er
zu dieser Ar zu bVilge, worfber idesse. ers besser erlaltene EXelnplare entseheiden
k6nnen. Die Nadeln der P. Crameri sind bislang noch nieh in 8pitzberge gefunden
worden.

MO N 11)(!O’I’Y L Ell)(.) N ES.
Die Sandsteine des Gap Staratschin enthalten die Reste yon 3 Arten Monocotyledonen, yon denen abet’ nut Eine cine nahere Bestimmung zulasst..Bei Tar. XXXVIII.
Fig. 18. haben wit ein "2’-/ Cetim. t)reites Band, das yon zahlreichen, scharfen, parallelen
Lgngsstreifen drehzogen ist. Stellenweise stehen dieselben selr dicht beisammen, stellenweise sind sie abet’ veiter as eiander ger’ckt,. GchOrt vielleicht eiem rohrartigen
G-ras (Banbusium) at. Fig. 17. ist ein sehnal lanzetliehes, naeh vorn zu allmhlig versehmgleres Blair, das in der Forth mi Eolirion primigeni vergliehen werden kann.
I)och ist die Nerwttuv ganz verwischt und dadureh die Bestimmung kaun misglieh:

HYPO(LOSSII)IUM m.
Folia (cladodia?) itegerrima, triplinervia, nervulis subtilissinis, longitudinalibus
numerosis.

thdpoglossidiu,t antiquum m. Taf. XXXVIII. Fig. 14., zveimal vergr/sssert Fig. 15.
H. foliis ovalibus, parvulis, integerrinis, nevvis tribus aerodromis.
Auf der Rcckseite desselben Steines, mit den Rest.en des Asplenium Johnstrupi.
Das ovaie Blrttehen hat eie Breite yon 8 Mill. und war wahrseheinlich etwa 15
Mill. lang, docl fehlt die Basis nd Spitze. Es ist ganzvandig, i der Mitre an breite16.
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sten und gcgen (lie Basis vie Spitze gleiclmrtssig vcrschmlilert,

l)cr Mittelaerv ist

Orund zicmlich stark, nach vort zu abet schwacher wcrdcd u(.l sicl fast verlieret(1;
zu jeder Seite desselbcn sehen wi’ locl einen deutlichen Nerv, tier yon (let Blattgrun(1
entspringt, dem Rand ziemlich parallel lauft., abet nicht his in die Blatt,spitze verfolgt
werde kann. Neben diesen drei strkern Nerven benerken wit nit der Lupe och
zahlreiche, usserst feine Langsnerven, die abet stellenweise verwischt sind und ihren
Verlauf nicht deutlich erkennen lassen. Sie sind stellenweise unter sich parallel, un(l
scheinen an einzelnen Stellen durch Queraederchen verbunden zu sein.
Die Nervatur spricht fir eine Monocotyled. Pflanze. und zwar dt’trfte Ruscus zunacht
in Betracht kommen. Wir haben bier spitzlaufige L’angsnerven und zarte, dutch Aederthen verbundene Zwischennerven, doch haben wit bei R, uscus zahlreichere und zun
Theil aus dem mittlern Nerv entspringende spitzlli, ufige Nerven. Dev Name soll die Verwandschaft mit Ruscus (Hypoglossum nannten die Alten eine Ruscus-Art) andeuten.
Ist diese Deutung richtig, so w;are das blattartige Organ ein verbreiteter Zweio" ei
cladodium.
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ERKI
Tar. I.

HANI)L1NtAII.

Tar. X/XI\7.

der ntern Kreide (rnlands.

/||S

Tar. I.
Fig. 1--5. Asplcnitm Dicksonianun HEu, yon Karsok. 1. a. a.
(;leichenia rigid,. 5. b. 1). vergrgssert,
e. Carpolithes thulensis
Fig. 6. 7. A,plenim .lohnstr,pi flu (;. b. vergrSsserl.

.

3. b. vergrSssert.

1. b. 5. a. b.

Tai’. II.
Fig. 114.. J’apaulia lel)ida l-Iu, 1. (lau,’,ben Nadeln vo Pinus Eirikiana
11. restaurirt. Fig,’. 2. 7. 8. 9. 1:. yon Ekkorfat; 5. ;. 12. yon Kome.
Fig. 15. 16. Jeanpattlia areliea yon Pattorfik. 16. restatrirt.
Fig. 17. a. 1). Asplenium Nordeski61di Hr, yon Pattovfik. 1). vergr6ssert.
Fig’. 17. e. d. 18. Seleropteris bellidula. 17. d. vergriissert.
Fig’. 19. Aneim.idium Sehimperi tt yon Ekkorfat.
Fig. 20. Spb.enopteris frgilis Ha vo Ekkorfat. 20. b. vergrSssert.

.

,.

lerfielt(,.

Fig
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Pig.

Kome. 9. b. vergr6ssert

Tar. III.

b. 2. a. .\(iiattt f,)rosun H yon
(I. v,.rgriiss(,t.
1.
Scqtoia Smittiaua
3. Baiera areti(:a ll vo Ekkort’at.
4..Baiera graudis l{{ vol Ekkorfat.

Fig. 1.

yon

5. Aerostiehites F, gedia fla.

;. lecopteris Bollroeaa

Avkrusak.

FIR’.

1. e. 2. b..e.d. Osmunda petiolata.

5. 1. vergri;ssrt mit de Soris.

Avkrusak.

l-[ vo Pattorfik.
7. /eeopt:ris Aul,,rsoniana H vo A vkrusak. 7. b. vergriissert.
S. tl i. i. Glcielieia (liesekiaa [I.{ volt Avkrsak. 8. b. vergriSsert.
Fi,. 9. l)i(,tylhylltn i)iekoli I[{. 9. I. verg’riissert,, 9. e. d. Fruehthiufelen vergriSssert,

(3abel,s.

Fig. 2. ttud 4. vo Pattorfik.
Fig. 3. yon A vkrusak.
Fig. 5. vo Kome: (lanebet ein .ig’(:r eigeroll|er Wedel.

.
.

(ileielexia
1.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig

Zippei

v()l

l’attorfik.

l)reigablige Spi.t(lel.

3. 4. lttt(l 5. Gablig getheiite
6. dlatltieder mit den
1. n. I. Fiedereh, mit
Soris vergr/;ssert.

,,

yon

Ekkort’at.
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Tar. VI.
Fig. 1--3. Gleiehenia Zippei. Fio’m. 1. vo Avkrusak. 2. nd 3. vo Patiorfik.
Fig. 4.-6 Gleichenia longipnis I-t vo Pattorfik. 6. b. vergrSssert.

Tar. VII.
Fig, i.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

(}leichenia Giesekiaa

Hm

]rio,.

,,..o G1. Zippei Cord. sp. Beide restaurirt.

Tar. VIII.

.

1--3. Gldehenia longipennis
1. grosset Wedel yon A.vkrusak. 1. b. Fietlerehen mit Soris vergrSssert.
(-ablig getheilte Blattspindel yon Pattorfik.
3. Fieder yon Kome mit 8otis. 3. b. vergrSssert.
4. 5. Gleiehenia rotula Ha. v,)n Kome.

Tar. IX.
Fig.
Kom.e. 1. b. Gleieheia rotula F[. l:ig. 2. und 3. viermal vergri:issert.
Fig. 4. Wedelstiiek yon Gleicheia rot,la.
Pig. ,5. G-leiehenia polypodioides.
Fig. 612. Glciclenia NordenskiSldi H.
Fig. 6. yon Kome. Pig. 7. yon Avkrusak. Fig. 8. yon Pattorfik. Fig. 9. mit I?ruehthii.ufehen
Kome. .Fig. 10, viermal vergr6ssert. Fig. 1i. yon Avkrusak. a. Wedelstiiek. b. Fiederehen mit griiehten.
e. viermal vergrSssert, d. cbenNlls, e. Gleiehenia delieatula, f’. viermal vergrSssert. Fig. 12. von Avkrusak,
Wedel mit gablig zertheilter Spindel.
1. a. l)anaeites firmus

|tt yon

Tar. X.
Fig. 111. Gleiehenia gracilis H.
Fig. 1---,3. ud 5. yon Kome. 5. b. vergrSssert.
Fig. 4. yon Avkrusak.
FIR’. 6. a. Gleicheia gvaeilis. 6. 1. in, Fieder dreimal vergrassert. 6. e. Aspleniumaohnstrulfi. 6 d.
vergrSssert.
Fig,. 7. Gleichenia graeilis yon ,.,vkrusak. Fig. 8. yon der ]liickseite desselben Steines vergrSssert,, mit
den ruehthhufehen.
Fig. 9. ei Fruchflfiufchcn vergr6ssert.
Fig. 10. 11. Blattfiederehe viermal vergriisscrt.
Fig. 12. Oleiehenia aeutipcnis tta vo Pattortik. Fig. 13. vevgr6ssert.
Fio- 14. Gleielenia mieromera "1:t yon Ana’iarsuit. Fire. 15 dreinal vero’rSssert.
Fig. 16. 17. Gleichenia delieatula HR yon Avkrusk.
Fig. lg. Gleieheni;i thulensis H. yon Pattorfik. Dieser Name ist auf Taf. XI. zt stveiehen.

Tar. XI.
Fig.
Fig,
Fig.
Fig.
Fig.

1. 2. Gleichci conptoiacfolia DF:. sp. Pttorlik. 1. b. lt 2. b. vergrSssert.
3. nd 4. Gleiehenia nervosa HR K.ome. ;5. 6. vergrSssert.
8. Selevopteris bellidla H vergrSsscrt. 8. 1). sliirker v(,rgrSssert.
9. Aspieiun Boyeatm H{, vo Avkrsak.
10. 11. Sphenopteris grcwillioides H.n you Kome.

[ at. Xll.
1. uld 2. Danaeites firnus HIe
K ome.
311. Oleadra aretiea Ht, yon Avkrusak.
3. grosses Blatt.
4. a. ]]lattfetze vo Kone. 4. b. Cyperacites ret, ieus I:I..
5. und G. 8. und 11. Blattstiieke nit eizeluen 8oris. Fig. 5. b. Blattstiiek vergrSssert.
7 a. l). Oleandra arctica c, d Se(lltoia ]l,,:ic}ehaehi Znlt’e tnd Zweia
9. a. ]{laltspitzc yon Oleandra. 9. b. Sequoia
Fig. 1. a. ()l,al’ ar<,t.i’. 1). b. Slia Ntit, tit. 1*. e. (1. Pints lig’ltt..

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

yon
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Tai’. XIII.
Fi. 1. Lyeopo(lim r,divivm H yon Angiarsuit.
Fig. 2--8..Eqfisetm amissum Hr. Fig. 2. a. yon Avkrusak.
Fig. 3. E(luis,t(m. amism. 3, 1). verr6ssert.
Fig. 4. yon Kome.
Fig. 5. yon Avkrusak.
Fio’ (1
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.

vo

Kome.

2. b. Adiantum speeiosun.

Sehei(iezihn(-.

Wurzeln und

Zweia’lein

yon

Pattorfik.

Grosses Stengelstiiek vo Pattorfik.
Equisetites anularioides H yon A vkrusak; tlanehe Stengel

yon Eqnisetnm.
9. b, Seheidenstiiek vergr6sse.rt.
Fig. 10. Eqisetites gr6nlandieus Hu yon A vkrnsak.
Fig. 11. 12. Adiantum speeiosum ineism, yon Avkrusak.
Fig. 13. 1. gelt’rophyllia m’etosa Scuv:x. sp. 13. vo Angiarstit und 14. vo A.vkrusak.

Tar. XIV.
Fig. 112. Zamites speciosus He.
Fig. 12. Same.
Fig. 13. 14. Zamites !)orealis H.
Fio- 15--2t).

Fig. 1. Same

Ptero])hvllm
yon

yon

Ekkorfat.

eoneintn

Pinus.

Tar. X\7.
Fig. 1. 2. Zamites borealis Hit yon Ekkoffat.
Fig. 3. 4. 5. a. Zamites aeutipennis Hl. yon Ekkorfat. 5. b. Pterophyllm eoneitinltm H,.
Aeimidium Sehimperi H?
Fig. 6. und 7, Zamites aretieus G-oeP. yon Kome. Neben dem Blatt Fig. 6. b, ein. Zweig

Fig. 5. e.
yon

Sequoia

Smittiana.

Fig. 810. Zamites brevipennis Hu. yon Kome,
Fig. 11. Pterophyllum eoneinnum
Fig. 12. Same yon Zamites? vo Kome.

’.l’af. XVI.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.
Fig’.
Fig.

1. 2. 3. b. Pterophyllum lepidn H:l. von Ekkorfat. 3. a. Aneimidium.
4. Zamitcs spceioss l=[tt yon Ekkorfat. 4. b. e. Blatt vergr;ssert.
58. Glossozamites Sehenkii H yon Kome. 5. !). vergr6ssert.
9. Zamites brevipeunis t{ Blattfieder vergr6ssert.
10. Zamites aeutipenfis H Blattfieler vergrgssert.
1. Same cines Zamites? vo Ekkorfat.
1216. Inolepis imbrieata Ht. Fig. 12. a. Zapf>t. b. c. Zweige. 12. d. vergr5ssert.
13. Zweig und Zapfen
14. Zweig unI Zaptkn yon Pattorfik.
15. a. Zapt’e und b. Zweig yon Ekkorfat.
16. nerdtrehschnitt yon Zaplhn.
S. vergrtssert.
17. Thuites Mcriani II yon gkkorfat,
19. Anonozamitcs eretaecus H, yon Ekkorfat. 2. vergr6ssert.

Tar. XVII.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

2. ’l’orreya l)arvifolia Hr.
4. Sequoia Smittiana llIt

Fig. 1. yon Ekk, rl’at. 2. vot A vkrusak.
yon Ekkorfit.
l)ius. 5. d. Za.!)l’es(,huppe vergr6ssert.
I). e. Cyl)arissi(lin graeile HR von 7Pattorfik.
7. Pinus girikiana Ht vo Kome.
8. Zapl>nsehtppet yon Pinus vmt Pattorfik.
9. (]lypto,trobus gralandieus Ht.
1(). 11. Selerol)lyllina dichotoma lltt. 1). ut(i .[1. I.
Agiarsit. 11, ’, Ke.
12. St,leropltylli:tat erc, L,sat Ha yon Angirsttit.

1.
3.
5.
6.

.

,,
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Fig. 13. Arc’hiorrhynehus angtsticollis H, viermal vergrSssert.

Auf dcr Tafcl nd im Text stelt

Verseh,,,n 15 st.art 13.
Fig’. 14. (treulionites cretaceous 1I vergr6ss.rt.

Tai’. XXII.I.
Fig. 14. Torl’c}’a ])ieksoniaa H you hvkrsak. Fig’. 1. 1. Squoia Smit{iaa Hr. 1. e. Zapfn nnd
Zweige der Seqtoia graeili
Fig. 2. b. Pius Eirikiafia Hr.
Fig. 3. Frueht yon Torreya.
Fig. 5-g. Frenelopsis Hohenegg{ri E’rT. Sl>. 5. {;. vo Palt<.)rfik. 7. v<>n A.vkrusk. S. vo Ekk<rSt.
Fig. 6. in der oberu .Ecke links (6. 1).) eit Zweigstiiek vo Cyparissiditn gracile. S. b. Zweig>tiiek
vergrSssert. Fig. g. a. klcier ktrzgegliedrt(:r Zweig. S. 1). Bliitteh-t eincs oeh unbestimmtet Nadelholz,,s.

Tar. XlX.
Cyparissidium graeile
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

]ta yon Paltorfik.
6. Zwr.igstiiek vergrSssert.
8. nd 9. b. Fruehtzapt’e,
10. Rindenstiiek des Stames
11. Zapfenscluppe mit Sam{,.

Tar. XX.
Fig. 1. a. Zapfen
Sequoia ll.eiehell}aehi (-EIN. sp. 1. 1}. Same yon Sequoia. 1. c, Zweigc {let Sequoia ambigua t-[,. 1. d. e. Cyparissidium graeile Ht. d. Mfinliehes Bliithenkfitzehe. e. Zwcig.
Fig. 24. Zapfen yon Sequoia ]l, eiehenbaehi yon Pattorfik. 2. Abdruek. 3. Dnrehsehnitt. 4. Restarirt.
Fig. 5. yon Avkrtsak. 5. a. Sequoia Reiehenbae]i. 5. b. 8equoia Smitliana.
Fig. 6, vo Avkrusak. a. b. 8eqoia Reiehenbaehi. e. Zapfensehuppen. d. 8elerophyllina diehotoma.
Fig. 7. yon k vkrsak, a. b. Sequoia lleiehenbaehi, e. S. Smittiana.
Pig. 8. Sequoia Reiehenbaehi (}y. sp. g. 1). yon Angiarsuit.
Fig. 9. Glyptostrobus grnlandieus H von Pattorfik.
Fig. 10. a. Zapf{,,nsehul}l)e vo (:i-lyptoslP{}l)s. 1}. ]}is Ol,fiana H. {. Osla p’tiolata H vo
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Fig. 1. Zw{;ig yon Pttorlik.
Vio- "2 a. Zu’{ig mit iua’em Zal)t’et v{) Avkrusak
b. Oleat{Ira arei.iea t-[
Fig. 3. yon Ekkorl’at.
Fig. &. 5. Zweige vo Pattorfik.
Fg 6. Z.eige un{l Zapt’et v(}t Pattortik
Fig. 7. S. breitblttrige Zweige yon Pattorfik.
Fig. 9, ;. filterer Zweig yon Pattoriik. 9. I}. {J)’parissi{iium.
Fig. 1}. yon Pattorfik, N{,{loia ambig’ua, :. Zal)fesehttpp{:. 1}. Sane. e. Zweiglci]
dium graeil.
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Sequoia graeilis
Avkrusak. a. Zu’eig(,. b. Zl)f,.,. Fig. 1. e. Zapt’el zw{qn]al vergrSssert.
Fig. 2, Zapfe restarirt.
Fig. 3. Zapfl vo Pattorfik.
Fig. 4. Zweige yon A vkrusak.
Fig. 5. yon Avkrusak. a, 1}is e. St-quoin graeilis, e. {,. Zw{ige. a. b. {1. Zai}i’e. f. Seqtoia lleiehenbaehi, g. S. rigida II{. h. Toreya.
Fig. 1.
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Fig. 11. a. Scqtoia rigida lta. 11. b. c. Equisetum amissum tttt yon Avkrusak.
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4. Zweigrest mi Zap)n yon Pattorfik.
5. Zweige yon A vkrusak. 5. b. Blattspitzc vcrgr6sscrt.
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10. Zapfensehuppe mit zvei 8amen yon Kome.
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14. Pinus-Samen. 13. 15. dreimal vergr6ssert.
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1. Pinus lingulata Ht.
19. Pinus {}lafiana H{. 19. b. vergr6ssert,
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Peeopteris aretiea HR. 4. b, vePgr/iss{’rl.
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Fig. 9. Osmun(la 0be.l’giana t1. 9. l). rcstaurii-t. 9. (1. Friichte.
Fig. 10--13. a. Gleiclenia Zippei. 13. a. Fieder mit Friichth/iufchc. 13. 1. c. Glt’,ichcnia gracilis; stark
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Fig. 14. Glcichenia acutiloba H.. 14. b. vcrgr6sscrt.
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Fig. 13. 14. Pinus Ouenstedti Ha.
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S. Dermatophyllites borealis Hr. 8. b. vergr6ssert.
9. Panax eretaeea Hr. b: (1. vergrSssert. Fig. 10. restaurirt.
11. Chondrophyllum NordenskiSldi l=ht. 11. b. vergriissert.
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Fig. 7--11. Leguminosites phaseolites H.
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Fig. 14. Lcguminosites eoronilloides HR.
Fig. 15. Phyllites liguaeformis H.
Fig. 16. Phyllites ]aeviaatus He.
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1. e. Pinus Staratsehini.

