www.e-rara.ch
Flora fossilis arctica
Heer, Oswald
Winterthur, 1868-1883
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 9118
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-10492

II. Die tertiäre Flora von Grönland.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

ü . Die tertiäre Flora von Grönland.
I. Cryptogamae .

.
. Fungi
I. Orfl
1. Sphaeria interpungens

Hr . Tat . LXXXVI . Fig . 7, vergrössert 7 b.

Spli. sparsa , peritheciis minutissimis , globosis, punctiformibns .
IIekh, Flora tertiaria Helvetiae I. p. 14. Tat'. 1. Fig. 3.

Naujat

im Siderit

.

Auf einem Blatt der Quercus Lyellii sind zahlreiche , doch von einander getrennte , kreis¬
runde , mehr oder weniger in die Blattsubstanz eingesenkte Körperchen , welche sehr wahr¬
scheinlich von einer Sphaeria herrühren , die auch auf den Eichenblättern Oeningens erscheint .
Sie haben durchschnittlich eine Breite von V«mm ; in der Mitte ist eine runde Vertiefung ,
welche die Oeft'nung darstellt (Fig . 7 b vergrössert ).
Sehr ähnlich der Sphaeria punctifonnis Pers . der lebenden Fliehen.
2 . Sphaeria arctica Hr .
Flora fossilis arrtira I. p. 8(1. Tat'. I. Fig. 5.

Ober - Ataneker
Sphaeria

annulifera

dluk .

Hr .

Flora foss. arrt . I. p. 8(1. Taf. 1. Fig. 2 - 4.

0 b e r - At a n e k e r d 1u k , auf Magnolienblättern .
4 . Sclerotium Cinnamomi Hr .
Flora foss. arct . III. p. 12. Taf. I. Fig . 2.
llumi, lign. of llovey Traccy . Taf. XVI. 17. Miocene haitische Flora p. 52. Taf. XII. 21. 22.

I fsor isok .
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■j. Sclerotium popuUcolu Hr .
Flora foss. arct . 111. Nachträge zur Flora Grönlands |>. Di. Tat1. II. Fig. 20.
Flora fort . liehet . 1. p. 21. III . p. 149.

Sinigfik

, auf Populus arctica .

Hr . Taf. LXXXIII . Fig . 10.

(i . Depazea grönlandka

I). inaculis orbiculatis , medio pallidis , 1 mm latis , limbo nigro circumdatis .
, im braunen Thonmergel .
Ober - Atanekerdluk
Auf einem Blattfetzen , der wahrscheinlich von der luglans denticulata herrährt , haben
wir zahlreiche , runde , weisse Flecken , die von einer breiten , braunschwarzen Zone umgeben
sind , ähnlich wie bei den Depazeen der Jetztwelt . Die Flecken haben eine Breite von etwa
3 mm , die innere weisse Partie von 1mm . Sie sind ziemlich gleichmiissig über die Blatt diiche vertheilt .
7. Jthgtisma boreale Hr .
Flora foss. arct.. I. p. 8<i. Taf. 1. 1.

Ober - A tan ek er dluk .

'V. Folyporites Sequoiue Hr .
Flora foss. arct . III . Nachträge , p. 7. Taf. I. Fig. 1 a.

Kugsinek

(Netluarsuk ).

.
, Mnsci
II.Orfl
.9. Musettes subtilis Hr .
Flora foss. arct . III . Nachträge , p. 7. Taf. I. 7. 8.

Kugsinek

(Netluarsuk ).

. Fite.
. Ord
III
J. F a m . 1*o 1y p o d i acea

e.

10. Onoclea sensibtlis L. Taf . I-XX. Fig . ü.
0 . fronde bipinnata , pinnis lanceolatis , lobatis , lobis obtusis ; uervatio reticulata .
Nkwiikhuv , uotes on the later extinct , Floras of North -America . Anmtles of the Lycetim of Natural llistory in Newyork .
Vol. IX. Apr. 18(58. p. 30. Illustrat ,ions of cretaceous and Tertiary IMants of the western Territories of the United

States . Washington 1878. 'Taf. VIII. IX.
Dawson , Report

of the Geology and resources

of the region of the forthvninth

Parallel . Montreal

1875 . p. 928 .

Filicites hebridicus Foitims, Quart . Journ . geol. soc. Lond. VII . p. 109.
Woodwardit.es aroticus IIhkr , Flora foss. arct . I. p. 8(5. Taf. I. Fig. 1(1. XLV. 2 c. XLVIII . 9.