Cap Staratsehin in S Dtzbergen.
Taf. XXXV.
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Fig. 15. Asplenium Johnstrupi HR. 2. !) vergr6ssert.
Fig. 6. 7. Aspleninm Boyeanum Hit.
FIR’. 8-10. Selerophyllina eretosa 8CHK. sp.
Fig. 1116. Thinfeldia aretiea Hit.
FIR’. 17. his 21. Phylloeladites rotundifolia Hit. 17. Fruehtstand.
Fig. 19. 20. 21. Samenkern. 21. b. Spitze vergr6ssert.

17. b. Blatt w.rgrissert.

Taf. XXXVI.
Fio,a’. 1--8. Sequoia Reichcnbachi GN. sp.
solehes vergrissert. 4. Zweig mit Zapfen.
Fig. 9. tn(l 10. Pinus Peterseni Hit.

Fig. 3. Zweig mit mfinnlichen Bliithenkiilzchen.

3. b. ein

Tar. XXXVII.
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1. 2. Sequoia Reichenbachi. 1. Abdruck yon Holzstiimmen.
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4. Zweigreste.
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6. 7. Pinus Staratschini HRs.
8. Equisetum.
9. a. 10. 11. Sequoia rigi(la Ht. 11. Blattnar!)en. 9. 1). 9. c. Sphcnoptcris hypcrborea.
12. 13. Scquoia fastigiatt Srnc.
14. Hypoglossidium antiquum Htt. 15. vergrissert.
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Fig. 17. Zwcifl-:llafter Blttrest.
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Andromeda Prlatorii Hr. 112.
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Anomozumites cretuceus Hr. 70.
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ucutipennis Hr. 53.
comptonimfoliu Deb. 49.
Oleandra arctica Hr. 38.
delicutul Hr. 54.
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117.
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Sapindus prodromus Hr. 117.
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126.
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NACHTRAGE ZUR MIOCENEhr FLORA GR)NLAND8,
ENTHALTEND

DIE VON DER SCHWEDISCHEN EXPEDITION IM SOMMER 1870
GESAMMELTEN MIOCENEN PFLANZEN.
VON

OSWALD HEER.

MIT 5 TAFELN ABBILDUNGEN.
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SCHWEDISCHE ACADEMIE
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WISS. E[NGEREICHT DEN 6 FEBRUAR 1874.

STOCKHOLM, 1874.
SNER

P. A. NORSTEDT &

IrONGI. BOTRYCIrARE.

ersten und zweiten Band der fossilen Flora der Polarlander habe ich die mir bis zum
lm
J. 1869 bekannt

gewordenen miocenen Pflanzen Gr5nlands beschrieben. Die Mehrzahl
kam von Atanekerdluk, welches eine der reichsten Fundstatt, en fossiler Pflanzen geworden ist; einige abet auch yon der Insel Disco, namentlich von Ujarasusuk und Kudliset.
Es hat NODESKtOr, D mit seinen Begleitern auch diese bekannten Lokalit,’aten besucht
und Versteinerungen daselbst gesammelt, sein Hauptaugenmerk abet auf alas Auflqnden
neuer Fundorte fossiler Pflanzen gerichtet,. Ein Blick auf die Kreideflora der arctischen
Zone zeigt uns in wie grossem Umfang ibm diess far die Ablagerungen der Kreidezeit
gelungen ist., indem dutch seine vom glacklichsten Erfolg gekr5nten Bemnhungen eine
sehr reiche und ganz neue Flora aus den Felsen Gronlands hervorging. An miocenen
Pflanzen konnte seine Ausbeute nicht so viel Neues bringen, hnmerhin hat sic der
Flora Gronlands eine Zahl neuer Arten hinzugefagt und belehrt, uns t’ber die Vertnderungen, welehe wahrend der machtigen Basaltausbr’che in der Pflanzenwel Gronlands
vor sieh gegangen sind.
Naeh den Lagerungsverh’altnissen hat NORDEXSKI/SLD die miocenen Fundsttten
fossiler Pflanzen Gl’6nlands in drei Gruppen gebraeht,. )
l’stens die ,tztersten, bestehend aus Sand, Sandstein mit Schiefern, Kohlenbndern
7
und eisenhaltendem Thon Dahin geh6rt Ober-At, anekerdluk mit seiner reichen flora,
die einen untermiocenen Charakter hat; ferner auf der Disco Insel" lglosungoak und

Isungoak.
2:tens die dttle,’ oder

Iforisolc Lae.’.

Zwischen mehreren tausend Fuss mr,chtigen Lagern yon Basalt, Tff und Lava liegen Sehichten von Sand und eisenhaltendem
Thon, welehe die fossilen Pflanzen enthalten. Sic sind ungefrrhr in der Mitte der Basaltformation. Solehe Stellen sind"
a. Netluavsuk, nordweslich von Agane, am Ausgang des Waiga zwisehen Noursoak und Noursak, etwa 1,000 Fuss tiber Meet. Zwisehen dem Basal sind Lager yon
Sand, Sehiefer, Kohle und braunem Thoneisenstein. Dieser isg wie in Ober-Aanekerdluk
mi Pflanzenres_ten angefctllt..
b. If6’oi’olc, nordoslieh von Neluarsuk (etwa in 70 40’ n. Br.), 12 Meilen yon
der Krste und etwa 2,250 F. a.M. Ein weicher sandiger Thon, weehselnd mit dtnnen
"Kohlenbndern, enth’,l die Pflanzen. Sic ruhen auf Basalt, weleher weiter im Innern
hohe Berge bildet. Der Kinnitak zwisehen Niakorne und Ekkorfag is der naehste und
,erreicht ewa 6,000 Fuss Hohe. Er schein auch ganz aus eruptiver Gebirgsmasse zu
bestehen.
e. Aakak; in tier Nhe von Kome auf der Nordseite der Halbinsel Noursoak
befindeg sieh der Asakakgletseher, dessen Oberflache mit Steinen bedeekt is, zwisehen
1) Vgl, NotsxI6LU expedition to Greenland.
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welchen verkohltes und verkieseltes Holz hufig vorkommt. Es gelang zwar NORDENSKI(SLD nicht die Lagerstgtte desselben aufzufinden, dagegen entdeckte er in einem
ra(hen Sandstein fossile Pflanzen, welche an der miocenen Natur desselben nicht zweifeln lassen.
3"tens. Die Obern Lager. Lager yon Sand und Thon am sdlichen Ufer der
Disco Insel. Sie sind nach NORDnNSKSLD jnger als tier Basalt, der dort die Gneisfelsen fiberlagert. Er glaubt nemlich, dass sie zwischen die Basaltfelsen eingelagert
vorden seien und denselben aufiiegen und dass sie jtingcr seien als die gesammte
saltformation. Damit stimmt sehr wohl die Flora von Puilasok, die einen obermiocenen
Anstrich hat, nicht’aber die Pflanzen des eisenhaltenden Thones yon Sinifik, den NonDENSKIOLD ebenfalls hierher rechnet, da sie mit denen yon Ober-Atanekerdluk tibereinstinmen. Nach-.den Pfianzen zu schliessen muss Sinifik glter seiu als Puilasok. Das
Material, welches die Pflanzen in l)uilasok einschliesst, ist sehr vcrschieden yon dem
der brigen Lokalitgten. Es ist ein schwarzer oder schwarzgrauer Sand oder weicher,
sandiger und schiefriger Thon, der ganz erffllt ist yon sehr stark verkleinerten und
zertrrmmerten Pflanzenresten. Das folgende yon NORDENSKI6LD mir mitgetheilte Profil
veranschaulicht die Laerungsverhltnisse.

+++

+++++++

t:lorizonlale Lager

yon

Basalt and Basaltstuff. b. Sand und weicher Sa(lstcin.
D. Sandigcr Schiefcr mit Pfianzenresten.

c. K]eic. u’elm;i,sie

Ich habe yon sechs der angefi;hrten Lokalititen von NORDENSKI(3LD Pflanzen erhalten, denen ich noch einige beif{ge, die mir yon Ata.nekerdluk bekannt geworden sind.

I. OBEI-ATANEKERDLUK.
1. ,Sequoia Langsdo:/ii BRGN sp. Tar. lI. Fig. 5.
Ich babe schon in der Flora fossilis arctica I. Taf. XLV. Fig. 11 16. ud II.
Tar. XLIII. Fig. 1. 2. Zapfen dieses Baumes abgebildet. Bei Fig. 5. haben wit die
Seitenansicht des aufgesprungenen Zapfens. Die nach oben schildf6rmig verbreitertcn
Zapfenschuppen stehen um eine ziemlich starke Achse herun, an we!cher k!eine Vet=
tiefungen die insertionsstelle yon abgerissenen Zapfnschppen bzeichcn,
scheinlich auf die Gegenplatte gekommen sind.
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Seqtoia b’evifolia Ha.? Taf. II. Fig. 7. 8.
Hssg Flora foss. arctica I. S. 93.
Wit kennen von Atanekerdluk drei Sequoia-Arten, die S. Langsdorfii, S. Coutsiae
und S. brevifolia. Von den beiden ersten sind uns die Zapfen bekannt; die Fig. 7.
und 8. abgebildeten Zapfen sind dutch die Gr(sse ihrer Schuppen yon denselben
verschieden und missen einer dritten Sequoia angeh5ren, daher wit sie wohl zu S.
2.

brevifolia zu bringen haben.
Bei Fig. 8. sind nut drei Zapfenschuppen erhaltn, von denen namentlich die
zwei obern sehr schsn ausgeprgt sind. Sie haben eine Breite yon 13 Mill. und eine
H5he von 5 Mill., sind also sehr in die Breite gezogen. Ueber die Mitte geht eine
tiefe Querflrche, von der zahlreiche feine Querstreifen fast strahlenf6rmig gegen den
Rand laufen. Ueber die Grsse des gunzen Zapfens geben diese Schuppen keinen Aufschluss. Mehr ist diess der Fall bei Fig. 7. Sie stellt den Abdruck eines Zapfens dar,
welcher wahrscheinlich dieselbe Gr(sse hatte, wie derjenige der S. Langsdorfii, die ei’nzelnen Schuppen abet stimmen in Grssse mit Fig. 8. iiberein. Sie sind auch sehr in
die Breite gezogcn, aber zum Theil aus einander gefallen. Sie waren auch yon einer
tiefen Querfurche durchzogen.

C/l)erus spec. Taf. III. Fig.

4. vergrossert 4. b.
C. Spiculis lanceolatis, squamis apice obtusis.
Das Aehrchen Fig. 4. hat eine Lnge yon 6 Mill. und eine Breite von 3 Mill.;
ist nach vorn verschmlert. Es ist aus zweizeilig geordneten, dicht fber einander liegenden, vorn ziemlich stutnpfcn Schuppen gebildet. Von Cyperus arcticus dutch die vorn
nicht zugespitzten Schuppen verschieden.

3.

Walke’i Ha. Taf. III. Fig. 13.
HEER Flora foss. arctica I. S. 103.
Der Fi 13 abgebildete Fruchtbecher ist bedeutend grssser, als die yon mir frt’her
dargestellten, abet in gleicher Weise yon 8 Langsnerveu durchzogen, zwischen welchen
tin feines Netzwerk liegt.

4.

Ostra

Deucalionis UNG. vat. Tar. III. Fig. 12.
Huna Flora foss. arctica I. $. 105. Tar. VIII. 1--4. X. 6. XLVI. 4.
Fig. 12. stellt ein fast vollstndig erhaltenes Blatt dar. Es wcicht yon den uns
bis jctzt bekannten Blittern der F. Deucalionis dutch den Mangel an Zahnen ab und
stimmt in diesem Merkmal mit der F. Antipofii i;berein. Das Blttgeder abet weist
das Blatt zu F. Deucalionis. Es hat jederseit nut 10 his zum Rand rcichende Secundarnerven, wihrend F. Antipofii deren 13--15 besitzt. Diese Secundarnerven stehen daher
weniger dicht beisammen. Die Felder sind mit theils durchgchenden, theils gablig
theilten, fa, st parallelen Nervillen erf(’llt.
5.

Fagus
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II. IGLOSUNGOAK auf der Insel Disco.
Von dieser Stelle sind mir nur wenige Stiicke zugekomrnen. Die Pflanzen sind
in dem rauhen Sandstein und in dmn eisenhaltenden, innen dunkelgrauen, aussen rostbraunen Thon sehleeht erhalten. Sie gehren zu 7 Art.en.
Pteris Sitlen.sis HR. Taf. I. Fig. 6. a, (auf der Tafel irth{’mlich als Fig. 9.)
HEEa Flora fossilis Alaskana S. 21. Taf. I: Fig. 7. a.
Eine einzelne Fieder, welche wohl stimmt zu dem Farn yon Sitka. Sie ist in tiefe
Lappen gespalten, die nut am Grunde verbunden sind. Sie sind auswirts ctwas verschmilert, am Pande gezahnt; (:lie Zihne sind scharf. Vom Mittelnerv gehen gabli
getheilte Seitennerven aus, welche in (lie Zihne ausmiinden. Die obersten Seitennerven
sind einfach.
Bei dem Blatt yon Sitka liegen Zweige des Glyptostrobus dasselbe ist der Fall
bei dem Blatt yon Iglosungoak.
1.

2.

Gltptostrobus europaeus BRG:N spec. Taf. I. Fig. 6. b. c.
HEE Flora loss. arctica I. p. 90. 135.
Mehrere Zweige mit angedr’ckten schuppenfOrmigen Blittern.

Sequoia Couttsiae
Hnsn Flora foss. arctica I. 94. II. Greenland p. 464.
Einzelne, doch wcnig deutliche Zweige.
4. Populus Riclt, ardsoni HI.
HEE Flora foss. arctica I. 8. 97. 137. 158. II. Greenland
3.

Ein einzelner Blattfetzen.

HE Flora foss. arctica

.

$. 100. 137. 158.

).

468.

II. Greenland p..468.

Ebenfalls nur einzelne Blattfetzen.
&lix elon.qata O. WEB. Taf. III. Fig. 8.
S. foliis longissimis, elongato-lanceolatis, basi attenuatis, nervo medio gracili.
DUKEU and MnYU Paldontographica II. S. 177.
[IE Flora tertiaria Helvetiae II. S. 31.
Es ist nut die untere Hslfte des schmalen Blattes erhalten. Es ist ganzrandig,
gegen den Grund zu verschmglert und mit einem diinnen Mittelnerv versehen. Durch
diesen unterscheidet es sich vornemlich vo dcr S. longa AEX. B., der es sonst sehr
nhnlich sieht.
6.

Nut ein Biatffetzen, der nicht
Guillelmae gehOrt.

engseheiden iasst

ob er zu Pi. aeeroides oder
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III. NETLUARSUK.
Das sehr harte, schwere, braune und eisenhaltende Gestein ist mit Pflanzenresten
erfillt, unter denen die bebltterten Zweige des Taxodium dermassen vorherrschen, dass
cinzelne Reste fast auf jedem Stein zu sehen sind, viele Steinplatten aber davon ganz
bedeckt sind. Zwischen diese Zweige eingestreut sind die Samenni;sschen.der Biota,
wihrend die Zweiglein dieses Lebensbaumes selten sind. Auffallend ist das Fehlen der
Taxodium-Zapfen, auch yon der Biota sind mir nur wenige Zipfchen zugekommen.
Hiufiger sind Zweigstficke der Sequoia Sternbergi; wogegen die Zweige der Sequoia
Langsdorfii bier fehlen. Dass dieser Baum indessen dieser Gegend nicht gefehlt hat,
beweist ein Zapfen desselben, der zwischen Taxodium-Zweigen liegt. Zwei Tannzapferr
stimmen zu einer Art, welche bis jetzt nur vom Banksland (der Baring Insel) bekannt
war (Pinus Macclurii Ha), die Nadeln konnte ich aber dazu nicht finden. Die Laubblotter sind sehr vereinzelt in die Reste der Nadelholzer eingestreut und meist nur in
Fetzen erhalten. Es stand daher in Netluarsuk ohne Zweifel ein Wald yon Sumpfcypressen, gemischt mit Lebensbaumen und Sequoia Sternbergi, hier und da wohl auch
mit Glyptostrobus und Pinus Macclurii und einzelnen Laubbi,umen (Pappeln und P,latanen) und Striuchern von Hasselnuss.
Polyporites Sequoiae m. Taf. I. Fig. 1. a.
P. pileo suberoso, zonato, radiatim striato.
Liegt auf demselben Stein mit Zweigen der Sequoia Sternbergi und Nt’,sschen von
Biota und mag wohl an Sequoiensthmmen gewachsen sein.
Der Pilz liegt yon der obern Seite vor; die eigenthimlich runzelige Beschaffenheir des Hutes macht es wahrscheinlich, dass er korkig gewesen ist. Es hat der halb:
kreisfSrmige Hut eine gr(sste Breite yon 55 Mill. Mit dem bogenfsrmigen Aussenrand
laufen zahlreiche Bogenlinien parallel, die yon ganz unregelmissigen, welligen, yon der
Basis zum Rande gehenden Streifen gekreutzt werden. Es bekonmt davon die Oberflii.ch ein unregelmassig runzeliges Aussehen. Von der Unterseite des Pilzes ist nichts
zu sehen, daher eine genauere Gattungsbestimmung nicht m0glich.
1.

2.

3luscites subtilis m. Tar. I. Fig. 7. vergrossert 8.
M. caulibus ramosis, subtilissimis, foliis distichis, ovalibus, nervo medio con-

spicuo.
Mehrere sehr zarte Stengelchen liegen beisammen und haben wahrscheinlich eincn
Rasen gebildet. Sie sind vielfach veraestelt und die Aeste zum Theil gegenstandig. Sie
sind mit sehr kleinen, zweizeiligen Blattern besetzt. Die Bl’atter sind oval, vorn stumpflich,
sitzend und yon einem sehr deutlichen bis zur Blattspitze reichenden Mittelnerv durchBiota bo’ealis m. Tar. I. Fig. 13--29.
B. ramulis alternis, compressis, foliis squamaeformibus, adpressis, quadrifariam imt)ricatis, latcralibus falcatis, acumina.tis, facialibus subrhombeis, lateralibus longitudine

3.
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subaequalibus, obtusis, apice brevissime apiculatis, dorso carinatis; strobilis obovatis,
squamis oblongo-obovatis, apiee mueronatis, seminibus ovatis, angulatis.
Thujopsis europaea HEr Flora arctiea I. p. 90. Tar. L. Fig. 11. a. b. e.
Atanekerdluk selten; in Netluarsuk haufig, besonders die Nasschen. Ifsorisok.
22.
bis 28. abgebildeten Samen und Zapfehen geh5ren unzweifelhaft zu
Die Fig.
Biota, und da an derselben Stelle die Zweige eines Lebensbaumes vorkommen, sind diese
mit den Samen und Zapfen zu vereinigen, was aueh sehon aus Fig. 26. hervorgeht, wo
der Zapfenstiel mit solehen schuppenf5rmigen Blattern besetzt ist. Di.ese Zweige stimmen mit denen yon Atanekerdluk O.berein, welehe ieh frther mit der Thujopsis europaea
yon Armissan zusammengestellt babe. Der in Armissan aufgefundene Zapfen
dieser Art zeigt, dass sie zu Chamaeeyparis gehsrt, und die massiliensis seheint ihr so
nahe zu stehen, dass sie wohl nieht einer andern Gattung angehsren d(]rfte. Der Grsnlander Lebensbaum abet ist eine wahre Biota und kann daher nieht zu Ch. europaea
gebraeht werden, und eine Zusammenstellung mit massiliensis ware sehr unsicher, da
diese bis jetzt nut in einem kleinen Zweigrest gefunden wurde. Die Zweige tier lebenden Thujen und Bioten sind sieh ungemein ahnlieh, und dasselbe seheint auch bei den
fossilen Arten der Fall zu sein. So sind die Zweige der Biota borealis aueh ungemein
ahnlich denen der Thuja Saviana GaUDIN (Flore fossile italienne III. p. 2. Taf. I. 4-20. II. 6. 7.), wogegen die Zapfen sehr versehieden sind. Von Netluarsuk sind mir nut
kleine Zweigsti]eke zugekommen. Aus Fig. 15. sehen wit, dass die Zweige alternierend
sind und aus einer Blattachsel entspringen. Sie sind flaeh und dieht mit 4 Zeilen
sehuppenformig angedrackter Blotter besetzt. Die zwei gegenstndigen seitlichen Blatter
sind sichelf6rmig gekriimmt und vorn zugespitzt, an das mittlere Blatt angedrtekt und
ungefshr zur selben Hohe sieh erhebend, am Grunde ehliessen sie zusammen. Die
mittlern Blatter sind vorn gerundet, aber mit einer sehr kurzen Spitze versehen, welche
nut als ein dunklerer Punkt erseheint. Ueber den R(]eken ltuft eine Kante, im Abdruck
eine seiehte Rinne.
Bei etwas ltern Zweigen sind die Blotter aus einander geriiekt (Fig. 21.)und die
Achse ist unbedeckt.
Bei Fig. 17. (dreimal vergrossert 18.) haben wir ein Zweigstaek mit etwas li.ngern
seitliehen und mittlern Blttern, die abet im Uebrigen dieselbe Form haben.
Von Ifsorisok haben wit nut die zwei Fig. 20. abgebildeten Blattpaare.
Das vollstandigste Zpfehen ist yon Atanekerdluk (Fig. 26. vergrossert 26. b.). Es
sind vier in einen Kreis gestellte Zapfensehuppen, yon denen indessen nut die mittlere
gut erhalten ist. Sie hat eine Lnge yon 11/ Mill., und eine grosste Breite yon 4
Mill. Diese liegt oberhalb der Mitte. Die Spitze stellt wohl den naeh vorn geriehteten
Haken dar. Am Zapfenstiel haben wit die gegenstandigen angedriekten Blotter. Fig.
27. ist ein ahnlieher, noeh gesehlossener Zapfen, der im Stein drin steekt. Die Zapfensehuppe hat dieselbe Lnge, abet eine grosste Breite yon 6/ Mill. Ueber den Riieken
ltuft eine Furehe, wohl weil diese Pattie weggerissen ist. Fig. 28. stellt wahrseheinlich den Durchschnitt eines Zpfchen d.qr. Be Fig. 13 (yon et,marsu) llgDeIl wir
neben den Zweigen des_. Taxod;,,,.... .o,’o:chum und der Biota einen Zapfenrest, der noeh

.SA.
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die Samen enth’alt (vergrossert. Fig. 1.4.). Sie liegen in der A chsel der zerbrochenen
Zapfenschuppen und zeigen uns sehr deutlieh die scharfe Kante, welehe die Nrtsschen
yon Biota auszeichnet.
Einzelne im Gestein lose herumliegende Satnen sind in Netluarsuk hufig, inir abet auch yon Atanekerdluk (Fig’. 25.) zugekommen. Ihre Grosse
is variabel (of. Fig. 22. bis 25.). Durehschnittlich haben sie 6 Mill. La, nge und 4 Mill.
Breit.e; sic sind eifsrmig, glatt mit seharf vortretender Lhngskante. Sie haben eine
ziemlich dieke Schale (Fig. 23. vergr/sssert 23. b.) und stellen daher kleine Nrsschen dar.
Diese Samen haben fast genau die Grssse und Form der Samen der Biota orient.alis L. sp. Auch die Zapfen maSSeli eine hnliche Form gehabt haben, nut warendie
Sehuppen etwas schmaler und lhnger und der Haeken naeh vorn geriehtet. Die Zweige
abet waren bedeutend breiter als bei der lebenden Art, die Blotter grSsser und auf dem
Iteken nicht nit eincr Furche, sondern einer Kante versehen und vorn mit einem
kleincn Wi.rzchen, nr,hern sieh daher in dieser Beziehung mehr der Thuja occident.alis

L.
.4.

2l’axodiu, distichu, ’,tiocenut.

HE

Taf. I. Fig. 13. d. 15. b.

Spitzbbrgen S. 32.
In Netluarsuk liegen die Zweige in allen Richtungen dutch einander; die meisten
haben die Grosse von Fig. 15. Die Bl’atter sind vorn meist versehmglert, doch zuweilen
ziemlich st.umpf (Fig. 1.3. d.), wie bei den Blittern yon Alaska (llora Alaskana Tar. I.
Fig. 6.). Auch die schmalblttrige Forth (T. distichum angustifolium) Spitzberge-s
miocene Flora

yon

kommt vor. Bei einzelnen Blttern sind neben dem Mittelnerv, der zuweilen auffallend
stark ist, noch 5ussers zarte Lfmgsstreifen zu sehen.
Fruchtzapfen sah ieh keine von Netluarsuk, wohl abet liegt auf einer Steinplatte
nebe den Zweigen der Sane dieser Ar.

Sequoia Lan}tsdo:iij BIGN. sp. Taf. II. Fig. i.
Der Fig. 6. abgebildete aufgesprungene Zapt) zeigt, dass dieser Baum dean Wald
vo Netluarsuk nicht gefehlt hat., doch is diess der einzige mir yon dieser Art zugekonmene Rest.

5.

Sequoia NordenskiOldi H. Taf. I. Fig. 30.
HEt miocene Flora Spitzbergens S. 36. Taf. II. 13. IV. 438. Auf der Fig.
30. dargestellten Steinplatte liegen zahlreiche Zweige beisammen. Sie stimmen sehv
wohl berein mit. den Zweigen von Spitzbergen. Die Blatter sind schmal, fast parallel:seitig, an Grund nicht verschm,lert, am Zweig herablaufend, vorn bald stumpflich, bald
abet mehr oder weniger zugespitzt. Diese sehen den Zweigen des Glyptostrobus Ungeri mit abstehenden Blgttern sehr i, hnlich, doch feMen in Netluarsuk die Zweige mit
angedr;tckt, en Blattern ggnzlich, daher der glyptostrobus an dieser Lokalita, t nicht vor6.

zukommen scheint.
K. Vet. Akad. IIandl. Band. 13. N:o 2.
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Sequoia Sternbergi GoEe. spec. Taf. II. Fig_. 1 4. vergrossert 1. b. 3. b.
HEER Flora loss. arct. I. p. 140.
Scheint in Netluarsuk nicht selteu zu sein, doch blieben nur kurze Zweigsti;ckc
erhalten. Alle gehOren zu der Form mit ktrzern Bllittern. Diese stehen sehr dicht
bcisammen, den Zweig ganz bedeckend und ziegeldachig iber einander liegend.
sind sehr steif, dick lederartig, am Grund am Zwig herablaufend, vorn zugespitzt,
meistens etwas gekri;mmt. Der Durchschnitt dcr Blitter war im Leben wahrscheinlic]
dreieckig und die flache Seite war dem Zweig zugekehrt, wic bei der S. gigantea LI’DL.
sp. (Wellingtonia).
Fig. 9. sind wahrscheinlich Blattnarben tines alten Zweiges und dt’rften zur vorliegenden Art gchoren. Sie haben in der Mitte eine ovale Vertiefung mit zwei Punken, wo wahrscheinlich die Geflissb(’ndel durchgingen. (Fig. 9. b. vergrosscrt).
7.

Pinus Macclurii He,. Taf. II. Fig. 10. 11.
[-IEnlt Flora loss. arct. I. p. 134. Tar. XX. 16--18.
V0n dieser bislang nur aus den Holzh(]geln des Bankslandcs bekannen Art sind
ni.r yon Netluarsuk zwei Zapfenreste zugekommcn. Fig. 11. giebt die Basis des Zapfens, der nicht zusammengedriickt ist. Er hat eine Brcite von 18 Mill., die Zapfeschuppen liegen dicht tber einander, sind aber ssmmtlich vorn mehr oder weniger zerbrochen. Fig. 10. stellt den Durchschnitt eines Zapfens dar. Er butte eine Breite yon
20 Mill. und ist nach oben kegelformig verschmilert. Die dicht ziegelf6rmig ]ber
einander licgcnden Schuppen sind auswrts verdtnnt. In ihrer Achsel liegen die Samc.
Sic sind oval und die gr6ssten habcn eine Lnge yon 5/._, Mill., die kleinstcn 4 Mill.
Es sind diesc Samen daber bedeutend grosscr als bei P. alba L.- Die ccntrale Spindel
ist auffallend stark.
Nadcln, wclchc mit diesen Zapfen combinirt werden konnten, habc in Nctluarsuk
icht ,_gefunden.
8.

Taf. III. Fig. 1. 2.
Phr. foliis multinervosis, nervis intersitialibus 16--20.
Von Netluarsuk liegt nur das kleine Fig. 1. abgebildetc Blattstiick vor, wahrend
yon Ifsorisok das in seiner ganzen Breite erhaltene Blatt Fig. 2. (ein Stt’ck vergrsssert
2. b.). Es ist diescs Blatt zuni.chst yon neun gleich starken Lzngsnervcn durchzogen,
die um 2 Mill. yon einander abstehen. Es ist kein Mittelnerv vorhanden. Dic Zwischenrume zwischen je zwei starkern Lingsnerven sind vo 16 his 20 sehr feinen Lingsnerven durchzogen, wogegen die Queradern fehlen. Diese viel grsssere Zahl yon Zuischenherren unterscheidet diese Art yon Phr. oeningensis, l)ei welcher auch an den Gronl’anler-Blgttern nut 5 solcher Z_wlschennerven" zu zghlen sind (cf. Flora loss. arct. I.
9.

P/ragzites

mu!tine;’vi’ m.
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Populus arctica H..
Ein Blattfetzen.

Carpinus grandis bc.
Ein kleineres l-latt, mit zienlich dicht stehenden parallclen, cinfachen Secundarnerven und einem doppelt gezahnten Rand, welcher freilich nuv an einer Stelle er12

halten ist.
13.

Uorylus. Mac Quarrii Fom.

sl).

Mehrere Blotter von verschiedener Grosse. Eines ist fast so gross wie das in de’
Flora arct. I. Tar. IX. 3. abgebildete. Die Basis desselben ist wohl erhalten und stimmt
.auch in tier Bezahnung ganz zu C. M’QuaI.I. Andere Bla.tter sind von mittlerer
Grosse, und wenn auch der Rand meistens zerst0rt ist, so sind doch wenigstens einzelne
scharf geschnittene Zii.hne erhalten.

.:ayus

Deucalio’is UG.? Tar. III. Fig. 11.
Fig. l l. stellt den Fruchtbecher einer Buche dar. Es sind zwar in Netlua’suk
keine Buchenblittcr gefunden worden, wohl abet in Ober-Atanekerdluk, wo Fagus
Deucalionis nicht selten is,t. Es gehort daher der Fruchtbecher sehr warscheinlich zu
dieser Art.. Er sitzt an einem ziemlich dicken Stie], ist eiformig, 24 Mill. lang bei 18
Mill. Breite; die geraden Stachel sind angedri’ckt und bilden an dem Fruchtbecher un1.4.

regelmassige, abgeki;rzte Rippen.

P&tanus Guillel,mae
Nur Blattfetzen. Von cintra schr grosscn Blatt ist die mittlere Partic und
kleines I%andstick mit zwei Ziihnen crhalte,. Von cinem kleinern Blatt haben wir Stiel
15.

nd Bsis, und es stimmt, so welt cs erhalten ist, zu P1. Guillelmac.

Elaea.qnus arcticus n. Tar. III. Fig. 5.
E. fructibus oblonis, 1_6 Mill. lon,is. evidenter 6 costatis.
Es ist nut der Abguss der Frucht in dem harten Stein erhalten, die Substanz
.,des Samens und der Fr.cht ist in Form eines sehwarzen Pulvers beim Zerspalten des
Steines herausgefallen. Die Form und Rippenbildung stimmt am meisten mit dem
Samen yon Elaeagnus fiberein. Bei Elaeagnus angustifolia haben wit 7 flaehe Rippen,
’,velche aussen an demselben herinterlaufen. Bei der fossilen Art waren 6 vorhanden,
velehe im Abdruek 6 Iiefe Furchen bilden. Es missen daher die Rippen viel stii,rker
hervorgestanden haben als bei Elaeagnus. Der Same hatte eine Liinge von 16 Mill. und
16.

eine Breite von 7/,,_ Mill. Seine gr0sste Bveite t’allt auf die Mitre, die beiden Enden
sind stumpf zugerundet. Bei jedem bemerken wit ein kleines Wii,rzehen, dem wohl am
frischen Samen eine kleine Vertiefung entspraeh.
Da. in Spitzbergen eine Elaeagnus-artige Blite gefunden wurde (Elaea.gnites eampanu]atus HI0, ist sie vielleicht mit vorliegender Art zu vereinigen.
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Hedera Maclurii H..?

17.

Nut
Rand
18.
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Blattes mit mehreren leich starken Hauptnerven; da abet (lee
fehlt, ist die Bestimmung unsieher.

(lie Basis eines

Tar. II. Fig. 18. vergrossevt 19.
N. fruetibus ovatis, putamine 7 / .I11 longo, eostulis lonitudinalibus nmero

\’sidium grSnlandicunt

n.

"

sissimis.

Liegt bei Zweigen yon Taxodium distichum.
Ist sehr 5,hnlich dem N. Ekmanni Hn Flora arct. 1I. Spitzbergen p. 62, abet etwas
kleiner und namentlich dutch die viel zahlreichern Streifen and den Mangel dec Wivzthen untersehieden.

Ist eiformig,

an

Grund stumpf zugerundet, von

etwa

2()Lingsstreifen durehzogen,.

die sehr dieht beisammen stehen und daher sehr sehmale Interstitien bilden, welehe
nicht mit Wrzchen besetzt sind.
19.

l’aliurus borealis Hi?
Nur ein kleiner Blatt.fetzen, der abev (lie 3 Nerven e’kennen li,sst..

IFSOMSOK.
!)raune, brichige, xveiche Thon, der dem des Germa.nia Berges auf der Sabine
IV

I)er

Insel sehr ahnlieh sieht, enthi, lt viele Pflanzenreste, welehe abet grossentheils in kleine,
unbestimmbare Fragmente aufgel0st sind. Es ist kein einziges grosseres Blatt evhalten,
alle sind zerrissen und zerfetzt. Wahrscheinlich ist diese Abla, gerun an einer Fluss-._.
ni’ndung entstanden und’ enthidt die geste der hergesehwemmten and zum Theil in
Moder aufgel(ssten Pflanzen. Die hiufigste erkennbare Pflanze is die Sequoia Langsdorfii velche wohl a,n dieser Stelle einen Wald gebildet, haben
Die erkennbaren Arten dieser Lokalitn, t sind1.

HR. Tar. I. Fig. 2. vergrossert 2. 1).
Scl. perithecio orbiculato, duro, plano, margine elevato.

’clerotiu,-t Cinnanomi

H;::I lignit, e of Bovey Tracey. Philos. transact, p. 27. Ttaf. XVI. 17. Miocene
baltische Flora p. 52. Tar. XII. 21--22.
SaeoIvra annales des Sc. natur. VIII. 18t-;7 p. 39.
Auf eincm unbestimmbaren Blattfetzen sitzen mehrere Pilze, die mit denjenigen
wohl {bereinst.immen, die ich friiher auf Cinnamomum and Andromeda Blttern beobachtet babe (el. besonders baltisehe Flora Tar. XII. Fig. 21.). Sie bilden kreisrunde,
1 Mill. im I)urchmesser haltende, zuweilen etwas ovale Flecken mit scharf abgesetztem
l{,and and flacher Scheibe.

,.phenopteri,v Bloms..randz Hn. Tar, 1. Fig. 3--5.
Es kamen nir mehrere Stieke zu, doch sind sie stnrk zerfetzt.. Bei Fig. 5. habe,a
wit (lie gestreifte Spindel,,. an welcher mehrere gelappe Fiederchen befestigt sind. Bei
2
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Fig. 3 und 4. ist die Nervation ziemlich gut erhalten. Die Seit.ennerven sind g’abli
,,’esnalten und enspringen in spit, zien Winkeln
fl’axites alidu, Ha. Tar. I. Fig. 11.
T. foliis distichis, rigidis, sessilibus, lanceolatis, acminat, is, uninerviis, pat.entibus,
HI miocene baltische Flora S. 26. Tar. III. Fig. 12.
Mehrerc Zweige; haben steife, sitzende, nieh am Zweig herablaufende Blttter,
die nach vorn sieh allmrdig versehmtlern und zuspitzen. Der ziemlieh starke Mittelnerv
reieht bis in diese Spitze hinas. Die Bla, tter stehen fast in reehtem Winkel yore
Zweige ab.
Von der Sequoia Lan.gsdorfii dutch die am Grund nicht vevschntlerten nnd nicht
herablaufenden und vorn mehr zugespitzten Bl,tter zu ntersc.heiden.
3.

4.

Biota borealis m. Taf. I. 20.
Nut ein kleines Zweigfl’agment mit, etwas mehr abstehenden Bli:ttern.

5.

Ta,vodiu, distiehtt ,iocenu,.

Tar: I. Fig. 4. b.

Ist in lfsorisok sehr selten und nir

nut

in ei paar kleinen Zweigen zge-

komnen.
6.
am

,Sequoia Laz.qsdo.,Tii B sp.
Die Zweige sind h.ufig, und bei einzelnen die am Grund etwas
Zweig decurrirenden Bl,tter sehr wohl crhalten.

verschmi, lerten und

II. Fig. 13.
Zwei wohl zusammengehsrende, abet nieht ganz erhaltene Nadeln. Sie haben
eine Breite yon 1 Mill., sind in der Mitt.e flaeh, und diese nittlere Partie ist von einer
Linie eingefasst.
8.

.Pizu,s’ spec.

9.

Phaldtes

Tag

mdtinervis m. S. 10. Taf. III. Fig. 2. vergrossert. 2. b.

Gzre, .No.trsoakensis n Far. II. Fig. 1417, vergrsssert 1.4. b. und 16
C. foliis linearibus, 4 Mill. ]atis, medio (:arinatis, utrinlue nervis primariis quatuor,
interstitialibus obsoletis.
Es ist ein 4 Mill.’breites Blatt nit scharfer }Iittelkante, jederseits sind 4 Lnng’snerven, die Zwisehennerven sind verwiseht, doch glaubtq ich an einigen Stellen 2 bis ,3
zu erkennen. Ist sehr thnlieh dem Cyperites strietus Its. Spitzbergen S. 50, abet das
lllatt, ist viel breiter.
Zu dieser Art gehoren sehr wahrseheinlieh (lie Taf. II. Fig. 17. abgebildeten
llt,t, er von At, anekerdluk, bei deen abet die Seitennerve verwiseht, sind.
10.
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In Ifsorisok kommt eine Aehre vor, welche wahrscheinlich einem Carex angehort
und unserer Art zugetheilt werden darf. Sie (Fig. 15) lisst mehrere in, freilich grossentheils zerstorten, Deckblattern sitzende Friichte erkennen. Diese sind eiformig, 4
Mill. lang und 2 Mill. breit, aussert rein gestreift und ringsum mit einem Eindruck vcrsehen, welcher die Grenze zwischen dem utriculus und der Frucht bezeichnet. Die
Frt’chte bildeten ohne Zweifel eine dicht geschlossene weibliche Aehre.
Populus Richardsoni HR?
Der Rand des Blattes ist nicht erhalten, scheint aber wegen der Grssse des Blattes
cher zu P. Richardsoni als P. arctica zu gehren.
11.

12.

Populus arctica H.
Die Basis eines Blattes.

Carpinus yrandis UG. Taf. III. Fig. 14.
Ein Fetzen eines grossen Blattes stimmt mit dem in der Flora arctica I. S. 103
beschriebenen (berein. Es hat stramme, parallele und geniherte Secundarnerven und
einen doppelt gezahnten Rand.
Fig. 14. b. stellt die Blat.tspitze dar. Die einfachen, nahe bcisammen stehende
13.

Secundarnervcn miinden in die grOssern Zahne aus.

Corylus Mac Quarrii FORB. sp.
Die Sammlung enthalt mehrere Blattfctzcn yon Ifsorisok, deren Nervation und
loppelt gezahntev Rand die A.r nicht verkennen li, sst.
14.

15.

Corylus .insiynis Ha. Taf. II. I:ig. 22.

HErin Flora foss. arct. lI. Greenland S. 469. Taf. XLIN. Fig. 5.
Uas Blatt stimmt wolal nbe-, ,;* dcm frher yon Atanek eroluK aogeo ildeten.
Es ist am Grund verschmilert, hat eine scharfe doppelte Bezahnung und die untern
Seitennerven senden Tertirtrnerven aus, welche in diese Zahne auslaufen.