Im Siderit und im braunen Thonmergel von Atanekerdluk

.

Das ziemlich grosse , in der Nervation vortrefflich erhaltene Taf. LXX . Fig . (5 dargestellte
.Blattstück ist lanzettlich und am Rande gelappt ; doch sind die stumpfen Lappen am Rande

ii . du : tkrtiark

ki .ora

von

4U

ihiöni -ash

grossentheils zerstört . Wie bei der lebenden Onoclea sensibilis bildet die Nervatur ein Netzwerk .
Wir haben lange schmale Felder längs des Mittelnervs , welche von dünnen, aber scharf vor¬
stehenden Nerven gebildet werden ; von diesen gehen Veste aus , die sich gabeln und deren
Gabeläste sich verbinden und unregelmässige kleinere Felder bilden .
Es wurde dieser jetzt auf die Vereinigten Staaten beschränkte Farn in grosser Zahl
im Miocen des Fort Union (Dacotah), ebenso auch bei Porcupine Creek in Canada gefunden
und von I)r . Nrwhrrry nacbgewiesen , dass er mit der lebenden Art zu vereinigen ist . Dazu
zieht er mit Recht, den Filicites hebridicus Forb . aus dem Miocen der Insel Mull in Schottland .
Es sind mir früher aus Grönland nur kleine Fragmente dieses Farns zugekommen , die
ich als Woodwardites arcticus (Fl . arct . 1. p. 86 ) beschrieben habe und habe dort schon auf
die grosse Aelmlichkeit mit Filic . hebridicus bingewiesen . Der Rand der Illattreste erschien
fein gezahnt , während die Lappen der Onoclea ungezahnt sind . Vielleicht , dass diese kleinen
Zähnehen zufällig sind und vom Gestein herrühren .
11. Sphenopteris Miertschhup
Flora fass. arct . I. i>. 87. Tat'. XI/V. !).

/o

Hr .
0 b e r - At a n e k e r d 1u k.

Sphenopteris ( (xymmyrainme ?) ßlotustrandi

Hr .

Flora foss. arct . I. )>. 155. Taf. XXIX. 1—5. 111. p. 12. IS. Tat'. 1. 8—5.

Puilasok

, Ifsorisok

.

13. Pteris yrönlandiea

Hr . Taf. LXX . Fig . 1— 5. CVI1. Fig . 1.
Pt . pinnis elongatis , lineari - lanceolatis , pinnatisectis , pinnulis ovato - lanccolatis , levitcr
falcatis , apice obtusiusculis , integerrimis ; nervis tertiariis furcatis .
1‘tcris oonmgcnsis var. Hkkh, Flora foss. arct . VI. Nachträge zur foss. Flora Grönlands p. !). Taf. 111. Fig
. 2. 3. 4. 8 b.

Ober - Atanekerdluk

, im braunen Thonmergel , und Puilasok

.