Platanus spec.
Nut Blattfetzen aus der Mitte des Blattes, daher die Art sich nicht besti
nen lasst.
16.

Pte.ro,.2)er,,ite" ’pcctabilis H.? Tar. III. Fig. 17.
Ein Blattsttick mit ganzem Rand, weir aus einander stehenden Seeundarnerven"
der untere sendet Tertir, rnervn aus, welche in. Bogen sieh verbinden. Ist ihnlich dem
in der Flora arctiea II. S. 480. Tar. LIII. Fig. 4. abgebildeten Blatt, zur sichern Be17.

stimmun_ abet zu unvollt_di_
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V. ASAKAK.
Die hellbraunen Blitter heben sich von dem hellgrauen Sandstein zwar gut a!),.
doeh sind die meisten nut in undeutliehen Fragmenten erhalten. Ieh fand nut 7 Arte
in bestimmbarem Zustand.

Ha. Tar. I. Fig. 10.
Hn: Flora foss. arct. I. S.
Fig. 10. giebt einen Zweig mit dieht beisammen stehenden Blittcrn, die
nieht in ihrer ganzen Linge erhalten sind. Sie sind am Grund versehmltlert und nich
am Zweig herablaufend.
t.

l)xites Olri/ci

Glyptostrobus Un,qeri. Ha. Tar. I. Fig. 12.
Ein drnner Zweig mit abstehenden Bltittern. Sie sind sehr schmal,
sl)itzt und am Grund am Zweig herablaufend.
2.

vo’cn

Smilax lin.c/.ulata Hn. Tar. III. Fig. 7.
Sin. foliis ovato-laneeolatis, apice atenuatis, utrinque acuminatis, (luiqencrviis..
Hnna miocene baltische Flora. S. 63. Taf. XVI. Fig’. 8--10.
Es fehlt zwar die Basis und Spitze des Blattes und aueh die rechte Seite ist nichr:
ganz erhalten, daher nut 4 Lngsnerven zu sehen sind, wi;hrend sehr wahrseheinlicl
5 vorhanden waren. Der erhaltene Theil des Blattes stimmt sehr wohl zu den Blattern
vo Rixh/sft. Es ist tin dr’runes ganzrandiges Blatt mit dt’mne, a.ber scharf vortretenden Lngsnerven, von denen sehr zarte seitliche Nerven. ausgehen.
3.

4.

Pptlus arctica H. Taf. III. Fig. 9.

Mehrere ziemlieh wohl erhalene Blrtter. Auf Taf. Ill. Fig. 9. labe eines dargestellt, das fast krcisrund und ganzrandig" ist und wenigstens die Hauptnerv(-.n zeigt.,
welche denselben Verlauf wie bei der P. aretiea haben.

Co.rylus Mac Quarrii FORB. spec.
Zu dicser Art rechnc die Taf. III. Fig. 10. abgebildete l;rucht. Sic scheint eine
ziemlich dicke, glatte Sehale gehabt zu haben. Sie sehliesst einen Kern ein, der vo
tietn Lrngsstreifen durehzogen ist, welehe bog’enf6rmige Furchen bilden. Es hat di(
krz cif6rmige Frueht eine Breite yon l Mill. und 13 Mill. Ltmge.
5.

,],

UNG. ’o.
Nut ein Blattfetzen, dessen Bestimmung unsicher ist.
7. Platan:a,, Guilldae Gone.
Ei zicmlich grosses Blatt, mit thcilweise erhaltenem Randc.

6.

us Deuc(tlionis

VI. SINIFIK AUF DISCO.
l)i- Pflanzen sind in einem eisenhaltigen Thon, welchel’ dcm yon ()ber-Atanekerdluk, yon Iglosungoak und von Nctluarsuk .hnlich sieht. Frnher watch nir yon
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dieser Stelle nur fossile Holzer bekannt, von denen Prof. Ca.tEt einc Art als Cupressinoxylon Breverni MnKL.beschrieben hat. Vgl. Flora. fqss. arctiea I. S.. 167. Die Blrtter
sind zum Theil sehr sch/sn erhalten, and sind mir 14 Arten zugekommen.

Sclerotium po2)ulicola H.. Taf. II. Fig’. 20. b. vergr0ssert c.
HEEa Flora teriaria Helvet. I. p. 21. Taf. II. 10. Band. III. p. 149.
Auf Populus arctica, ganz stimmend zuln Oeninger Pilz. Es sind ungemein kleine,
kreisrunde, sehwarze und scharf abgesetzte Punkte. Sie sitzen theils an den Nervillen,
theils in der Mitre der Maschen des Netzwerkcs. Es ist ein ganzes Blatt mit denselben
bedeckt. Ihre regelmiissige Form und gleiche Grosse zeigen, dass diese Punkte keine
zufgllige Bildung seien. Einc iihnliche Art kommt auf den Birkenbls.ttern yon Island vor.
1.

2.

Equisetum boreale H..
Ein mehrmals gegliedertes,

yon

zienlich tiefen Falten durchzogenes Rhizom.

Taxite6. Olriki HR. vat. Taf. I. Fig. 9.
Fig. 9. stellt eine eigenthimliche Va.rietii.t dar, nit auffallend krzen und vorn
st.umpf zugerundeten Bltttern. Die Bla, tt, er sind steif lederartig, 3, Mill. breit, abet
nut 14 Mill. lang, am Grund zugerundet und nieht decrrirend, vorn ganz stumpf
3.

,._,

gerundet..
4.

G1j/ptos’trobu’ Unye.’i H.
Ein paar zarte Zweige mit abstehcnden Bliittern.

Taxodium distichu iocenu. Tar. II. Fig. 20. d. 21.
Der neben den Pappelblattern liegende Zweig (Tar. If. Fig’. 20. d.) stellt die
wShnliche Form dar, daneben abet kommen Zweige mit li.ng’ern und vorn mehr zugTespitzten Bl4ttern vor, welche dem Taxod. Tinajorun sich iihern ((:t’. Tar. II. Fig. 21).
5.

6.

Sequoi(, Lan.qsdo)yi Bu:;>"

Sl).

Einige wohl erhaltenc Zweige.
Pinus @perborea Ht. Taf. II. Fig. 12.
Scheint in Sinifik hliufig zu sein und tritt in sehr verschiedener Grosse auf. Eine
Nadel hat 7 Mill. Breite, eine andcre eine Liinge yon 68 Mill., bei ciner Breite yon 5
Mill., die meisten Nadeln haben indessen nur 3 bis 4"Mill. Brcitc. Eine ziegt unter
der Lupe neben dem 3littelkiel ii, ussert zarte parallele Lngsstreifen.
Die Stellung dieser Bl’atter bci t) inus ist zweifelhaft; sic geh(sren, vielleicht eher
zu Podocarpus oder Cephalot.axus.
7.

8.

n. Taf. III. Fig. 3.
12. foliis lo--24 51illim. latis, medio carinatis,

Q/perus Sin’i, kianu,s’

aequalibus.

utrin(le nervis 20--40 sub-
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Mehrere, stark verbogene Blattsticke, welche durch ihre Breite und die zahlreiclen und dicht stehenden Lngsnerven sich auszeichnen. Die schmalen Blatter i, hneln
denen tier C. borealis, allein die Lngsnerven sind zahlreicher und die Queradern

fehlen.
Die schmalen Blatt.er haben nur eine Breite von 13 Mill., wahrend die breiten 24
Mill. erreichen (Fig. 3.). Bei jenen konmen auf jede Blatthlfte etwa 20, bei diesen
etwa 40 Lingsnerven. Sie stehen dicht beisammen und ihre Strke ist ziemlich gleich.
Die Mittelkante tritt nicht stark hervor und seitliche Falten feh]en.
Wahrscheinlich gehort zu diesen Blhttern das Taft III. Fig. 4. abgebildete Cyperus-

Aehrchen von Atanekerdluk.
9.

10.

Populus Richardsoni t-I,?
.Ein kleiner Blattfetzen, aber

).nit

wohlerhaltenen Zi..hnen.

Populus arctica HR.

Die schSnen Taft II. Fig. 20. abgebildeten Blatter zeigen uns nicht allein die
Haupt- und Nebennerven in ihrer Verschlingung, sondern auch das feine Netzwerk in
vorzi]glich guter Erhaltung. Auch die lederartigc Beschaffenheit des Blattes ist bier

augenfllig.
Carpinus grandis UG. Tar. III. Fig. 14.
Fig. 14. stellt die gewshnliche Form dieses Blattes dar, dessen Ziihne sehr wohl
erhalten sind. Wo der Sccundarnerv ausmfindet ist ein gr5sserer Zahn, dazwischen aber
11.

ein kleiner.

Corjlus Mac Quarrii FORB. sp.
Es sind zwar nur Blattfetzen erhalten, deren Gei.der und Bezahnung aber sehr
wohl zur vorliegenden Art stimmt.
12.

13.

Hedera Macclurii HR ?

Nur ein nicht sicher bestimmbarer Blattfetzen.
14.

llex

lonifolia HR.

Es ist

Form

nur ein unvollstindiges Blattsti]ck erhalten, das aber in der Nervation und
wohl zu den Bla.ttern stimmt, die ich in der Flora arctica abgebildet babe (cf.

II. Taft XLVIII. Fig. 3.). Der Rand ist ungezahnt, die Secundarnerven bilden starke
Bogen und sind weit vom Rand entfernt; die Felder sind mit einem ziemlich weitmaschigen Nctzwerk ausgef(illt.

VII. PUILASOK.
In dem weichen Gestein, das von keinen Basaltmassen iiberlagert wurde, sind
die Pflanzen nieht so stark zusammengedrrckt. Die Substanz der Blitter ist erK. Vet. Akad. Itandl. B. 13. N:o 2.

3
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halten und sie bilden einen schwarzen, zuweilen gllinzenden Ueberzug auf dem dunkelfarbigen Gestein. Wo das Gestein in grosse Platten gespalten werden kann, haben sieh
aueh grosse Blatter erhalten. Die meisten freilieh liegen nur in Bruchstteken vor und
viele sind der Art zerst(srt, dass sie nicht mehr zu erkennen sind.

Spleno_pteris ;Blomstrandi H.
Hn Flora foss. arctica I. S. 155.
Es sind nur kleine Blattfetzen erhalten, welche in dem am Grunde verschmtlerten
und am Rande gelappten Fiederchen, deren Secundarnerven steil aufsteigen und gablig
getheilt sind, mit-dem Farn aus der Kings Bai Spitzbergens t,,bereinstimmen.
ksnnen um so mehr mit dieser Art vereinigt werden, da in Ifsorisok vollstindiger erhaltene Exemplare derselben gefunden wurden.
1.

Pecopteris .qracillima m. Tar. IV. Fig. 4.
P. pinnulis angustissimis, 2 Mill. latis, linearibus, pinnatisectis, lobis minutis, subfalcatis, contiguis, acuminatis.
Ich habe zwar nur ein einzelnes Bl’attchen durch das Zerspalten des Gesteines
erhalten, es ist aber so ausgezeichnet, das es nicht tbergangen werden darf, obwohl
seine Bestimmung noch zweifelhaft ist. Es erinnert in der Form und Stellung seiner
scharf geschnittenen Blattlappen an Dryandra und Myrica, es sind abet diese so klein,
dass sie doch nicht wohl yon einer Blt’thenpflanze herstammen konnen, und dann k/nnen nut die Farn in Betracht kommen, welche auch’ ihnliche Formen zeigen. Leider
ist die Nervation, welche darfiber entseheiden w(’rde, verwischt.
Das Fiederchen hat. bei 2 Mill. Breite eine Liinge yon 15 Mill., wa- ber wahrscheinlich noch langer. An der relativ ziemlich starken Mittelrippe sit.zen die sehr
kleinen, kurzen Blattlappen, die eng an einander anschliessen, abet his auf den G-fund
rei sind. Sie sind stark nach vorn gebogen, haben eine fast gerade abgeschnittene
obere (blattspitzwarts liegende) und eine sehr s.ark gebogene untere Randlinie.. Sic sind
scharf zugespitzt. Die Nerven sind ganz verwiseht. Bei guter Beleuchtung glaubt ma.n
einen Mittelnerv zu sehen, doch ist die Sache nicht sicher.
2.

3. Aspidium

Me/e,ri H.

Hnuu Flora tert. Helvetiae I. S. 36. Taf. XI. 2. Flora fossil, arctica II. Flora
of Northgreenland S. 461. Taf. XXXIX. Fig. 13.
Nur ein einzelnes Fiedersttck, dessen bis zum Grund getrennte Lappen aber in
Form und Gr(ssse wohl zu A. Meyeri stimmen. Sie sind langlich und vorn stumpf
zugerundet. Die Nervatur ist verwischt, doch ist wenigstens an einer Stelle die gablige
Theilung der Seitennerven zu sehen.
Sali.sbtria adiantoides UG. (GXKOO). Tar. III. Fig. 15.
Hen Flora foss. arct. I. S. 183. Taf. XXII. 14. II. 465. (Greenland.).
Die Basis eines Blattes mit einem Theil des Stieles, yon welchem 1 1 Lingsnerve,
auslaufen.
4.
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Taxodium distichum .iocenum var. Taf. IV. Fig. 5.
Es sind mir yon Puilasok nur drei Zweiglein zugekommen, die sich durch die
gedrgngte Steilung tier kleinen, sehmalen Blgtter auszeiehnen und dadureh yon der gewohnliehen Form a.bweiehen, ohne class wir bereehtigt sind darauf eine besondere Art zu
grinden. Es haben die Bl5tter eine Lgnge yon 6 Mill., bei einer Breite yon 1 Mill.,
beri]hren sieh an den Randern und haben eine sehr zarte Mittelrippe.
5.

polaris H.? Taf. IV. Fig. 6.
HEER Flora foss. arct, I. S. 157. II. Spitzbergen S. 39. Greenland S. 465.
Die kleinen Nadelbruchst’cke lassen keine sichere Bestimmung zu. Sie haben
eine Breite yon 1/ Mill., also wie bei P. polaris, und besitzen wie die Nadeln dieser
Art einen starken Mittelnerv. Wihrend aber bei der P. polaris jederseits neben demselben in der Regel 2 his 3 feinere Langsnerven vorkommen, haben wir bei der Nadel
yon Puilasok nut einen, der dem Rand genihert ist.
Ausnahmsweise finden vir inder
bei
P. polaris Spitzbergens jederseits nur Einen Lii, ngsstreifen (cf. Flora
dessen auch
Spitzbergens Tar. V. Fig. 2().).
6.

Pinu,s

Poacites Niel’eni m. Tar. IV. Fig. 1.
P. foliis linea.ri-lanceolatis, 16 Mill. ]at, is, nervis longitudinalibus 24, a:equalibus,
nervillis transversis obliquis.
Ein langes, 16 Mill. breites Blatt, dessert Seiten parallcl sind; vorn ist es allmalig
verschmglert und zugespitzt. Es ist yon etxva 24 gleich starken, parallelen Liingsnerven
durchzogen. Es. hat veder vortretenden Mittelnerv noch auch Zwischennerven; dgegen
,reten stellenweise Queraderchen auf, die aber ganz schief nach oben verlaufen, so dass
es aussieht, als wenn zwei Lingsnerven in einem spitzen Winkel sich verbinden.
Weicht. in der Form der breiten und vorn ziemlich schnell sich zuspitzenden
Blitter sehr yon unsern einheimischen Gr’asern ab und erinnert an die Bambuseen, an
Arundinaria und Bambusa, die solche breitern Blatter besitzen und auch ein ihnliches
Geider haben, daher unser Blatt uahrscheinlich in diese Gruppe rohrartiger Graser gehort. Es hat das Blatt dieselbe Breite, wie bei Poacites Mengeanus He, ist aber dutch
den. Mangel tier Zxvischennerven leieht zu unterschieden.
Wir haben es dem Andenken des JES :NELSEZV gewidmet. Dieser Dane wohnte
in Atanekerdluk und hat zuerst auf das dortige Lager fossiler Pfianzen aufmerksana genacht. Er verung]fickte auf der Ja.gd und liegt in Atanekerdluk begraben.
7.

Potanzogeton

Rinlcii m. Ta,f. IV. Fig. 2.
P. foliis oblongis, basin versus attenuatis, apice obtusis, nervis longitudinalibus
t)aucis, interstitiis reticulatis.
Auf dcmselben Stein mit Salix longa A. B..
Ein 30 Mill. langes und 10 Mill. breites Blatt, das gegen den Grund verschm:alert und vorn ziemlich stumpf zugerundet ist. Die Nerven sind grossentheils verwischt,
doch sieht man, da.ss etwa 4 Langsnerven in Bogenlinien yon tier Basis his zur Spitze
des Blattes verlaufen. Die Zwischenrvmme sind yon Queraederchen durchzogen, yon
S.
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denen die am Iande schief nach vorn gerichtet sind. Diese Nervatur spricht ffir ein
Potamogeton Blatt, far welehe Deutung aueh eine freilieh st, ark zerdriiekte Aehre sprieht,
die auf derselben Steinplatte (auf der giiekseite) liegt. Es sind mehrere runde K orperehen, deren Bau freilieh nieht zu bestimmen ist, in eine diehte Aehre zusammengedrngt und stellen wahrseheinlieh die Friiehte unserer Pfla.nze dar.
Taf. IV. Fig. 3. vergrSssert Fig. 3. b.
P. foliis parvulis, ovalibus, apice obtusis, dense nervosis.
Es sind drei Blitter so zusammengestellt, dass sic wahrscheinlich an Einem Stengel
befestigt waren, doeh fehlt die Blattbasis und dieser Stengel. Die ovalen Blattchen
sind vorn stumpf zugerundet und ganzrandig. Ihre Nervation ist sehr zart und nut
mit der Lupe wahrzunehmen. Es sind etwa 14 Lngsnerven zu zihlen, zwisehen wel-"
chert noeh feinere Lngsnerven sind, deren Zahlaber nieht zu bestimmen. Queraederehen seheinen zu fehlen.
Die syst.ematisehe Stellung dieser Blattehen ist noeh zweifelhaft. Sie get, oren
jedenfalls zu den Monocotyledonen, wogegen die Familie und Gattung noeh nigher festzustellen sind, vas erst naeh Aufiinden vollstandiger erhaltener Blatter mOglieh
9.

Potamogeton?

dubius m.

sein wird.

Populus mutabilis H. Taf. IV. Fig. 12.
P. foliis longe petiolatis, aliis ovalibus, ovato-ellipticis, ellipticis et lanceolatis, integerrimis vel repando et sparsim crenatis; aliis suborbicularibus, obiongis vel lanccolatis, grosse dentatis vel serratis.
Hnnl Flora tert. Helvet. II. S. 19. Tar. LX. LXI. LXII. und LXIII.
Von den sehr polymorphen Blittern dieser Art ist in Puilasok erst dic Form gefunden worden, welche ich als P. mutabilis ovalis beschrieben habe. Es ist dicss in
Oeningen die hiufigste Form und Fig. 12. stimmt mit den in meiner Tertirfiora auf
Taf. LXI. abgebildeten Bllittern von Oeningen sehr wohl berein. Das Blatt ist oval
elliptisch, vorn in eine schmle Spitze asla, ufend und ga.nzra,ndig. Die bocrenfrmi(ro.,
Seitennerven sind zart, zwei fast gegenstgndige nahe dem Blattgrund entspringend.
10.

Populus arctica Ha.
Ha Flora foss. arctica I. S. 100. 137. 158.
Von dieser in der Polarzone welt verbreiteten Art sind in Puilasok
Blattfetzen gefunden worden.
11.

i2.

nur einzelne

Salix lonya An. BR. Taf. IV. Fig. 7--10.
S. foliis longissimis, elongato-lanceolatis, integerrimis, nervo medio valido, petiolo

erasso.

HnnR Flora tert. Helvet. II. S. 31. Taf. LIX. 12--14.
Es ist diess eines der haufigsten Blt.ter in Puilasok, doeh sind nut wenige ganz
erhaiten wie die in Fig. 7. und Fig. 8. dargesteiiten. Es sind-diese etwa 7 real so lang
als breit, gegen die Basis und naeh vorn allmahlig versehmii,lert und in eine lange,
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schmale Spitze auslaufend. Der starke Blattstiel setzt sich in den dicken Mittelnerv
fort. Die Secundarnerven sind grossentheils verwischt; nur an wenigen Stellen treten
sie in stark gebog;enen Linien hervor. Der Rand ist ungezahnt. Fig. 9. stellt ein etwas
schmhleres und mehr parallelseitiges Blat.t dar.
Eine etwas abweichende Form hat Fig. 10. Das Blatt ist breiter als bei den
vorigen und die Secundarnerven sind stsrker nach vorn gebogen; es ist aber in hnlicher Wei;e am Grund verschmilert und vorn in eine schmale Spitze auslaufend.
S. longa ist der S. viminalis L. zunschst verwandt.
Salix tenera A. Baavx. Tar. IV. Fig. 11. a.
S. foliis lanceolatis, latitudine 4--7 partibus longioribus, integerrinis, teneris, basi
apiceque attenuatis.
HE Flora tert. Helvet. II. S. 32. Taf. LXVllI. Fig. 7---13.
Ein ganzrandiges, lanzettliches, vorn zugespitztes und gegen den Grund alhnilig
versehmli.lertes Blatt. Fig’. 11. a. ist etwas gebog’en, ein paar andere Blotter dagegen
sind gerade. Der Mittelnerv ist ziemlich stork, die bogenformigen Seeundarnerven dagegen grossentheils verwiseht.
13.

Myrica linyulata m. TaL IV. Fig. 13.
M. foliis coriaceis, integerrimis, elongato-oblongis, in petiolum valde attenuatis,
apice obtuse rotundatis, nervo medio valido, secundariis obsoletis.
Es ist ein-dick lederartiges ganzrandiges Blatt, das iber der Mitte am breitesten
und gegen den Grund ganz allmslig verschmlert ist. Vorn ist es ganz stumpf zugerundet. Der Mittelnerv ist stark, wogegen von den Seitennerven nur einige Spuren erhalten sind. Sie mi;ssen jedenfalls sehr zart gewesen sein.
Stimmt in der lederartigen Struktur und auch Form des Blattes am meisten mit
Myrica salicina UG. und M. integrifolia UG. i]berein, unterscheidet sich abet durch das
stumpf zugerundete Vorderende.
14.

Mj/rica grosse serrata m. Taf. IV. Fig. 14.
M. foliis membranaceis, lanceolatis, basi integerrimis, apice grosse serratis.
Es ist ein di]nnhiiutiges Blatt, das nut vorn mit wenigen, abet tiefen und stark
naeh orn gerichteten Zihnen versehen ist, whrend die untere Halfte des Blattes ganzrandig ist. Die Basis fehlt. Der Mittelnerv ist zart und yon den Seeundarnerven sind
nut Spuren erhalten. Sie entspringen in sehr spitzem Winkel und sind stark naeh vorn
geriehtet.
Das hrmtige Blatt und die grossen, naeh vorn geriehteten Zihne erinnern an M.
Sehleehtendali Ha yon Bornstedt, bei welehem abet der ganze Blattrand gezahnt ist.
Auf demselben Stein erblieken wit eine kleine Frueht. Sie ist kugelrund und
runzelig und hat 41/ Mill. Durehmesser. Sie gehort wahrseheinlieh zur vorliegenden Art.
15.

16.

Platanus aceroides GOERS.
Ein grosses Blatt, dessen Rand aber grossentheils zerstSrt ist.
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Daphne persooniaefo’mis O. Wnn. Tar. IV. Fig. 11. b.
D foliis membranaceis, obovatis, basi attenuatis, inteo’errimis, nervis secundariis
sparsis, subangulo aeuto egredientibus, adscendentibus, areis aequaliter ret.iculatis.
O. W Palaeontographica IV. S. 14-4. Taf. XXVI. Fig. 4.
O. HE miocene baltische Flora S. 78. Taf. XXIV. 6. 7.
Das Blatt stimmt sehr wohl zu den B15ttern yon Rixh5ft. Es ist ganzrandig,
gegen den Grund allmilig versehmslert, die S1)it, ze fehlt. Die Secundarnerven entspringen in sehr spitzige,m Winkel und sind stark nach vorn gerichtet. Das feinere Gea.der
17.

ist verwiseht.

Aristolochia borealis m. Tar. V. Fig. 4.
A. foliis longe petiolatis, reniformibus (?), integerrimis, nervis basalibus numerosis.
Es ist nur die Basis des Blattes erhalten. Es hat cinch lang, en Stiel, ist am
Grund fief herzf/srmig ausgeranlet und war wahrscheinlich nierenf/srmig. Es ist ganz--.
randig. Vom Blattgrund laufen etwa 7, fast gleich starke Nervcn aus. Der erst.e sendet.
mehrere Secundarnerven in ziemlich spitzig’en Winkel ms. Die Felder scheinen mit,
einem grossmaschigen Netzwerk ausgefallt gewesen zu sein, doch ist dasselbe grossentheiles verwiseht.
18.

Andromeda narbonen,’is S). Taf. IV. Fig. 17--19. V. 1--3.
A. foliis longe petiolatis, coria.ceis, lanc.eolatis vel lanceolato-integerrimis, ut, rinqu(
attenuatis, nervis secundariis tenuissimis, mox in areolas subtilissimas dissolutis.
SeoT,, Etudes sur la vgdtat. Ann. des sciences natur. 1866. S. 286. Taf. VIII.
19.

Fig. 1.
Ha miocene baltisehe
Ist mit Salix longa das
und A. protogaea stimmen in
vation zu unterscheiden. Wo
(]as B!at, t zuzut.hei!e_n_ sei. Es

Flora S. 82. Taf. XXVI. 14. XXVIII. 9. a.
haufigste Blatt in Puilasok. Die Andromeda narbonensis
der Form der Blatter iberein und sind nut an der Nerdiese verwischt ist, bleiben wit im Zweifcl, welcher Art
ist dieselbe nut bei wenigen Bl’attern yon Puilasok erhalten und bei diesen stimmt sie zu A. narbonensis, wit haben daher auch die Blittev
mit verwisehter Nervation zu dieser Art gerechnet, doeh mag auch A. protogaea dar-

unter sein.
Die Taf. IV. Fig. 19. abgebildeten Blotter haben dieselbe Grosse und Form
die vom Graf Saeoewa yon Armissan abgebildeten. Sie sind steif lederartig, ga,nzrandig,
gegen den Blattstiel allmalig verschmalert. Es liegen mehrere Bl..tter in verschiedener
gichtung ber einander.
Bei Fig. 17. ist das Getder am besten erhalten (ein Sti;ck vergr0ssert 17. b.).
Von dem starken Mittelnerv gehen tusserst zarte Seeundarnerven aus, die sieh ngher dem
,T
best, eht aus relativ ziemlich grossen,
Rande in dem Net, zwerk verlieren. Dieses Netzwerk
polyedrisehen Zellen, welche abet keine feinern Zellen einschliessen. Bei der A. protogaea treten die Secundarnerven his zum Rande aus dem Geader hervor und die
Unterfelder sind mit einem 5usserst zarten Netzwerk ausgefiiiit.. Das Biatt ist ianzettlieh linienformig und sehr allmrtlig gegen den Grund verschmlert. Dasselbe ist der

Fall bei TaL V. Fig. 1. und 2., von denen Fig. 1. den langen Stiel erhalten hat;
ebenso Fig. 3.
Taf. IV. Fig. 18. ist die Spit, ze eines grossen Blattes; da abet die Nervation ganz
verwiseht, kann sie auch zu A. protogaea gehoren.

Diospyros Loveni Hn. Taf. IV. Fig. 16.
HEER Flora loss. arctica I. S. 118. Taf. VII. 7. 8. XLVII. 8.
Es fehlt zwar dem unvollstgndig erhaltenen, ganzrandigen Blatte das feinere
Gehder, doch stimmt es in seinen welt aus einander stehenden, in starken Bogen verbundenen Secundarnerven und in den grossmaschigen Unterfeldern sehr wohl mit den
Blgttern yon Ober-Atanekerdluk, besonders mit dem auf Tar. XLVII. der Flora arctica
abgebildeten, rberein.
20.

Acerates vete.rana HR. Taf. V. Fig. 5.
A. foliis linearibus, basi et apice valde attenuatis, membranaceis, nervis secundariis remotis, simplicibus.
HEER Flora tert. Helvet. III. S. 20. Tar. CIV. 58. Miocene baltische Flora
S. 88. Taf. XXIV. 1720. XXVI. 23. b.
Zwei, fast vollsta.ndig erhaltene Blatter liegen neben einander. Sie sind sehr
schmal linienformig und vorn zugespitzt. Der charakteristische Randnerv ist stellenweise erhalten. In denselben mi]nden die vom Mittelnerv ausgehenden, etwas schief
21.

aufstieenden

Seitennerven.
Stimmt sehr gut zu den Blttern

yon

Rixhoft und

Co’nus hyperborea Ha? Tar. III. Fig. 16.
HEE Flora foss. aretiea II. 476. Tar. L. 3.

4.

yon

Oeningen.

Miocene Flora von Spitzbergen

61.

Es sind
lassen.

nut ein paar Blattfetzen crhalten, welche keine sichere Bestinmung zuDie stark gebogenen Secundarnerven weisen auf Comus.

Apeibopsis Nordenskib’ldi m. Taf. III. Fig. 18. Taf. V. Fig. 6.
A. foliis amplis, coriaceis, integerrimis, cordatis, apice emarginatis, nervo medio
crasso, sricto, nervis seeundariis subtilibus, 23 basilaribus.
Es ist ein grosses ausgezeichnetes, lederartiges Blatt, dessen systematische Stellung
abet noch zweifelhaft ist. Es ist am ghnlichsten der A. Deloesi HR Flora tert. Helvet.
S. 41. Es ist auch ganzrandig, hat einen starken Mittelnerv und mehrere Secundarherren, die nahe dem Bl’attgrund entspringen und in starken Bogenlinien verlaufen.
Ferner ist das Blatt ebenfalls am Grund etwas ungleichseitig, indem auf einer Seite
ein Nerv mehr ist als auf der andern. Aehnliche Nervaturen haben auch Pterospermites
und Grewiopsis Sae., bei denen aber der Blattrand in der Regel gezahnt und der Blattgrund gleichseitig ist. Aehnliche Nervation kommt auch bei der Gattung Ficus vor.
Das Blatt hat. eine Lgnge yon 105 Mill. und eine gr/ssste Breite yon 88 Mill., war
lederartig und ganzrandig. Am Grund ist es tief herzfrmig ausgerandet. Es ist un23.
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terhalb der Mitre am breitesten, nach vorn aflmalig verschmldert und an der Spitze
ziemlieh tief ausgerandet. Der Mittelnerv ist sehr stark, ganz gerade und stratum verlaufend ud noch am Ende in der Ausrandung des Blattes eine ziemliche Stlirke beibehaltend. Die Secundarnerven dagegen sind sehr zart and nut theihveise erhalen.
Auf der linken Seite gehen je 3, auf der reehten je 2 fast vom Blattgrunde aus, und
das Blatt wird dadurch etwas ung!eichseitig. Der vierte Nerv der reehten Seite yon
unten ist sehi stark gebogen und ist weir vom finft.en entfernt. Es entsteht dadureh
ein weites .Feld, in welches :ein paar zartere Nerven auslaufen. Aueh der finfte Nerv
ist in ghnlicher Weise nach vorn gekriimmt. Wit erhalten dadureh wenige, weir aus
einander stehende, ziemlieh welt yore Rande entfernte, grosse Bogen bildende, zarte
Seeundarnerven und grosse Felder.
Von einem zweiten grossen Blattstiick ist nut ein Fetzen erhalten, der aber dieselbe Nervation zeigt. Zwisehen den grossen Bogen der Secundarnerven und dem Rande
sind kleinere geschlossene Felder.
Es gehsrt diese Pflanze mit der Apeibopsis Deloesi wahrseheinlieh in die Familie
der Tiliaceen und bildet in derselben eine eigent.hamliche Gattung; ob diese abet mit
den Frctchten eombinirt werden darf, welche ieh als Apeibopsis-Friichte besehrieben habe,
ist noch zweifelhaft,.

Acer anyustilobum H.. Taf. V. Fig. 7.
A. foliis longe petiolatis, trilobis vel subquinquelobis, lobis elongatis, anguste lanceolatis, acutis, inciso-dentatis, lateralibus patentibus, fructibus alis divergentibus, medio
24.

.dilatatis.

.HEEa Flora tert. Helv. III. S. 57. Tar. CXVII. 25. a. CXVIII. 19.
EeLD Flora de; Braunkohlenformat. Saehsens p. 27. Tar. VII. Fig. 6.
Es wurden mehrere Blitter gesammelt, die abet alle theilweise zerfetzt sind. Fig.
7. lasst uns die schmalen, vorn gezahten Seitenlappen erkennen.
25.

Celastrus

firmu

m.

Tar. V. Fig. 9.

C. foliis coriaceis, oblong’is, basi attenuatis, apice rotundatis, integerrimis,

nervo

medio valido.

Celastrus protogaeus Hna Flora tert. Helvet. III. S. 68. Taf. CLIV. 30. miocene
baltische Flora S. 95. Tar. XXX. Fig. 14.
Das Blatt von Puilasok stimmt sehr wohl berein mit den Blttern yon Rixhoft,
namentlich mit Fig. 15., aber auch mit dem Blair yon Ralligen, wogegen die Blatter
yon Haering, welche ETTINGSHAUSEN gls C. protogaeus beschrieben hat (tert. Flora yon
Haering S. 70), durchgehend viel kleiner sind und eine dinnere Mittelrippe haben, so
dass die Blatter yon Ralligen, Rixhof und Puilasok doch wohl davon zu sondern sind.
Das Blatt hat eine Lange yon 31 Mill. und eine Breite yon 6/ Mill., ist steif
lederartig, ganzrandig, mit ziemlieh starkem Mittelnerv, wogegen an dem sehr wohl erhaltenen, glhnzend schwarzen Bla.tte auch mit der Lupe keine Seitennerven zu sehen
sind. uegen den urund ist oas latt senr allmang versenmaert, das Vorderend e ( nut
im Abdruek erhaiten)ziemiich stumpf zugerundet.
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Cratae.qus antiqua HI. Taf. V. Fig.
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8.

H:sn Flora foss. arct. I. S. 125. Tar. L. Fig. 1. 2.
Es fehlt zwar dem Fig. 8. dargestellten Blatte der Rand, doch weist die Nervation
auf obige Art. Es sind am Blattgrund zwei gegenstandige starke Seitennerven, die in
sehr spitzen Winkeln ent.springen und starke Tertiarnerven gegen den Rand aussenden,
die ebenfalls in sehr spitzen Winkeln auslaufen. Auch die welter oben folgenden Secundarnerven sind zun’tchst gegenstindig und spitzwinkelig.
Die Blatter sind sehr ahnlich denen der C. tomentosa L. aus Nordamerika und
C. pyrifolia Air.
Legumino,sites lonqes m. Taf. V. Fig. 10. 11.
L. foliolis longe peiolatis, valde inaequalibus, curvatis, ovalibus, integerrimis,
nervis secundaiis subtilibus, camptodromis.
Das Fig. 10. dargestellte Blatt hat einen 14 Mill. langen, ziemlich diinnen Stiel,
gegen welchen die ziemlich breite Blat.flii, che verschmMert ist. Diese ist sehr ungleichseitig und der Mittelnerv ist stark gebogen, alles Merkmale, die auf ein Fiederblatt eines
zusammengesetzten Blattes weisen. Die Secndarnerven sind sehr zart, starke Bog’en
27.

bildend und seitlich veraestelt.
Es zeichnet sich diess Blatt dutch den langen Stiel und die sehr ngleiche Grosse
tier beiden Blatthilften sehr aus; ob es freilich zu den Leguminosen, oder nicht eher zu
den Terebintinen geh0re, ist noch zweifelhaft. Aehnliche Blatter stellen Leguminosites
crassipcs HI von Rixhoft und Phyllites tenellus HI yon Island dar.

INSEKTEN.
Cistelites punctulatus Hn. Taf. V. Fig. 12. Zweima,1 vergrossert.
Hsa contributions to the Foss. F1. of Greenland. Flora arct. II. p. 484.

Taf.

LVI. Fig. 14.
Eine wohl erhaltene Fltgeldecke, die 10 Mill. lang und 3/ Mill. breit ist. $ie
ist parallelseitig, flach gewc)lbt nd usserst fein und dickt punktirt. Hinten istsie
zugerundet, aber an der Ecke bedeckt, daher nicht sicher zu ermitteln ob diese zuge.spitzt ist. Stimmt in Form, Gr8sse .nd Punktatur wohl mit den Fltgeldecken yon
Atanekerdluk iberein.

Cistelites minor n. Taf. V. Fig. 13. Zweimal vergr6ssert.
C. elytris 6 Mill. longis, confertissime punctulatis.
Eine 6 Nili. lange und 2/ Nill. breite Flgeldeeke, deren Bestimmung nieh ga.nz
gesiehert ist. Sie ist iemlieh stark gew61b und yon usserst feinen Punkten ehagrinirt.
Da sie im allgemeifien Umriss und Punktatur mi der vorigen rbereinstimmL bringe sie
zur selben Gatt.ung. Sie ist aber viel kleiner.
K. Vet. Akad. Itandl. B. 13. N:o 2.
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UEBERSICHT.
Diese von NORDEIgSKIOLD an den besprochenen Fundsthtten gesammelten Pflanzen
haben der miocenen Flora Grsnlands 34 neue Arten zugeffigt, so dass die Zahl der uns
his jetzt bekannten miocenen Gronli, nder Pflanzen auf 169 Arten gestiegen ist. 30
Arten sind ncu fiir die arctische Flora, so dass diese aus dem Mioccn 321 Arten enthhlt. Dazu kommen nun aber noch die 1873 in Spitzbergen neu cntdeckten Arten.
Die artenreichste Fundsthtte raioccner Pflanzen Grsnlands ist Ober-Atanekerdluk,
welche dem Unter-Miocen angehOrt. Sie bildet de besten Maasstab zur Vergleichung
der Floren der {brigen Lokalit.sten, die wit noch durchgehen wollen.
Zahl der

Arten.

Iglosungoak
Nctluarsuk
Ifsorisok

Asakak
Sinifik
Pui]asok

7
19
17
6
14
27

Neue In AtaneArten. kerdluk.