Ich habe diesen Farn früher als eine Varietät der Pteris oeningensis Ung. betrachtet ;
die grossem und mehr oder weniger sichelförmig gekrümmten Fiederchen und der Mangel
eines grossen Endfiederchens unterscheiden sie aber von derselben . Immerhin scheint es eine
sehr nahe verwandte Art zu sein.
Rei Fig. 1 haben wir die Spitze einer Fieder . Die Fiederchen sind nur am Grund ver¬
bunden ; die untersten haben 5 mm Breite bei 13 mm Länge , nach aussen nehmen sie allmälig
an Grösse ab, so dass die Fieder sich verschmälert ; das Endfiederchen ist klein . Die grossem
Fiederchen haben zahlreiche Nervillen , von denen jede in eine Gabel sich tlieilt . Die äussern
kleinen Fiederchen haben weniger Nervillen , doch sind auch diese, mit, Ausnahme der äussersten ,
gablig getheilt . Die Fiederchen sind auswärts verschmälert und etwas sichelförmig nach vorn
gekrümmt .
Rei Fig . 2 sind die Fiederchen bis auf den Grund getrennt , etwas sichelförmig nach
7
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vorn gebogen und dicht beisammen stehend ; sie haben 10— 14mm Länge hei 5mm Breite ;
sind nach aussen verschmälert , mit stumpflicher Spitze ; von dem Mittelnerv gehen jederseits
7— 9 Seitennerven aus , die unten in eine Gabel sich theilen ; auch die äussern Nervillen
sind in eine solche Gabel gespalten .
Aelmlicli ist Fig . 3, die aber aus. der Nähe der Spitze stammt . Die Fiederchen sind
etwas nach vorn gekrümmt und haben vorn eine ziemlich stumpfe Spitze . Ebenso auch Fig . 4.
Eine grosse Blattfieder von Puilasok stellt Taf . CVIl . 1 dar . Die untern Fiederchen
von 2 cm Länge bei G— 7 mm Breite , sind ganzrandig , etwas nach vorn gebogen und gegen
die Spitze verschmälert und haben zarte , gabelig getheilte Nervillen .
Var. b. Pinnulis apice obtusis Taf. LXX . Fig . 5.
Die Fiederchen sind breiter und vorn ganz stumpf zugerundet . Es sind bei Fig . 5 zwei
Fiederchen an der gemeinsamen Spindel befestigt . Sic sind nicht nach vorn gekrümmt ; von
dem Mittelnerv gehen jederseits circa 10 Nervillen aus , von denen jeder tief unten in zwei
Aeste sich spaltet .
Ist sehr ähnlich der Pteris Albertsii Dkr . spec. aus dem Wealden und der obern Kreide
und ist nur durch die in der Regel grossem Fiederchen , die vorn etwas weniger verschmälert
und mit einer stumpflichen Spitze versehen sind , zu unterscheiden . Dabei kommt in Betracht ,
dass wir von der Art erst einzelne Fiederreste kennen ; vollständiger erhaltene Wedel , an
denen auch die Art der Befestigung der Fiedern zu erkennen , würden vielleicht weitere
Unterschiede zeigen .
14. Pteris oeningensis Ung.
Rt . fronde bipinnata ; pinnis valde elongatis , pinnatisectis vel profunde pinnati -partitis ,
pinnulis alternis patentibus , distantibus , lanceolatis , apice acuminatis . integerrimis , pinnulis
terminalibus elongatis , nervis tertiariis furcatis .
Unckk, <’liloris protog. p. 124. Taf. XXXVII. Fig. <!. 7.
Hkkh, Flora tert . liehet . I. p. 39. Taf. XII. Fig. 5. III . p. 154. Taf. (’XLV. 0. Flora fass. arrt . 1. p. 87. Taf. XLV. 8.
VI. p. 9. Taf . III. Fig. 1.
, l ’alaeoutogr . veget. I. p. U55.
•SniiMi'KH

Eisenstein von Ober - Atanekerdluk

und im Thonmergel .

Es wurden nur kleine Blattfetzen gefunden , die aber in den gerade abstehenden , nicht
nach vorn gekrümmten Fiederchen von der vorigen Art abweichen und zu Pt . oeningensis
stimmen .
Bei der Pt . oeningensis haben wir , wie bei der I't . aquilina L ., ein langes Endliederchen
(cf. Flora tert . Ilelvet . III . Taf . CXLY . Fig . 5. 0) und einen umgeschlagenen Rand . Beim Grön¬
länder Farn können diese Merkmale noch nicht nachgewiesen werden , daher die Bestimmung
noch nicht als völlig gesichert betrachtet werden kann .
15 . Pteris ( ?) liinkiana 1Ir.
Flora foss. arct . I. p. 87. Taf. I. 12.

01 )e r - A t a n e k e r d 1u k .
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Wenn die gabelig getheilte , neben den Fiederchen liegende Spindel mit den Blättchen
zusammengehören sollte , würde dies Farnkraut wahrscheinlich zn Gleichenia gehören . Das
neue Material hat uns darüber leider keine neuen Aufschlüsse gebracht .
10. Pteris frigida

Ilr . Taf . CI1. Fig . 8.

Klara fass. arct . VI. 2. p. 25.