5
11
11
5
12
9

Diese Uebersicht zeigt uns, dass an den fi]nf erst genannten Lokalitgten die Mehrzahl der Arten mit Atanekerdluk iibereinstimmt. Von 1.qlosztnyoa/c wa.r urns eine Art
(Pteris sitkensis) bislang nur yon Sitka, eine (Salix elongata) aus dem Unter-Miocen
yon Deutschland und der Schweiz bekannt., von 2Vetluarsulc eine nut vo,-, Spitzbergen
(Sequoia Nordenskioldi), eire nut ats Island (Sequoia Sternbergi) und eine nur aus
dem Banksland (Pinus Macclurii); yon Ifsorisolc eine nut aus Spitzbergen und Puilasok
(Sphenopteris Blomstra, ndi), 2 nut aus de: europaeische.: Flora (Sc!erotiu:n Cinnamomi
,nd Taxites validus); yon Asatcalc eine (Smilax lingulata) nut aus der baltischen Flora,
und yon Sinifik eine (Sclerotium populicola) nur aus Oeni,ngen. Dazu kommen noch
einige wenige neue Arten, die i]berdiess nur selten auftreten. Es bieten daher alle
diese ft’nf Lokalititen dasselbe Pflanzenbild wie Atanekerdluk tnd zeigen uns, das wihrend der langen Zeit der mgchtigen Basaltablagerungen keine wesentliche Aenderung
in der Flora vor sich gegangen ist.
Puilasolc dagegen weicht yon Atanekerdluk und allen erw’ahnten Lokalitten wesentlich ab. Es theilt mit denselben nur ,/a seiner Arten, wghrend die andern Fundst=atten mit Atanekerdluk i]ber die H5lfte, ja bis / der Arten gemeinsam haben, und
zwar sind diess gerade von h5ufigsten Arten, welche das Aussehen der Flora voraus
bedingt haben. Gerade diese fehlen Puilasok, so die sonst iiberall vgrbreiteten Sequoien,
und aueh das Taxodium ist sehr selten und erscheint in einer eigenthimlichen Form.
Dagegen sind die Weiden hgufig, welche a,n den {’tbrigen Lokalitten fehlen oder doch
nur sehr sparsam vorkommen. Es hat Puilasok die meisten neuen Arten geliefert, yon
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denen die Apeibopsis Nordenskildi durch ihre grossen Blotter sich auszeichne. 8 Arten
waren uns bis jetzt nut aus der europaeisehen lioeen-Flora bekannt, yon denen 4
Oeningen angeh6ren. Es sind diess Populus mutabilis, Salix longa., S. tenera und Acerates veerana. Diese erseheinen bei uns in der obern lolasse; indessen sind Populus
mutabilis und Acetates veterana aueh in der Unter-mioeenen baltisehen Braunkohle
gefunden worden. Ueberhaupg theilg Puilasok mit. dem Ober-Miocen im ganzen 9, mit
dem Unter-Mioeen abet 15 Arten. Obwohl daher Puilasok eine vesentliehe Aenderung
in der Flora anzeigt und einzelne bis jetzt als Ober-mioeene Pflanzen bekannte Arten
einsehliesst, hat es doeh mit dem Uner-Mioeen Grsnlands und des nsrdliehen Deutsehlands mehr gemeinsame Arten als mit dem Ober-}Iioeen der Schweiz. Es mag eine
Uebergangsstufe zu demselben bilden und vielleieht unserem iitel-Miocen entspreehen.
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ERKLARUNG DER TAFELN.
Miocene Pflanzen

yon

G-ronland.

Taf. I.
1. a. Polyporites Sequoiae _I-IR yon Netluarsuk. 1. b. Sequoia Sternbergi. e. ein Same.
i. Selerotium Cinnamomi H yon Ifsorisok. 2. b. vergrSssert.
3--5. Sphenopteris Blomstrandi HR yon Ifsorisok. 4. b. Taxodium distiehum.
6. von Iglosungoak. 6. a. Pteris sitkensis H. 6. b. e. Glyptostrobus europaeus B.’," sp.
7. Museites subtlis H yon Netluarsuk. Fig. 8. vergrSssert.
9. 10. Taxites Olriki Ht. 9. yon Sinifik. 10 yon Asakak.
11. Taxites validus Ha yon Ifsorisok.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
lig.
Fig.
Fig.
Fig. 12. Glyptostrobu Ungeri yon Asakak. 12. b. vergrSssert.
Fig. 1329. Biota borealis Ht. 13. a. Stiiek des Fruehtzapfens mit 2. Samen. 14. diess vergrSssert.
13 b. Zweige. 13. e. d. Zweige yon Taxodium distiehum. Yon Netluarsuk.
Fig. 15. a. Zweige yon Biota borealis. 15. b. yon Taxodium, distielum, yon Netluarsuk. 16. Zweigstiiek

rergrSssert.
Fig. 17. Zweiglein
Fig. 19.
:Fig. 20.
Fig. 22.
Fig. 26.
28. Omersehnitt.
Fig. 2.9.
Fig. 30.

von Biota borealis. 18. dreimal vergrSssert.
21. Zweiglein mit Knospen yon Biota borealis yon Netluarsuk.
yon Ifsorisok.
23. 2.4. Niissehen yon Biota borealis yon Netluarsuk. 23. b. vergrSssert. 2,5. yon Atanekerdluk.
Ziipfehen yon Biota borealis yon Atanekerdluk. 2.6. b. vergrSssert. 7. R, esie eincs Ziipfehens.

Biota boreal s; restaurirt.
Sequoia NordenskiSldi Ha,

yon

Netluarsuk.

Tar. II.
Fig. 14. Sequoia Sternbergi
Netluarsuk. 1. b. 3. b. vergrSssert.
Fig. 5. Sequoia Langsdorfii, Zapfen, Lngsdurctschnitt, yon Atanekerdluk. Fig. 6. yon N etluarsuk.
Fig. 7. 8. Zapfe,a yon Sequoia brevifo!ia Ha? yon Atanekerd!uk.
Fig. 9. Blattnarben. 9. b. vergrSssert.
Fig. 10. 11. Pinus Maeclurii Ha Zapfen yon Netluarsuk. 10. Lii.ngsdurehsehnitt des Zapfens.
Fig. 12. Pinus hyperborea Ha yon 8inifik.
Fig. 13. Pinus Nadeln yon Ifsorisok.
Fig. 1417. Carex Noursoakensis Ha. 14. Blattstiiek yon Ifsorisok. 14. b. vergr6ssert. 15. Fruehtaehre yon da. 16. Frueht vergr6ssert. 17. Blgtter yon Atenekerdluk.
Fig. 18. Nyssidium grSnlandieum Ha yon Netluarsuk. 19. vergr6ssert.
Fig. 20. a. Populus aretiea yon 8inifik. b. Blattstiiek mit Selerotium populieola, e. vergrSssert, d. Tayon

xodium distiehum.
Fig. 21. Taxodium distiehum
Fig’. 2. Corylus insignis II.

Sinifik.
Ifsorisok.

vat. yon

Taf. III.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. 2. Phragmites multinervis HR. 1. Neluarsuk. 2. Ifsorisok. 2,. b. vergr6ssert.
3. Cyperus Sinifikianus H yon Sinifik. 4. Aerehen yon Atanekerdluk. 4. b, vergr6ssert.
5. 6. Elaeagnus aretieus I-iI. Frueht. Netluarsuk.

hngulata a yon A
e!ongata O Wn
9. Populus arctica. Asakak.

’

e’;

ax

Sa!ix

KONGL. SV. YET.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig’.
Fig.
Fig.

10.
11.
13.
14:.
15.
16.
17.
18.

AKADEi[IENS

HANDLINGAR.

Corylus. Nuss. Asakak.
Fruchtbecher von Fagus Deucalionis yon etluarsuk. 12. Blatt
Ostrya Walkeri H. yon Atanekerdluk.
Carpinus grandis UxG. 14. yon Sinifik. 14: b. yon Ifsorisok.
Salisbm’ia

yon

Puilasok.

Comus yon Puilasok.
Pterospernites spectabilis H
Apeibopsis NordenskiSldi H

yon
yon

Ifsorisok.
Puilasok.

Tar, IV und V

yon

Puilasok.

Taf. IV.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
l?ig.
Fig.
-Fig.

1. Poaeites Nielseni H.
2. Potomogeton llinkii H.
3. Potomogeton dubius Ha. 3. b. vergrSssert.
4. Peeopteris graeillima Ha. 4. b. vergrSssert.
5. Taxodium distiehum H. vat.
6. Pinus. 6. b. vergr6ssert.
7--10. Salix longa AL.
11. a. Salix tenera .AL. BuN. 11. b. Daphne persooniaeformis.
12. Populus mutabilis Ha.
13. Myriea lingulata Itu.
14:. Myriea grosse serrata H. Neben dem Blatt die Frueht.
16. Diospyros Loveni Ha.
17--19. Andromeda narbonensis S. 17. b. vergr6ssert.

Taf. V.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1--3. Andromeda narbonensis S,’.
4. Aristolochia borealis Ha.
5. Acerates veterana HR.
6. Apeibopsis Nordenski61di Ha.

7. Acer angustilobum
8. Crataegus antiqua HR.
9. Celastrus firmus Ha.
10. 11. Leguminosites longipes H.
12. Cistelites punctulatus Ha vergr6ssert.
13. Cistelites minor Ht vergr6ssert.

K. Vet. Akad. IIandl.
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UEBER$ICHT

DER MIOCENEN FLORA DER ARCTISCHEN ZONE.
Es sind bis jetzt miocene Ptlanzen geflmden worden in Spitzbergen von 77 ’,. bis 78/a o
n. Br., in Westgr6nland yon 70--71 n. Br.. und in OstgrOnland bei 74/ n. Br., in
am Btrenseefluss (Mackenzie) bei 65 o und im Banksland bei
Island zwisehen 65 und 66
74 27 n. Br,
In Spitzbergen wurden bis jetzt an sechs Stellen miocene Pilanzen gesammeit, nmlieh
am Scott-(leteher in der Reeherehebai ) (771/ n. Br.), am Cap Lyell im Eingang in
den Bellsund (77 50’), im Bellsund, am cap Staratsehin am Eingang des Eisfi()rdes (78 5’
n. Br.), am Cap Heer beim ()rinhafen, md in der Kingsbai (78 56 n. Br.).
Es sind uns his jetzt yon diesen Stellen 179 Pflanzena.rten bekannt geworden; vom
Seott-Oletseher 34 vom Cap Lyel! 51, yore Bellsund 9 vom Cap Staratsehin 1.15 (aus
den schwa,rzen Sehiefern und dem Sandstein) yore Crop. Heer 15 und aus der Kingsbai 16
Arten. Jede dieser Lokalitften theilt eine Zahl yon Arten mit den iibrigen wie aus tblgender
Zusammenstelhmg hervorgeht

o

ScttCap
St, ara- Cap KingsEs theilt mit dem Glet- Lyell Bellsund.
scher.
schin. Heer.
Scott-(4detscher

Cap Lyell
Bellsund
Cap Stratschin

21
21

Cap Heer

12
7

KingsbM

3

16
7
3

6
6

11

7

16
7

7
2
6

7

2
1

6
3

3
3

3
2

2

Das Equisetum arcticum, Taxodimn distichum Populus Richardsoni u. P. arctica,
Corylus M’Qarrii, Platanus aeeroides und Hedera M’Clurii kommen fast an allen Stellen vor
und mi_issen iiber alles Land verbreitet gewesen sein. Sie zeigen mit den tibrigen mehreren
Lokalit/tten zugleieh gemeinsamen Arten dass diese stmmtliehen Ablagerungen Einer Bildungszeit angeh6ren. Die nenen Funde bestttigen das sehon titiher festgestellte Resultat, dass

*) Die neuen Fundst:,i.tten miocener Pflanzen am Scott-Gletscher, am Cap Lyell und Cap Heer wnrden yon
Prof. Nordenski61d im Sommer 1873 entdeckt. Die dort gesammelten Pflanzen k6nnen erst sptter veroffentlicht
werden, doch habe ich sie bei dieser Uebersicht beriicksichtig und in das Verzeichniss aufgenommen, welches dieser
Arbeit 1)eigeffigt ist. Sie haben far die miocene Flora yon Spitzbergen einen Zuwachs yon 47 Arten gebracht.
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diese Ablagerungen ins untere Mioeen gehOren. Wir finden 40 Spitzberger-Arten im Miocen
Europas und 23 in der Sehweiz, wovon 19 Arten in unserer untern Stisswassermolasse.
In Wet,qrdnland sind his jetzt an 10 Stellen miocene Pflanzen gesammelt worden.
Sie liegen (mit Ausnahme yon Asakak) s/immtlieh zu beiden Seiten des Waigatt, theils auf
der Insel Disco, theils anf der Italbinsel Noursoak. Der wiehtigste Fundort ist Ober-Atanekerdluk, an welehem 1.4 krten gesammelt wurden. Wit haben in den Naehtr/igen zur
mioeenen Flora Gr6nlands, welehe in diesen Band aul)enommen wurden, gezeigt, dass wghrend der langen Zeit der Ablagerung der mtehtigen Basaltfelsen, velehe in diesem Theile
Gr6nlands ansehnliehe Berge bilden, keine wesentliehe Aenderung im Pflanzenkleide
sieh gegangen ist. Die Ptlanzen yon Itorisok, Netluarsuk und Sinifik stimmen in der Mehrzahl mit denen von Ober-Atanekerdluk ibea’ein, obwol zwischen ihre Ablagerung die Bildung
yon ein paa,r tausend Fuss m/iehtigen BasalllElsen fgllt.
Nut die Ablagerung yon Puilasok,
welehe den Basalten autliegt, zeigt in ihren Ptlanzenresten einen etwas abveiehenden Character;
indem sie einige krten uns weist, welche in unsern Gegenden ausschliesslich oder doch
vorherrschend der obern Molasse. (der Oeningerstui) angehOren.
Von den 169 miocenen krten, die uns his jetzt aus GrOnland bekannt geworden, linden
sich 69 auch im Miocen Europas und 42 noch in der Schweiz. Von diesen haben wit 35
Arten in der untern und 4 in der obern Molasse. Es zeigen daher die GrOnlgnder-, wie
die Spitzbergerl)flanzen (lie meiste Uebereinstimmung mit der untermiocenen Flora und nu’
Puilasok neigt sieh etwas mehr zur obermioeenen.
In Ost-GrOnland haben (lie Herren Hauptmann Payer und Copeland einige ibssilen Ptlanzen
auf der Sabine-Insel (ca. 74:/,. n. Br.) gesammelt. Es waren Zweige von Taxodium distichum und einige ti’eilich sehr unvollst/tndige Blattreste yon Populus arctica md Diosl)yr.s
braehysepala. Alle 3 Arten sind uns aus West-GrOnland bekannt und die zwei ersten sind auch
in Spitzbergen h/4,ufig. Die 35 Art.en welche zugleich in Spitzbergen nnd in West-GrOnla,nd
vork.ommen waren wohl (iber das ganze Zwischenland verbreitet und daher auch in
land zn Hause. Mmmhe dersel_qen’, werden
wenn einmal die Pllanzen f/ihrenden Lager am Germaniaberge sorgtgltiger msgebeutet wevden.
Die Braunkohlenbildung ist in Island sehr verbreitet und Pflanzen sind miv von tinf Fundoften zugekommen, yon Briamsloek (bei ca. 65/
n. Br.), yon Hredavatn (bei 64:040
n. B.), Langavatsdalr, Sandafell (bei ca. 651/,a n. Br.) und Husawiek (65 40’). Sie haben
bis jetzt 4 Pllanzenarten geliefert, yon denen 18 der europ/iisehen Mioeenflora angehOren.
Wghrend yon Spitzbergen und Gr6nland seit Herausgabe des erstn Bandes der Flora
ibssilis aretiea zahlreiehe neue Arten entdeekt wurden, hat die tbssile Flora, yon Island keinen
neuen Zuwaehs erhalten. Dasselbe gilt yon der Fundst/itte im Gebiet des lIackenzie (ca. 65
n. Br.) in Nordeanada, yon der ieh ’/her 17 Arten besehrieben habe. Zwar hat lnein
Freund Robert H. Scott, Director der meteorol. Anstalt in London sieh alle Mtihe gegebe
dutch Colonial-Bemnte und Missiongre neues Material yon dieser wiehtigen, abet sehr
abgeiegenen Lokaiitgt zu erhalten, doeh bis jetzt ohne Erfolg.
Noeh abgelegener freilieh ist das Bank,sland (Tz 7 n. B.) dessen merkwtirdige Holzberge ftinf N adelhOlzer und eine Birke gelietSrt haben. Da eine Pinus-Art (P. M’Clurii)
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von NordenskiOld in Gr0nland aufgethnden vurde, lint sieh meine trtiher ausgesproehene
Vermuthung, dass diese Holzberge mioeen seien (el’. Flora aretiea I. S. 120), bestgtigt.
Stelle wit alle bis jetzt in der aretisehen Zone (mit Einsehluss yon Island und der
Fundstt,.te am Mackenzie)gesmnmelten mioeenen Pflanzen zusammen, erhalten vir 353
Arten. Dieselben vertheilen sieh auf tblgende Familien"

Uebersicht der
Familien

Fungi

Uebersicht der
Familien.

11

3

6

3

Aristolochiea, e

Algae
Musei
Filiees

Equisetaeeae

Proteaeeae?

2
14
3

3

Synanthereae

13

2

Ericaceae
Ebenaeeae
Oentia, neae

Taxineae

Cupressineae
Taxodieae
Abietineae
Gnetacea, e

5
10
11
26

3

4
7
15

Gramineae

17

Cypera, ceae.
Juncaeae

1812

Smilacee
Typha, eeae
Aroideae

4

Najadeae

6

Alisrnaceae
Irideae
Salieineae

o

Myrieeae
Betulaeeae
Cupuliferae
Ulmaeeae

o

2
lS
5

7
20
3

14

1
1
2
3
2
10
3
9

3
3
9
3

4
5

7

Polygoneae
Ct:enopodiaeeae
Elaeagneae
Thymeleae
Laurineae

2
1
2
1
1

ArMiceae

2
1
3
17

Ampelideae

3

3

1
1

14

6

2
1!

Ha, malnelideae

4

Ranuncnla, ceae

2

4

2

1

Magnoliaceae
Menisperma, cea, e
Nymphaeaceae

5
2

2

2

Myrtaceae

1

3

Tiliaceae
Sterculiaceae
Acerineae

5

13
5

Sapindueea, e

6
5
5
1
3
4
6
3
6
6
2
2
5
45

23

4

17

3
2

2

1

Moreae ?
Plataneae

Asclepiadeae
Oleaceae
Rubhtceae
Caprifoliaceae

1

1
1

Ilicineae
Celastrineae
Rha, mneae
Anacardiaceae

Juglandeae
Pomaeeae
Rosaeeae
Amygdaleae
Leguminosae
lncertae

o

2
3
2

1

3
2
2

5
2
1
2

2
6
2
4
2

1
3
14

353 179 169

42
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Wir haben demnach 31 Kryptogamen 53 Gymnospermen, 55 Monoeotyledonen, 65
Apetalae 16 Gamopetalae und 88 Polypetalae. Dazu kommen noeh 45 Arten yon zweifelhaier Verwandtsehaft.
Folgende Tatl zeigt uns die Zahl der gemeinsamen Arten"
Theilt mit"

Spitz-

Gr6n-lIsla,

bergen land.
Spitzbergen
(r6nland

Island
Mackenzie
Ba, nksland

179
169
,12

17

nd" N’Kenzie.
9
9

35
9
9

9
9

Mit dem Zuwachs an Arten welche die Flora von Si)itzbergen und Gr0nland in de
letzten Jahren erhielt, hat auch die Zahl der geneinsamen Arten zugenommen, welche dafiir
zeugen, dass diese Ablagerungen derselben Bildungsperiode angeh6ren. Mehrere Arten kOnnen
vir yon Spitzbergen iil,er GrOnland bis nach Nor(l-Canada (am Mackenzie) verfi)lgen;
nemlich das Taxodium distichmn G lyptostrobus Ungeri, Sequoia Langsdorfii, Populus arctica.
Salix Raeana, Corylus Mac Quarrii, Platanus aeeroides und Hedera Mac Clurii. Die SumpI
cypresse, die Pappel, Haselnuss und Platane gehOren zu den hfiufigsten und Nst aberall
vorkommenden Pflanzen in OrOnland wie in Spitzbergen, ebenso hgufig ist in GrOnland die Sequi und der Glyptostrobus, welehe in Spitzbergen neuerdings geflmden wurden,
abet bier keine so allgemeine Verbreitung gehabt zu haben seheinen. Als in GrOnland und zugleich auch in Spitzberg’en vorkommende Arten, die wegen ihrer weiten Verbreimng oder
abet wegen ihres hfmtigen Vorkomnens wichtig sind, habe wir noch zu nennen"
Lastraea stiri.aca, Taxites O,,.iIi Phragmites oo,,i,,,.o,,i Popu!u mo,.,.. Salix
varians, Carpinus grandis Fagus Deuealionis, Quercus gr0nlandiea, Q. platania, Andromeda,
protogaea Nordenski61dia borealis, Paliurus Colombi und Rhamnus Eridani.
97 Arten der arctisehen Zone finden sieh in der mioeenen Flora Europas, wie folgende
Uebersieht zeigt
Die

Es theilt mit Europa" aret.
Flora.

[Spitz-IGr6n- Island ke;zi-e
land.

[bergen

8
15
9
36

7
11
6
30

20
3
97

1
2
8
5

40

69
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Es sind also 7/

% (mehr

als /) dieser arctischen Ptlanzen-Arten mit der miocenen europtisehen Flora gemeinsam. Die Prozentzahl betrggt tlr Spitzbergen circa
%,
ffir Gr6nbmd circa 41 % ftlr Island und Mackenzie 40 %. In dem n6rdlic, hsten Lande, in
Spitzbergen, ist sic daher mn geringsten, in Gr6nland ist sie tst urns Doppelte gr6sser und
wchst daler nach den s.ldliehen Breiten.
Von allen enropischen Floren steht die baltisehe der aretisehen am nelsten. Von den
71 Arten, die uns aus dem Samland und den Braunkohlen yon Rixh6ft, (in der Gegend yon
Danzig von ca. 55 n. Br.) bekannt geworden sind 38, also. 54 % in der arctisehen Flora.
Ausser einer Zahl allgemein verbreiteter mioeener Ptlanzen erblieken wit darunter Arten
welehe weiter s(.ldwgrts bis jetzt noeh nieht gethnden wurden, nemlieh: Sequoia brevifi)lia
Taxites validus, Poaeites ilengeanus Carex antiqua, Smilax lingulam Iris latiiblia, Populus
Zaddaehi, Salix Raeana Andromeda Soportana, Fraxinus dentieulata, Carpolithes nueuloides
und C. deplanatus.
In der gltern Flora der Wetterau (Aquitanien) begegnen uns 32 aretisehe Arten oder
ca. 14 % in der gleiehalterigen Flora yon Bilin 32 (auf 464 spee.) in Radoboj 11, in
Sotzka 8, in Haering 5 anderseits in dem oberst miocenen Schossnitz bei Breslau 10 Arten.
Mit der Schweiz theilt die aretische Flora 60 Arten, oder ca. 1/ (auf 920 Arten) und
zwar mit der untern S{lsswassermolasse 49 Arten, mit der obern abet 35.
In Italien sehen wit in den mioeenen Ablagerungen yon Piemont noeh 27 aretisehe
Arten in Chiavon und Salzedo je 3 und in Novale 5 wghrend der eocene Mr. Bolca
keine einzige Art mehr enthglt. Dagegen tauehen in dem obermioeenen Senegaglia 21 Arten
und selbst in den an der Grenze zwischen Mioeen und Plioeen liegenden Ablagerungen des
bern Arnothales noch 12 arctisehe Arten auf.
In Frankreich haben das untermioeene Manosque 11 (10 %) Armissan 10, St. Zacharie
und Gargas 4 das an der Grenze w)n Miocen und E()cen liegende Aix 3 aretisehe Arten
wogegen das eocene Pariserbeeken md Sarzanne keine einzige gemeinsame Art besitzen.
Aehnlieh verhglt es sieh in England. Unter den wenigen mir bis jetzt yon Ardtun Head in
Schottland bekannten miocenen Ptlanzen erblieken wit 4 arctisehe Arten unter den 50 untermieenen Ptlanzen yon Bovey Travey in Devonshire 6, wghrend in den eoeenen Ablagerungen
der Alulnbay diese gemeinsmnen Arten versehwinden. Es ist daher auffallend, dass Graf
Saport.a und Marion yon der untereoeenen Bildung yon Gelinden in Belgien (mit 6 Arten)
noeh eine aretisehe Art auffiihren *) die mir fl’eilieh noeh nieht ganz gesiehert zu sein seheint.
Ueberblieken wit die Ptlanzenwelt der aretisehen Zone, so nehmen wit in der Prozentzahl der gemeinsamen Arten yon Nord naeh Sad eine allmglige Abnahme wahr. Eine viel

’

*) Vgl. Essai sur l’dtat de la vdgdtation i l’epoque des marnes Heersiennes de Gelinden par le comte i3. de
Saporta et le Dr. Marion, Bruxelles 1873 S. 63. Es ist diess der Cocculites Kanii aus Gr6nland. Es wurde in Gelinden
nut ein Fetzen des Blattes, dem Basis und Spitze fehlen, gefunden, daher eine genaue Vergleichung mit den GrSnlnder-Bltttern nicht m6glich ist. Diese habe ich in tier Flora arctica (I. p. 113) zu Daphnogene gebracht, abet
darauf hingewiesen, dass auch Cocculus laurifolius ihnliche Blttter besitze. Der beim Eintritt in das Blatt angeschwollene Stiel entfernt die Art yon den Laurineen und sie schein in der Tha zu den Ienispermaceen zu geh6ren.
Das feinere Netzwerk enfernt sie abet von Cocculus laurifolins, daher es wohl am zweckmissigsten sein darfte die
Art als Cocculites zu bezeichnen. S’ie wurde neuerdings auch in Ardtun-Head in Schottla, nd gefunden.
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rasehere Aenderung begegnet uns aber wenn wit vom Unter-Mioeen aus zu den gltern
Ablagerungen hinabsteigen. Die meisten gemeinsamen Arten finden wir in den miocenen
Bildungen Europas und zwar hier wieder in den untern Abtheilungen des Niocen, so in der
Flora des Samlandes, der Wetterau, yon Bilin yon Sag0r in Kra.in*) und der untern S{isswassermolasse der Sehweiz. Sehon im Tongrien (Sotzka, Haering, Chiavon, Salzedo, Novale) ist die Zahl
tier gemeinsamen Arten sehr klein und im Eocen verschwindet sie iist ganz. Steigen wit
dagegen vom Aquitanien aul’wgrts tritt die Aenderung viel allmgliger auf. In der SehweizerFlora hat die aquitanisehe Stufe 38 Arten mit der arctisehen Stufe gemein die graue Molasse
(oder das Langhien) 36 und die Oeninger-Stufe 35, und dass in Italien eine nicht geringe
Zahl yon aretisehen Arten noeh im Obermioeen und bis an die Grenze des Pliocen sieh
finder, haben wit sehon iiqlher gesehen. In Ungarn sind in diesen Grenzsehichten noeh etwa
ein Dutzend arctisehe Arten.
Die eocene Flora yon Euroi)t hat einen stidlieh indischen Charakter; die Typen der
gemgssigten Zone treten nm’ spgrlich auf. In grOsserer Zahl erscheinen diese im Miocen
nnd erhalten in dieser Zeit eine allgemeine Verbreitung, wodurch wit diese eigenth{imliehe
Mischung yon Pflanzen versehiedener Florengebiete erha,lten, welehe die miocene Flora auszeiehnet.
Diese Pflanzentypen sind wahrscheinlich yon der arctisehen Zone ausgegangen und
haben sieh yon da aus strahlenf0rmig {iber die nOrdliehe IHemisphaere verbreitet. Die
Ausbreitung dieser nordisehen Arten naeh Stden hin begann in der untermioeenen Zeit.
Welehe Zeitriume zur Vollbringung dieser Verbreitung erforderlieh waren,, lgsst sieh nieht
bestimmen, da uns die Bedingungen, unter denen sie.stattfand, vt)llig mbekannt sind. Man
h6rt ijfter die auf einen Ausspruch yon Ed. Forbes sich st{,itzende Behauptung, dass Ablagerungen mit den gleichen organisehen Einschl{issen nieht gleiehzeitig sein k/)nnen, wenn sie
in grosset Entl"ermmg yon einander liegen, weil die Verbreitung der Arten yon bestimmten
Punkten ausgegangen sei. Man hat abet dabei vergessen, dass der Massstab tiI. die Zeit
geologiseher V orggnge ein ganz anderer ist als ftr mensehliehe Verhtltnisse. N ehmen wit
an dass die Sumpfeypresse, die Sequoia Langsdorfii die Kastanie und die Platane yon
der aretisehen Zone ausgegmgen seien so mag es allerdings einige tausend Jahre
gedauert haben, bis sie in unsere Gegend kamen; diese Jahre bilden abet jedenfalls
nut einen ganz kleinen Theil des Zeitraumes den wit als mioeen zu bezeiehnen pflegen
und innerhalb desselben kann sieh die Misehung der Arten vollzogen haben, die wit
in unserer mioeenen Flora vorfinden. 0hne Zweifel gieng der Process dieser Misehung
der Arten ununterbroehen tbrt, indem einzelne Arten verdrhngt wurden und andere einwanderten, dass abet zahlreiehe Arten viele Jahrtausende lang sieh in demselben Lande
,mverhndet tbrterhalten haben, zeigt eine Vergleiehung der Pflanzenwelt der obern und
untern Stisswassermolasse der Sehweiz, indem nieht weniger als 81 Arten alle Weehsel

yon Sagor, die ins Aquitanien geh6rt, enthilt eine betriehtliehe Zahl yon aret:isehen Arten. Es
Ettingshausen erst die Cryptogamen, die Oymnospermen, Monoeotyledonen und Apetalen publicirt
(Denkschriften der Wiener-Akademie XXXII. 1872), unter welchen wir 17 arctisehe Arten bemerken.

*) Die Flora

sind bis jetzt

yon
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der Zeiten die Hebungen und Senkungen des Landes, den Einbruch des Meeres und die
mhehtigen Ablagerungen mariner Gesteine tiberdauert h.aben. Aehnliehes erfahren wit mlS
GrOnland wo wit gezeigt haben dass whhrend des langen Zeitraumes den die Bildung
der mtehtigen Basaltberge fordert die Flora dieselbe geblieben ist. Diese Zeit bildet einen
hi,reiehenden Spielraum far die Verbreitung der aretisehen mioeenen Pflanzen fiber Europa.
Als solehe betraehte diejenigen Arten welehe yon der aretisehen Zone mlS tiber einen grossen
Theil yon Europa verfblgt werden kOnnen und damit ein wiehtiges Element der europhisehen
mioeenen Flora bilden. Es sind als solehe voraus fblgende Arten zu bezeiehnen.
Taxodium distiehum, Glyptostrobus europaeus, G1. Ungeri, Sequoia Langsdorfii S. Couttsiae, S. Sternbergi, Ephedra Sotzkiana, Phragmites oeningensis, Sparganium valdense Sp.
stygium Populus balsamoides, Salix varians, Liquidambar europaeum, Alnus Kefersteinii
Betula prisea, Carpinus grandis, Cor3qus M’Quarrii, Fagus Deuealionis, Castanea Ungeri, Quereus
threinervis Q. elaena, Planera Ungeri Platanus aeeroides, Andromeda protogaea, Diospyros
braehysepala, Comus rhamnitblia .Rhamnus Eridani, Juglans aeuminata.
Diess sind alles weir verbreitete grossentheils aueh noeh in Mittelitalien vorkommende
Pflanzen; andere dagegen reiehten wie es seheint, yon der arctisehen Zone nut bis zum
nOrdliehsten Saum yon Deutschland (Samland, RixhOft), oder bis naeh Sehlesien (Betula
maerophylla, Platanus Guillehnae und Crataegus oxyaeanthoides), und wieder andere sind,
wenigstens bis jetzt, erst in der Sehweiz beobaehtet worden, so Osmunda Heerii, Pinus
lnierosperma, Comus orbifera, Celastrus Greithianus und Colutea Salteri, oder in der Sehweiz
und Italien, so das Liriodendron Proeaeeinii oder in Frankreieh und Italien, wie Sassafras
Ferretianum, oder Norddeutsehland und Italien, so Ginkgo adiantoides.
Diese aus dem Norden gekommenen Strtueher und Laubb/tume hatten naeh Analogie
der nhehst verwandten lebenden Arten, fast durehgehends fallendes Laub und es ist wohl
die Mehrzahl der winterkahlen Pflanzen der europhisehen mioeenen Flora yon Norden her
eingewandert.
Die mitgetheilten Thatsaehen lassen nieht zweifeln, dass die yon uns besehriebene tertihre
aretisehe Flora mioeen sei und mit der Flora der untern Stufen dieser Abtheilung der tertiren
Periode, nmnentlieh mit dem Aquitanien die meiste Uebereinstimmung zeigt. Nut Puilasok
in GrOnland gehOrt wahrseheinlieh einer h6hern Stufe des Mioeen an.
Viel sehwieriger ist die Stelhlng unserer aretisehen Flora zu den tertihren amerieanisehen Floren zu bestimmen und zur Zeit tghlt uns noeh eine klare Einsieht in diese
verwiekelten Verhhltnisse.
Dass die Flora yon Mackenzie nahe an die aretisehe GrOnlands und Spitzbergens sieh
ansehliesst, haben wit sehon frtiher gesehen. Aueh die Flora yon Alaska yon der uns 56
Arten bekannt sind, hat noeh 20 aretisehe Arten yon denen 16 aueh der europhisehen
Mioeen-Flora angehOren whhrend 4: in dieser sieh nieht finden nemlich" Pteris Sitkensis
Taxodium Tinajorum Taxites OMki und Viburnum NordenskiOldi.
In den Vereinigten Staaten sind namentlieh im Flussgebiete des Mississippi zahlreiehe
tertitre Pflanzen gesammelt worden. Dieselben sind yon L. Lesquereux und Newberry bearbeitet
worden doeh fehlt uns noeh eine genauere, dureh Abbildungen erltuterte Darstellung derselben.
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Lesquereux ftihrt in seinem Verzeichniss der Tertiir-Pflanzen Nordamerikas 420 Arten auf.
Von diesen finden sich 39 Arten also ca. 13 % in der arctischen Flora und 23 yon diesen
Arten sind auch in Europa. Ich habe dieselben in meiner Kreide-Flora der arctischen Zone
(S. 27) auiezthlt *)und als wahrscheinlich angenommen, dass diese Arten yore lorden
ausgegangen seien und sich nach Europa und America verbrcitet haben. Dieser Annahme
scheint abet entgegen zu stehen, dass nach Lesquereux ein Theil dieser Pfianzen in America
in eocenen Ablagerungen vorkommen soll. Nach Lesquereux geh6ren yon jenen 39 arctischert
Pfianzen in America 7 in mioccne 18 in obereocene und 14 in untereocene Ablagerungen
Da indessen selbst nach Lesquereux’s Angaben yon den Pfianzen sciner obereocenen Ablagerungen (yon der Washakie Gruppe, Carbon Station, Evanstone und Sage .creek) nicht weniger
als 57/ % mit solchcn des arctischen und europtischen Miocen tibereinstimmen, sind diese
Bildungen nach ihrem Vegetationscharakter Miocen und nicht Eocen, und was die grosse
Lignitformation des Mississippi-Gebietes anbetrifft, welche Lesquereux zum Untereocen rechnet
so ist noch zweifclhaft, ob allc dahin gebrachten und welt auseinander liegenden Fundstitten
zusammengeh6ren odor nicht ganz verschiedenen Horizonten angeh6ren.
Sollten diese amerikanischen tertiiren Ablagerungen wirklich tlter sein als die untermiocenen der arctischen Zone, was ich bezweifle, wtirdc diese die gemeinsamen Arten yon
dort bezogen haben und wir hiitten daher ftir sic den Bildungsherd in America zu suchen.
Von grosser Wichtigkeit zur Erledigung dieser Frage wire zu wissen wie die Flora zur
Eocen-Zeit in der arctischen Zone ausgesehen hat. Leider k0nnen wit abet dartiber keinen
Aufschluss geben. Vielleicht wird man diese eocene Flora no-ch in Gr0nland auffinden.
Am Fuss des Htigels yon Atanekerdluck lagern die Schichten der oberen Kreide wghrend die
untermiocenen Eisensteine erst etwa 1000 Fuss h/Jher oben auftreten. In diesen zwischenliegenden Felslagern ist die eocene Flora zu suchen deren Auffinden yon grossem Interesse
wire. Auch in Spitzbergen wird dieselbe vielIeicht a.m Cap Staratschin zwischen der Kreide
und den miocenen Schietbrn zum Vorschein kommen.
Obwoi wit aus A.s’ien et’st weaige Fundstgtten miocener Pfianzen kenncn bcgcgnen
uns doch auch bier arctische krten. Dass diese unter den tertiiren Pfianzen yon Java und
Sumatra ***) fehlen wird uns nicht befremden. Unter den Pfianzen aber welche Antipof
in der Kirgisen-Steppe in der Gegend yon Orenburg bei 49 0 16 n. B. sammelte bemerken
wit das Taxodium distichum Sequoia Langsdorfii Carpinus grandis, Quercus Drymeia und
Fagus Antipofii und unter den Pfianzen welche die Eisenthone yon Kamtschaka (bei ca. 58
n. Br.) einschliessen das Taxodium Alnus Kefersteinii und Juglans acuminata.

*) Das dort mitgetheilte Verzeichniss enthgl auch die Arten yon Alaska, anderseis sind neu hinzugekommen
die Populus balsamoides und Salix elongata.
**) Vgl. Lesquereux in Haydens Sixth annual report. 1873.
In einer neuerdings publicirten Abhandlung rechnet indessen Lesquereux die Carbon-Station zum Mittelmiocen:
und der Evanstone coai sei haib eocen und haib miocen; Black Butt und das Color,do Bssin ber untereocen, vgl.
American. Journ. o[ sciences and arts. VIi. Juni i874.
***) Vgl. racine Abhandlung fiber die fossilen Pflanzen yon Sumatra, in der Zeitschrift der Schweizerischea
palaeontologisch. Gesellschaft. I. 1.
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Einen grossen Reiehthum ibssiler Pflanzen seheint die Insel Sacha,lin zu bergen. Diese
lange schmale Insel nOrdlich yon Japan reicht lgngs der Kiiste des Amurlandes yon 46 o
his tiber den 540 n. Br. hinauf. Ich erhielt yon da durch Prof’. Johnstrup in Kopenhagen
einige Pflanzenreste welche an der Westk(iste der Insel bei Sertuny (49 0 33 n. Br.)
gesammelt worden waren*). Sie gehiJren zu Alnus Kefersteinii Salix varians und zu Acer.
Viel reicher ist aber eine Sammlung welche mir in diesen Tagen yon Prof. Rordenski5ld
zukam. Dieselbe haben wir dem Admiral Furuhjelm frtiher Gouverneur des Amurlandes
zu verdanken. Leider ist die Fundstgtte dieser Pflanzen nicht genauer bezeichnet doch
n. Br.), wo der Akademiker Ft.
kommen sie sehr wahrscheinlich yore Cap Dui (ca.
Schmidt schon im J. 1861 tbssile Pflanzen gesammelt hat fiber die wir aber noch nichts
ngheres erfhren haben. Nach seinen Angaben wechseln dort die Sand- und Thonschichten
welche die Pflanzen einschliessen mit Braunkohlenlagern. Glehn beobachtete an einer Stelle
eine Auflagerung von Sandsteinen mit jungtertigren Mollusken auf den Schichten der miocenen
Pflanzen. Am Cap Dui sind die Schichten steil aufgerichtet und nach West fallend und werden
yon marinen Kreideschichten bedeckt **).
Die Pilanzen liegen in einem eisenhaltigen Thon und Sandstein welcher dem yon Atanekerdluk in GrOnland sehr ghnlich sieht. Es sind mir im Ganzen 19 Arten zugekommen welche
fast shmmtlich yon andern Stellen uns bekannt sind. Es sind diess:
Taxodium distichum miocenum Populus latior Alex. Br. P. arctic Hr. Salix Lavateri
Alex. Br. Alnus Kefersteinii Goepp., Betul prisca Ett. Carpinus grandis var. sachalina
Corylus M’Quarrii Forb. sp. C. insignis Hr. Fagus Antipofii Hr. Castanea Ungeri Hr.
Quercus Drymeia Ung. Ulmus plurinervia Ung. U. longifolia Ung. Planera Ungeri Kov.
sp. Celastrus borealis Hr. Juglans acuminata Alex. Br. und J. nigella Hr. ?
Merkw(irdiger Weise sind diess mit Ausnahme der Populus arctica Quercus Drymeia
Corylus insignis und Ulmus longiiblia alles Arten welche wit frtiher yon Alaska nachgeviesen haben und 11 Arten gehOren der arctischen Zone an. Auch yon den 3 Arten
die uns fr(iher von Sertuny bekannt geworden sind 2 unter den Alaska-Pflanzen. Es geh5ren
daher diese tertigren ADlagerungen yon Sachalin ohne Zweifel derselben miocenen Zeit an wie
diejenigen yon Alaska. Ich habe in meiner Flora yon Alaska (S. 10) zu zeigen gesucht dass
zur miocenen Zeit in diesen Breiten eine Landverbindung zwischen Asien und Amerika bestand
und dass die Inselkette der Aleuten die Ueberreste dieses alten Festlandes sind. Die grosse
Uebereinstimmung in der miocenen Flora yon Sachalin und Alaska bestgtigt eine solche Annahme. Zur pliocenen Zeit muss aber hier eine Senkung des Landes stattgethnden haben indem
eine marine Ablagerung mit pliocenen Muscheln tiber der miocenen auftritt. Das Behringneer dirfte daher in diese Zeit zurtickreichen.
Die jetzige Flora yon Sachalin "*’’) besteht aus einer Mischung yon Arten welche aus
dem lorden gekommen sind und solchen welche aus Japan stammen. Zu erstern gehSren