Igdlokunguak
, in einer Eisenniere und im Siderit von Isunguak .
Das auf Taf. CII. Fig . 8 abgebildete Wedelstück stimmt so gut mit dem früher unter
den Kreidepflanzen (VI. p. 25 ) als Pteris frigida beschriebenen Farn überein , dass wir ihn nicht
davon trennen können , wie eine Vergleichung mit dem namentlich auf Taf. XL abgebildeten
Farn zeigt . Die Fiederchen haben dieselbe Grösse , Stellung und Form und sind auch etwas
nach vorn gebogen ; sie sind am Rande fein gezahnt und halfen dieselbe Nervation .
Die KreidepHanzen von Igdlokunguak liegen in einem grauschwarzen Thon und Mergel ,
der ein Kohlenlager enthält , die tertiären PHanzeit aber in einem Kohleneisenstein , welchen
St eenstiu 'i’ im Flussbett gesammelt hat und der ohne Zweifel einem höliern Horizont ange¬
hört . Merkwürdiger Weise findet sicli die Pteris frigida nicht allein in dem Kreidemergel
von Igdlokunguak , sondern wurde in zwei Stücken auch im Eisenstein gefunden und scheint
somit sich bis in die Tertiärzeit in dieser Gegend erhalten zu haben .
Weniger deutlich ist ein Fiederstück aus dem Eisenstein von Isunguak (Südseite 1050
F u. M.), das auf Taf. CII . Fig . 8 b dargestellt ist . Die Fiederchen haben dieselbe Grösse ,
Form und Nervation , sind aber nur undeutlich gezahnt .
17. Pteris Sitkensis Hr .
Pt . pinnis elongatis , profunde pinnati -partitis ; pinnulis sublanceolatis , rectis , apice obtusis vel obtusiusculis , margine denticulatis ; nervo medio recto , nervillis basi furcatis , angulo
acutiusculo egmlientibus .
Klara foBN
. arct . II. Alaska p. 21. Taf. I. 7 a. III . (irönlaml p. tj. Taf. I. Fig . (i a.

I gdlokunguak

.

Dieser zuerst in Sitka und später bei Igdlokunguak aufgefundene Farn steht der Pteris
frigida sehr nahe und ist vielleicht als Varietät mit dieser Art zu vereinigen . Die Blatt ticderchen sind indessen gerade , nicht nach vorn gekrümmt und vorn nicht in eine Spitze
auslaufend ; auch haben sie etwas grössere Zähne .
18. Pteris argute -nervis Ilr . Taf. CVII . Fig . 2, vergrössert 2 b.
Pt . pinnis elongatis , linearibus , apice obtusis , integerrimis , nervo medio debili, nervillis
furcatis , angulo acuto egredientibus , argutis .
Flakkerhut

, im Eisenstein .

Taf . CVIL. Fig . 2 betrachte als eine einzelne Fieder eines gefiederten Blattes , ähnlich
der Pteris longipennis Hr . , von welcher Art sie sich durch die stumpfe Spitze und die in

\
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spitzem Winkel entspringenden Nervilleu nntersclieidet . Auch die Pteris Gaudini Hr . (Flora
tert . Ilelvet . I. p. 38 ) ist eine sehr ähnliche Art , hei welcher aber einfache , mit gablig ge¬
teilten Nervillen alterniren .
Die Fieder hat eine Länge von 2 ‘ sein hei einer I {reite von (i mm, ist ganzrandig und
parallelseitig , vorn stumpf zugerundet . Die scharfen Nervillen sind sehr deutlich ausgeprägt
und in eine Gabel geteilt ; die Gabel bald nahe dem Grund , bald weiter aussen .
Ä

19. Aspidiinn Meyeri Hr. Taf. CII. Fig. 7. zweimal vergrössert.
Flora fass. arct . II. Grönland p. 4(11. Taf. XXXI. Fig. 1. III . Grönland p. IS.

Ujaragsuksuk

, hei Ilitenbenks Kohlenbruch (Kudliset ), Puilasok

.

Auf Taf . GII. Fig . 7 sind die Spitzen von zwei Blattfiedern von Ilitenhenks Kohlenbruch
dargestellt . Sie haben vorn stumpf zugerundete Plattlappen , die gegen die Spitze hin ver¬
schwinden ; diese ist allmälig verschmälert . Die Nervillen sind meist -gablig geteilt ; die in
der Blattspitze einfach .

20 . Aspklimn Ueerii Ett . Taf. GH. Fig. (>.
Ettinosiiaiskn

, die Farn der .letztwclt

p. II)!).

Hkkk, Flora foss. arct, II. Grönland p. 4(111
. Taf. XXXIX. 4. 5.
A. elnngatum Ilr ., Flora tert . Ilelvet . p. SO. Tat'. XI. 8.

Ujaragsuksuk

, bei Bitenbenks Kohlenbruch (Kudliset ), Igdlokungua

k.

Taf. GH. Fig . G stellt nur ein kleines Fiederstück aus den Eisensteinen von Igdlokunguak
dar , das aber gut mit dem Farn der Schweizer Molasse stimmt . Es hat ganzrandige , etwas
nach vorn gekrümmte Blattlappen und einfache Seitennerven .

21. Aspidium Eschen Hr. Taf. GVH. Fig. 3.
A. fronde pinnata , pinnis patentibus , linearibus , pinnatipartitis , lobis lanceolatis , apice
acuminatis ; nervis tertiariis simplicibus , rarius furcatis .
ITnnn, Flora tert . Ilelvet . 1. p. öll. Taf. X. 2. III . p. 15!!. Taf. CI,IV. I).
Noimrmi , l’aleont . vöget. I. p. (>(>.

Flakkerhut

.

Es wurde bislang in Grönland nur das Fig . 3 abgebildete Fiederstück gefunden , das
aber mit dem im dritten Bande der tertiären Flora der Schweiz abgebildeten grossen fertilen
Wedel wohl übereinstimmt , Die Fieder ist tiedertheilig , die Lappen vorn zugespitzt . Da das
Gestein der Erbaltung ungünstig , ist nicht ganz deutlich , ob der Hand gezahnt oder unge¬
zähnt ., doch ist das letztere wahrscheinlicher . Die Nervillen sind einfach .

22 . Pheyopteris ( Lastraea ) stiriaca Ung.
Lastraea stiriaca Ilr . , Flora foss. arct . I. p. 87. Taf. XI,V. Fig. 7. ltil. IV. Foss. Fl . Spitzbergens p. 5(1. Taf. XI. 1

Ob er - A t a noker d Iu k.
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Das einzige bis jetzt in Grönland gefundene Blattstück hat zwar jederseits nur vier
Tertiärnerven auf den Fiederchen (nicht drei , wie Gardner und Ettingshausen irrigerweise
angeben ) , während die Pli. stiriaca deren in der Regel 6— 7 hat ; aber die Grösse dieser
Fieder und die Tiefe der Lappen sprechen für Pli. stiriaca .
Ich habe in der Flora tertiaria Helvetiae von der Ph . (Lastraea ) stiriaca und Pli. hclvetica grosse Wedel abgebildet und gezeigt ( III . Lid. p. 151 ff.), dass die Pli. helvetica vor¬
nehmlich durch die sehr langen , schmalen und vorn in eine lange Spitze ausgezogenen , ge¬
sägten Blatttiedern von der Ph. stiriaca sich unterscheide . Diese Unterschiede treten in dem
fast vollständig erhaltenen , auf Taf . CXLIU . Fig . 2 des dritten Bandes der Flora tertiaria
abgebildeten Wedel der Pb. helvetica in augenfälligster Weise hervor ; sonderbarer Weise
behaupten aber die Herren Gakdnkk und Ettingshausen (Monogr . of the british eocene Flora
Part . II. p. 40 ), dass diese besser erhaltenen Exemplare mich hätten veranlassen sollen, die
Pli. helvetica mit der Ph. stiriaca zu vereinigen , und um dies zu beweisen , werden in roh
ausgeführten Holzschnitten kleine Fragmente dieser Farn , denen die Merkmale fehlen, welche
die Art auszeichnen, als aus meinem Werke entnommen, dargestellt , wodurch diejenigen , welche
meine Abbildungen nicht vergleichen können, zu einer ganz irrigen Ansicht verleitet werden .
2 -) . Asplenium Puilasokeme Ilr . Taf. ('VII. Fig. 4.
A. foliis pinnatis (?), pinnis primariis palmatisectis , lobis pinnatifidis , lanceolatis , nervis
erectis . angulo peracuto egredicntibus .
Puilasok .
Es liegen bei Fig . 4 zwei Blattstücke lieben einander , die wahrscheinlich einem gefiederten
Blattwedel angehört haben. Sie sind bis auf den Grund bandförmig gelappt . Die Lappen
sind lanzettlich und tief fiederschnittig und die Lappen zweiter Ordnung vorn zugespitzt .
Die Nerven entspringen unter sehr spitzigem Winkel und sind steil aufgerichtet .
Ist dem Asplenium Dicksoniamun sehr ähnlich , aber durch die handförmige Stellung
der Blattlappen erster Ordnung verschieden .
24 . Pecopteris Torellii Gr. Taf. LVI. Fig. 5 b. CIL Fig . 1— 5.
Flora foss. arrt . I. p. Hs. Taf. 11. 15.
Schimi-kk, l’aläont. vegät. I. |>. 54S.
Hemitelites Torellii, Flora foss. aret . 11. Grönland p. 4(12. Taf . XL. 1—5. LY. 2.