51

*) Vgl. Om nogle fossile Blade fra (Sen Sachalin. Vitensk. Meddel. fra den nat. Forening KjSbenhavn 1871.
*’) Vgl. Schmidt fiber die Kreide-Petrefacten yon Sachalin. Mdm. de l’Acad, de St. Pdtersbourg. XIX 1873. 7.
***) Dieselbe wurde yon Mag. J. Schmidt in trefflicher Weise bearbeitet, in seinen Reisen im Amurlande und
auf der Insel Sachalin. Mdmoires de FAcaddmie de St. Pdtersbourg. XII. n. 2. 1868.
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unsere Birken, Erlen, Ulmen, Espen, mehrere Weiden, unser gemeiner Wachholder und die
Arve (in Zwergform), abet auch die Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa, Linnaea borealis,
Vaeeinium uliginosum V. Vitis idaea Arctostaphylos uva ursi, A. alpina Andromeda polifolia,
Azalea procumbens, Trientalis europaea, Polemonium coeruleum Diapensia lapponica, Empetrmn
nigrum, Pedicularis lapponiea und P. sudetica.
Wit sehen daher auf dieser, yon Europa dutch den ganzen Continent yon Asien entfernten Insel noeh zahlreiehe Pflanzcnarten, die auch in Europa zu Hause sind. Die Mehrzahl findet sieh in der arctisehen Zone und hat sich wahrscheinlieh yon da aus naeh Mitteleuropa und bis in unser Land verbreitet.
Die Zhl der uns bis jetzt bekannten miocenen Pflanzen yon Saehalin ist zwar noch
sehr gering, doch maehen sie es sehr wahrscheinlich, dass sehon zur miocenen Zeit ein
hnliches Verhtltniss bestand, denn auch damals lebte eine betrchtliche Zahl der Btume,
welehe die Wlder yon Sachalin bildeten in Mitteleuropa und auch bier sind es Arten, die
zum Theil der aretischen Zone angeh6ren und wahrscheinlich yon dieser ausgegangen sind.
Wahrscheinlich watch der miocenen Flora -con Sachalin auch stidliche Formen beigemischt, doch enth/lt die mir vorliegende Sammlung, etwa mit Ausnahme des Celastrus, keine
derselben; es fehlen die Lorbeerarten und die Cinnamomen, welchc im miocenen Europa so
hufig sind und die wit noeh in der baltischen Flora treffen. Wit durften die Letztern
gerade in Sachalin erwarten, da ihre hnlichsten lebenden Arten jetzt in Japan zu Hause sind.
Immerhin deuten die miocenen Pflanzen yon Sachlin ein whrmeres Klima an, als es
jetzt dort bei 51 0 n. Br. herrscht ). Die Erlen, Ulmen, Birken und Pai)peln sind allerdings
auch jetzt dort zu Hause, dagegen fehlen die Taxodien, Buchen Castanien, Planeren und
Wallnussbume welche dieses Klima nicht mehr crt-agen wtirdcn. Da abet dieselben Baumarten in dem miocenen Alaskalande, das um 8 bis 9 Breitengrade n6rdlicher liegt, lebten,
berechtigen die bis jetzt uns bekamten Thatsachen noch nicht zur Annahmc eines ;vrmern
Klimas ftir Sachalin als es damals in Alaska bestand. Es dtirfte diess die schon fl-tiher
ausgesprochene Vermuthung best/tigen dass zur miocenen Zeit, wie ietzt, der Ostrand -con
Asien unter gleichen Breitengraden k/lter war als Europa und dass schon damals die Isothermen in diesem Theile der Erde tiefer standen, als in Europa). Es spricht daftir aueh
der Umstand, dass die arctischen Arten in der uns bis jetzt bekannten miocenen Flora yon
Sachalin 58 ’0; bilden, in der um 4 Breitengrade n6rdlichcr gelcgenen baltischen Flora abet
54
daher in diesem Theile Asiens die arctischen Arten weiter nach Stiden vorgeschoben
waren als in Europa.
*) Die Winter sind in Sachalin sehr kalt. Schrenk hutte im TymythuI bis 400 R. Klte. Schmidt im Golf der
Geduld (ca. 490 n. Br.) eine ziemlich anhaltende Kilte yon 28 bis 300 R., in Dui dagegen war der tiefste Thermometerstand- 230 1. Die Sommerwirme ist nicht bedeutend und anhaltend und es kommen noch im Juni Friiste
vor. Vgl. Schmidt 1. c. S. 83.
**) cf. Flora fossilis Alaskunu p. 14.

_

Verzeichniss der miocenen Pflanzen der Polarl tnder.

Cap Sturatschin. Hr.
Kingsbuy. St.
Scottgletscher.
Asukak. K.
Ober-Atanekerdluk. As.
Griinland.
Ifsorisok. H.-- Hetluarsuk. S.
sungoak. Ifs.
Mac Kenzi%
Island I.
Spitzbergen. K.

L.

Cap Heer. Gr.--- Griinhafen im Eisfiord. B.

Bellsund.

Cap Lyell. Sc.

Spitzbergen

Kudliset. U.
Ujurususuk.
Sinifik. P.
Puilusok. O.

GrSnland

Cryptogame.
lungi.

no

Sphaeria arctica Hr
annulifera Hr.

pinicola Hr.
hyperborea Hr

S.
St.
St.

Dothidea borealis Hr
Sclerotium Dryadum Hr.
Cinnamomi Hr.

Ifs.

populicola Hr
Rhytisma induratum Hr. ?
boreale Hr.
Polyporites Sequoie Hr
Alga.

Munsteria deplanata Hr.

St.

]/[usei.

Muscites Berggreni ttr
subtilis _Hr
Filices.
Polypodiace8.

Adiantum Dicksoni ttr
Woodwardites arcticus

Hr
Lustreu Stiriaca Ung. Sp
Sphenopteris Miertschingi Iir.
Blomstrandi Hr
Aspidium Meyeri tir
Heerii Ettinghs
ursinum Hr.
Pteris oeningensis Ung.
Rinkiana Hr
Sitkensis Hr
Pecopteris gracillimu Hr

St.

A.

A.
A.
Ifs.

P.

P. K. U.
K.U.
K.
A.
A.
Igl.
P.

Island

D.-- Disco. Igl.-- Igl0Ostgrtinlnd.

lIac Kenzie

Varia
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Spitzbergen

GrSnland

Island

Mac Kenzie

Varia

Osmundaces.

Osmunda ]=[eerii Gand
Torellii Hr.
Hquisetacem.

Equisetum boreale Hr
Winkleri Hr
arcticum

A. S.

Hr
Conifere.
Yaxinem.

Taxites Olriki Hr
validus Hr
Ginkgo adiantoides Ung. sp
Torellia rigida Hr
bifida Hr

A. As. S.
Its.
A.P.

St.
St.

Cupressineee.

Juniperus rigida Hr
Biota borealis Hr

go

Libocedrus Sabiniana Hr

St.
St.
K.

gracilis Hr
Thuites Ehrenswardi Hr.
Cupressinoxylon Breverni ]erkl.
ucranicum Gp. ?

A. N. Ifs.

pulchrum Cr..
polyommatum Cr.
dubium Cr.

Banksland
id.
id.

Taxodiese.

Widdringtonia helvetica Hr
Taxodium distichum miocenum

Tinajorum Hr.
Glyptostrobus europeus Brgn
Ungeri Hr
Sequoia Langsdorfii Brgn. sp
var. b. striata
c. acuta

d. obtusiuscula
e. abrupta

f. angustifolia
disticha Itr
brevifolia Hr

K
St.L. Hr. Sc. A. N. Ifs. S.
P.D.
B.
Sc.
L. Hr. Sc.
L. Sc.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
St.

A. Igl
As. S.
A. N. Ifs.
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Spitzbergen
NordenskiSldi
Couttsim Hr

Hr

to

Grnland

15

Island

Mac Kenzie

Varia

N.

A.K.U.D.

Sternbergi Gp. sp

N.

bietinee.
Pinus.
Pinus montana Mill

polaris Hr
thulensis Steenstr

St.
St. B.

Martinsii Hr

St.
St.
St.

cyloptera Sap
stenoptera Hr
macrosperma Hr
b.

Abies L

St.
St.
St.

Ungeri Endl
Loveni Hr
Macclurii Hr
c.

Banksland

suga.

microsperma Hr
mmula Hr

I.

St.
St.

Dicksoniana Hr

Ma]mgreni Hr
brachyptera ttr
d. Picea

:Don.

hyperborea Hr
impressa Hr
Ingolfiana Steenstr
Steenstrupiana Hr
Armstrongi Hr
Pinites latiporosus Cram
cavernosus Craln
pauciporosus Cram
Middendorfianus Gp
Baerianus Gp

St.
St.

A. S.

Banksland

St.
St.
St.
Boganida
Taimyrland

Onetacese.

Ephedrites Sotzkianus Ung

St.

Graminese.

Phragmites ceningensis Hr.
multinervis Hr

n. K.
N. Ifs.
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Spitzbergen
Poacites Mengeanus Hr
Nielseni Hr
avenaceus Hr
hordeiformis Hr
Friesianus Hr
lmvis A. Br

mqualis Hr. (leviusculus Hr. oliin.)
effossus Hr
sulcatus Hr
parvulus Hr
Torellii Hr

argutus Hr
trilineatus Hr.
bilineatus Hr

lepidulus Hr

GrSnland

St.
St.
St.
St. L. Sc.
St.
St.
St.
St.
St. K.
St.
St.
St.
St.

Cyperaceee.

Cyperus arcticus Hr.
Sinifikianus Hr
Carex rediviva Hr
Andersoni Hr
Berggreni Hr
hyperborea Hr.
misella Hr
ultima Hr
antiqua Hr
Noursoakensis Hr
Cyperacites borealis Hr

St.
St.
St.
St.
K.
St.

Hr.
Hr.

Zo]likoferi Hr.?

islandicus Hr
nodulosus Hr
microcarpus Hr
st,rictus Hr.

argutulus Hr
trimerus fir

St.
St.
St.

Juneaeem.

Juncus antiquus Hr

St.

Smilacese.

Majanthemophyllum boreale Hr
Smilax grandifolia Ung.
Franklini Hr..
lingulata IIr

Hr.

Hs. A.
A.
A.

Island

M:ac Kenzie

Varia
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Spitzbergen

Gr6nland

Island

Typhaeese.

Sparganium valdense Hr..
stygium
crassum Hr.

Io

Aroidee.

A corus brachystachys Hr

St.

Najadese.

Potamogeton Nordenski61di Hr.
Rinkii itr
dubius Hr..
Najas striata Hr.o
Caulinites borealis Hr..

eostatus Hr.
/klismaeee.

Alisma macrophyllum Hr..
Sagittaria ? difficilis Hr

? hyperborea Hr..

Sc.
St.
St.

Irides.

Iris latifolia Hr.
Iridium grSnlandicum

Hr..

Salieine.

Populus balsamoides Gp.
Richardsoni Hr.
Zaddachi Hr.
curvidens Hr.
arctica Hr
Hookeri Itr
mutabilis ttr
Gaudini Fisch ?

retusa Hr
sclerophylla Sap
Salix macrophylla tit

Sc.
St.L. Sc.B. A. Igl. N.Ifs.S.
St. L. Sc.
A.D.
So.
Sc. St. L. A. Igl. D. N.
Hr. K. B. Ifs.As. S.P. 0.
L.

P.
A.

A.

Gp

A.

Reana Hr

A.
A.

varians

grSnlandiea Hr
elongat 0. Web
longa A. Braun
tenera A. Braun
Liquidambar europmum A1. Braun

Igl.

P.
P.
K.

)gac Kenzie

Varia
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Spitzbergen

GrSnlud

Island

Mac Kenzie

Myricacese.

A.

Myrica acuminata Ung
borealis Hr
lingulata Hr

A.
P.
P.

grosse serrata ttr
acutiloba Brgn. (Dryandra ol.)

U.

Betulacese.

Alnus nostratum Ung
Kefersteinii Gp
Betula macrophylla Gp. sp
prisca Ettingh
Forchhammeri Hr

no
St. L. B.
St. Sc. B.
St. Hr.

I.
I.
[.

I.

Miertschingi Hr
M’ Clinocki Cram

Banksland

Cupuliferse.

Ostrya Walkeri Hr
Carpinus grandis Ung
Corylus M’ Quarrii Forb. sp

Hr
insignis Hr
Scottii

Fugus Deucalionis Ung.
dentata Ung.?
macrophylla Ung
Castane Ungeri Hr
Quercus Drymeia Ung
furcinervis Rossm. sp
Lyellii Hr..
elaena Ung

grSnlandica Hr

Ao
L.
A. Ifs. S.
St. B. L. Sc. A. N. Ifs. S.
D.
Sa.
A. Ifs.
A. N. As.
A.
A.

A.
A.
A.
A.

L.
St.

Olafseni Hr

platania Hr
Steenstrupiana Hr
Laharpii Gaud
spinu]ifera Hr. (Q. venos ol.)
utuva Hr

A.

St. L.

diptera Steenstr.
Planera Ungeri Kov

A.
A.

A.
St. Sc.

A.

U!maeem.
Ulmus Braunii Hr

A.D.

Lo
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Spitzbergen

GrSnland

Island

Mac Kenzie

Morem.
Ficus ? grSnlandica

Hr

Ao

Platanem.

Platanus aceroides Gp

A. 1:).

Guillelmae Gp.

A. U. K. As.

Polygonee.

Polygonum Ottersianum Hr

St.

Chenopodiace.

Salsola arctica Hr

St.

llaeagnee.

Elaeagnus arcticus Hr
Elaeagnites campanulatus Hr
Phymelese.

Daphne persoonimformis O. Web

Po

Iaurinee.

Sassafras Ferretianum Mass

Ao

Proteacee.
Hakea (?) arctica Hr.

Ao

Aristolochiem.

Aristolochia borealis Hr.

P

Synantheres.

Cypselites sulcatus Hr..
incurvatus Hr
:Erieacese.

Andromeda protogma Ung.
Narbonensis Sap

Saportana Hr
denticulata Hr
Ebenaeese.

Diospyros brachysepala A1. Braun
Loveni Hr

A,

P.
A.
A.

Mo

Varia

0

MIOCENE FLORA DEt ARCTISCHEN ZONE.

Spitzbergen

GrSnland

Gentianese.

Menyanthes arctica Hr.

Ao

Asclepiadese.

Po

Acerates veterana Hr..
Oleacem.

Fraxinus denticulata

Hr,

(?) microptera Hr.
Rubiacese.

Ao

Galium antiquum Hr
Caprifoliacese.

Viburnum Whymperi Hr.
NordenskiSldi Hr.

macrospermum H.

S.
L. Sc.
St.

A.

Araliacese.

Aralia Browniana Hr..
Hedera M’ Clurii H’.
Cornus rhamnifolia O. Web..

macrophylla Hr
orbifera Hr.
hyperborea Hr.
ramosa Hr..
ferox Ung..
Nyssa arctica Hr..
reticulata Hr..
europma Ung..
Nyssidium Ekmani Hr.
crassum Hr.
oblongum Hr.
grSnlandicum Hr.
fusifbrme Hr..
lanceolatum Hr..

A. K.

St. L. Sc. Hr.
L. Sc.
Hr.
L.
St. L.
L. St.
L. Sc.
St.
St.

St.L..
St.
St.
St.

Ampelidese.

Vitis islandica Hr.
Olriki Hr.
arctica Hr..
ttamamelidese.

Parrotia pristina Eft.

Lo

Island

Mac Kenzie

Varia
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Ranunculacese.

Helleborites marginatus Hr
inmqualis Hr
Magnoliacem.

Magnolia Inglefieldi Hr
regalis Hr
NordenskiSldi Hr
Liriodendron Procacinii Ung

L.
L. Sc.

][enispermacese.

Cocculies Kanfi Hr
Macclintockia Lyallii Hr.
dentata Hr
trinervis Hr

Ao

? tenera Hr
Nymphmacem.

Nymphea arctica Hr
thulensis

Hr
]Hyrtacese.

Callistemophyllum Moorii Hr

Ao

Tiliacem.

Tilia Malmgreni Hr
NordenskiSldia borealis Hr..
Grewia crenata Hr
crenulata Hr
obovata Hr
Apeibopsis Nordenski61di Hr

K. L. Sc.
St.L. Sc.K.
L.
L.
L.

Ao

Sterculiacese.

Pterospermites spectabilis Hr
alternans Hr
integrifolius Hr

A. Ifs.
A.
A.

dentatus Hr
Dombeyopsis is]andica Hr
Acerinese.

Acer otoperyx Gp
arcticum Hr
hulense Hr

L. Sc. Hr.
L.

Island

Mac Kenzie

Varia
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Acer angustilobum Hr
inmquale Hr
Sapindaceoe.

Kcelreuteria borealis Hr

L.

Ilicinem.

Ilex

macrophyla

Ao
A.S.
A.

I:[r

longifolia tIr
reticulata Hr
Oelastrinem.

Evonymus amissus Hr

i.

Celastrus cassinefolius Ung

Hr

Greithianus
firmus Hr

Rhamnese.

Zizyphus hyperboreus Hr
Pa]iurus Co]ombi

Hr

borealis Hr
Rhamnus Eridani Ung
brevifolius Hr
Gaudini Hr

St. Hr.

A.
A.K.

A.N.
St. L.

A.
A.
A.

/knaeardiacem.

Rhus Brunneri Hr
bella Hr
arctica Hr

Juglandese.

Ao

Juglans acuminata A. Braun
bilinica Ung

paucinervis Hr
Strozziana Gaud
denticulata Hr.
albula Hr

A.
D.
A.
Advent- Bai.

Pomacem.
Sorbus grandifolia HtCrataegus antiqua Hr
Warthana Hr
Carneggiana fir
oxyacanthoides Gp
glacialis Hr

St.
L.
So.

Island

Mac Kenzie

raria
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Griinlnd

St.

_A"

Poaces.
Rubus ? scbriusculus Hr
Frgriu untiqu Hr
Amygdalese.

Prunus Scotti Hr
Sturutschini Hr
.eguminosm.

Colute Slteri Hr
Leguminosites urcticus Hr
thulensis Hr.
vicioides Hr

L.
St.

longipes Hr
Incerte Sedis.

Phyllies Liriodendroides Hr
membrnceus Hr

Ao

Rubiformis Hr
celtoides Hr
evnescens

Hr

cutilobus Hr
tenellus Hr:
wccinioides Hr
ceroides Hr

hyperboreus Hr
Antholites missus ttr
Curpolithes cocculoides Hr

Potentilloides Hr
folliculris Hr
sulctulus Hr
pusillimus Hr
Najadum fir
geminus Hr
borealis Hr

symplocoides Hr.
spherula Hr
lithospermoides Hr
bicarpellaris Hr
seminulum Hr
caudatus fir

singularis Hr
Funkioides Hr

St.
S.
St.

Island

Mgc Kenzie

Vrig
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Carpolithes pulchellus Hr
rosaceus

Hr

oblongo-ovatus Hr
clavatus Hr
ovalis Hr
nuculoides Fir
circularis IIr

deplanatus Hr
planiusculus Hr
leviusculus Hr
annulifer Hr

impressus Hr

St.
St.
St.

St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.

lateralis Hr

apiculatus Hr
oblongulus Hr

St.
St.

minimus Hr
pomformis Fir

St.
L.
L.

tenue-striatus Hr

GrSnland

Island

Mac Kenzie

Varia