Ober - Atanekerdluk
, ini Eisenstein vor Igdlokunguak
und vom Kohlenbruch von
Uitenbenk und im rothen Thon von Kardlunguak
.
Die am besten erhaltenen Blätter wurden in Ober-Atanekerdluk gefunden und sind auf
Taf. XL des zweiten Bandes der Flora arctica abgebildet . Diese lassen auch die Nervation
erkennen und zeigen, dass bei jedem Blattlappen die Mittelnerven sehr zart und von Grund
an verästelt und dass diese Aeste in Gabeln getheilt sind. Bei dem auf Taf . CIL Fig . 1— 4
dargestellten Farn von Igdlokunguak sind die Nerven der Fiederchen ganz verwischt und
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nach
wir bringen diesen Farn nur wegen der Form der Blatttieder zu P. Torellii . Die stark
an
und
vorn gerichteten Blattriedern sind mit ihrer ganzen Breite an die Spindel befestigt
ge¬
dieser herablaufend . Die Fiedern sind gegenständig , tief gelappt , die Lappen nach vorn
bogen und ganzrandig . Diese Stücke stammen wahrscheinlich aus der Spitze des Wedels,
wahr¬
während die auf Taf. XL des zweiten Bandes der Flora arctica dargestellten Fiedern
Theil
zum
hier
sind
Fiedern
Die
scheinlich aus einer tiefem Partie des Wedels kommen.
gestielt .
Sehr zerdrückt ist ein Fiederstück von liitenbenks Kohlenbruch (Fig . 5). Fs lässt aber
die Nervatur wenigstens theil weise erkennen .
Von Kardlunguak liegt eine Fiederspitze vor (Taf , LVI . 5 b) ; sie ist in breite Lappen
.
gespalten ; jeder hat einen Mittelnerv , von welchem gabelig getheilte Seitennerven ausgehen
Ein ähnlicher Farn ist Sphenopteris Lakesii Lesquereux Tertiary Flora of the Western
Territories p. 49 . Taf . II. 1 , bei welcher Art von Golden Colorado aber die Fiederlappcn
schmäler und spitzer und die Nervillen einfach sind .
2ö . Pecopteris pumilio Hr . Taf . C1I. Fig . 9b , vergrössert Fig . 10 .
,
P. pinnulis minutis , 2V*mm latis , linearibus , apicem versus attenuatis , pinnatiridis
lobis rotundatis .
neben einem Blatt von Quercus iuglandina .
Im Eisenstein von lgdlokunguak
Es wurde von diesem zierlichen , aber kleinen Farn nur das abgebildete Wedelstück
sehr
gefunden . Ist sehr ähnlich der Dicksonia bellidula Hr . ; die Blatteinschnitte werden aber
seicht und verschwinden vor der Fiederspitze fast gänzlich . Auch die Gleichenia delicatula
Hr . der Kreide hat ähnliche zierliche Blattfiedern .
Die Fieder hat am Grund nur eine Breite von 2V* mm und ist vorn noch mehr ver¬
schmälert . Sie ist riederschnittig , die Einschnitte gehen kaum bis zur Mitte und die Lappen
ganz
sind stumpf zugerundet . Bei ungefähr 2/s Länge der Fieder werden die Einschnitte
seicht und verschwinden dann fast ganz . Die Nervatur ist verwischt . Es sind nur Spuren
von Nerven zu sehen , die in die Mitte der Blattlappen laufen.
2ti . Pecopteris gracillima

IIr .

Flora fön», amt . III . Nachträgo zur miouemui Flora Grönlands p. 18. Taf. IV. 4.

Pu ilasok .
,
Die Blattrieder ist von derselben Form wie bei voriger Art und noch etwas kleiner
und
sie ist aber bis zur Mittelrippe in Lappen gespalten und diese sind nach vorn gebogen
scharf zugespitzt .
27 . Pecopteris taxiformis Hr . Taf . CVII . Fig . 5, vergrössert 5 b.
P. pinnulis 9 mm latis , linearibus , pinnatisectis , lobis angustis , linearibus , apice acuminatis .
l' uilasok .
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Das Fig . 5 abgebildete Fiederstück hat eine scharf vortretende Spindel und ist bis auf
diese hinab in Lappen gespalten . Diese sind sein1 schmal , linienförmig , etwas nach vorn
geneigt , mit der ganzen Breite angesetzt und vorn in eine Spitze auslaufend . Jedes Fiedereben
bat einen Mittelnerv , der bis in die Blattspitze hinausläuft .
Aehnelt einem Zweiglein von Taxodium Hr .

II. F a m. 0 s m it u d a c e a o.
;JS. Osmunda Heerii Gaudin.
Flma foss. iin.'ticii I. ]>. Ss. Tuf. I. «i —11. VIII. irili . Hil. V. I’Hanzen der Mandschurei ]>. 51. Tat'. XIV. 10- 18.

0 b e r - A t a n ek er d 1u k.

IV
. Ord
. Selagines
.
1. Fa m . Ly c o j>o d i a c o a e.
;j <), L/ico/iodites strictus Hr. Taf. € 111
. Fig. 2.
L. caule stricto , foliis linearibus , imbricatis omnino tecto .
Isunguak
im Siderit .
Bin gerades , 4 1/-' cm langes Stengelclien ist dicht mit Blättern bekleidet , die aufgerichtet
und ziegeldacliig über einander liegen. Die Blätter haben eine Länge von circa 3 mm, sind
sclunal linienförmig, vorn ziemlich spitz und haben einen Mitteluerv .
Daneben

liegt ein hin - und hergebogenes

■10. Ps dotopsis
'
racemosa Hr
Unartok

Stengelstück

, das runzlicli , aber

ohne Blätter

ist .

Taf. (1. Fig. (i, zweimal vergrössert. Fig. 7.
, im weissgrauen Sandstein .

ln einer Traube stehende kugelige Körper . Die Achse ist dünn , lang und am (»rund
mit ein paar undeutlichen Schuppen , sonst nackt . Sie trägt an der Spitze ein kugeliges Kör¬
perchen und sendet seitlich kurze , dünne Aestclien aus , von denen jedes ein kugeliges Kör¬
pereben (Sporangimn ?) trägt ; zwei sitzen an der Spitze des Stieles , eines aber sitzt zwar
ebenfalls an einem Stiele , von demselben läuft aber ein linienförmiges Blättchen aus , das
wahrscheinlich ein Deckblättchen darstellt , in dessen Achsel das kugelige Körperchen sitzt .
Ist dies ein Sporangimn , so sitzt dasselbe in der Achsel eines Blättchens . Diese kugeligen
Körpereben würden dann Macrosporangien darstellen . Vielleicht sind es aber mehl-fächerige
Sporocarpien , welche Microsporen eingeschlossen haben , wie bei Psilotum , mit welcher Gattung
unser Fossil die meiste Aelmliclikeit bat . Wir stellen es daher wenigstens vorläufig zu den
Lycopodiaceeu und gehen ihm folgende Diagnose :
J 'silotopsis, sporocarpia racemo<a, hractea lineari suftulta, globosa, pluri-locularia.
Der Carpolithes parvulus Hr . Flora tert . Helvet . III . p. 143 dürfte zu derselben Gattung
gehören .
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I. Fa m . E q u i s e t a, c e a c.
Hl. Equisetum boreale Hr.

. e. f. Hand III. Naclitrüffo zur Kl. Grönlands p. 1(1.
Flora fofis. arct . 1. p. Hü. Tat'. I. 17. XLV. Kl. 151

() 1»e r - A t a n e k e r d 1u k , S i n i g fi k.

II . Phanerogamae .

.
.Coniferae
I. Orfl
I. F a m . T a x i 11e a e.
32 . Taxites Olriki Hr.
. Tat'. I. 21—24. XLV. 1 a. 1). c. Hand 111. p. 15. Tat . I. 10.
Flora foss. arct . I. p. 115

Ober - Atan ekerdluk

, Asakak

bei Kitenbenks Kohlcnbriich .

, Siderit

Var. b. Foliis brevioribus, obtusis.
Flora t’oss. arct . III . p. 1(1. Tat'. I. 1).

Sinigfi

k.

Oeliört, walirscbeinlich zu Ceplialotaxu .L

HS. Taxites validus

Hr.

1. 11.
Flora foss. arct . III. Naclitriiffi) zur Fl. Grönlands p. IS. Tat'.

Ifsorisok

.

34 . Torreifa borealis Hr. Taf. LXX. Fig. 7 a.

, basi paulo angustatis ,
T. foliis eoriaceis , rigidis , 12— 18 mm longis , anguste laneeolatis
ajiice acuminatis .
im braunen Tlionmergel .
Ober - Atanekerdluk
ähnlich der Torreya DickKin grosser , dicht mit Blättern besetzter Zweig ; ist sehr
(»runde weniger zugerundet . Die
soniana , die Blätter sind aber schmäler , länger und am
und zugespitzt ; der (»rund
Blätter sind bis 18mm lang , nach vorn allmälig verschmälert
des Randes haben wir jeder ist nur wenig verschmälert . Die Blattmitte ist Hach, innerhalb
Längsfalten der Blattunterseite
seits eine Längslinie , welche beiden Längslinien aus den zwei
gestellt .
zu erklären sind. Die Blätter sind spiralig um den Zweig
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Von der Cuninghamia miocenica Kttingsh . (Sagor p. 11) ist unser Nadelholz leicht, durch
die kurzem , breitem und ganzrandigen Blätter , die eine andere Nervation haben , zu unter¬
scheiden.

35. Ginkgo adiantoides Unger sp. Taf. LXXXVII. Big. 9—12.
IIkkk, Flora foss. arct . 1. p. 183. XLVII . 4. a. 14. Jid. II . p. 405. Taf. XLIV. 1. Nachträge zur mioc. Fl. (irönl . Hl .
p. 15. Bd. V. miocene Flora von Sachalin p. 21. Taf. II. Fig . 7—10.
Sali.sburea borealis Hr . Fl . foss. arct I. p. 95. Taf. II . 1.

Atanekerdluk

im Siderit ; in Marrak
und Puilasok ; bei Uitenbenks
im Siderit ; auf der Haseninsel in Aumarutigsat
.

Kohlenbruch

Die auf Taf. LXXXVII abgebildetcn Blätter sind von der Haseninsel , wo die Art nicht
selten zu sein scheint . Sie sind gegen die Basis verschmälert und stimmen in dieser Be¬
ziehung mit der Form überein , die ich als G. adiantoides borealis bezeichnet habe . Sie sind
nicht zweigelappt und stimmen in dieser Beziehung ganz mit den Blättern der Insel Sachalin
überein (FL foss. arct . V. Taf . II. 7— 10). Die Nervatur ist wie hei der lebenden Art . Der
Blattstiel ist nur bei seinem Eintritt in das Blatt erhalten und da etwas breiter als hei den
Blättern von G. biloba .

11. F am . Cupressiueae

.

36. Juniperus tertiaria Hr. Taf. CII. Fig. 12. Taf. CVI. Fig. 2h.
J . multiramosa , ramis erectis ; foliis oppositis , 3 inm longis, subulatis , acuminatis , apice
distantibus .
Im Eisenstein von Igdlokunguak
(Taf . CII . 12), von Ritenbenks Kohlenbruch
und in einer Eisenniere von Sinigfik
(Taf . CVI. 2).
Steht dem J . macilenta der Kreide so nahe , dass sie vielleicht als Varietät dazu zu
ziehen ist ; zeichnet sich nur durch die längern Blätter aus .
Die Zweige sind stark verästelt , mit aufrechten , dicht mit Blättern besetzten Zweigen .
Die Blätter sind gegenständig , etwa 3 mm lang und am Grund am Zweig herablaufend ; sie
laufen in eine schmale, vom Zweig abstehende Spitze aus .
Gehört in die Gruppe von Juniperus virginiana L .

37. Juniperus gracilis Hr. Taf. LXX. Fig. 18—20, vergrüssert 18 h.
J . ramulis gracilibus , foliis oppositis , 3mm longis , linearibus , apice obtusiusculis ,
distantibus .
Ob er - Atanekerdluk
, im braunen Thonmergel .
Fig . 18 (vergrüssert 18b ) stellt einen zierlichen , dünnen , langen Zweig dar . In der
untern Hälfte stehen die Blätter in einem fast halbrechten Winkel vom Zweige ab ; sie sind
gegenständig , nur etwa V* mm breit und circa 3 mm lang , parallelseitig und vorn stumpf ,
8
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Mittelnerv . In der Achsel eines
am Grund mit der ganzen Breite angeheftet und mit einem
ein junges , männliches Amentum
Blattes haben wir ein kleines , ovales Körperchen , welches
auseinander gerückt und dort haben
darstellen dürfte . Höher oben sind die Blattwirtel weiter
dieselbe Deutung gebe .
wir in jeder Blattachsel ein ovales Körperchen , dem ich
schwarze Zeichnung aus dem
Das Zweiglein tritt mit seinen Blättern als eine glänzend
, lederartig gewesen sein. Ein ähn¬
braunen Gestein bervor und es müssen die Blätter steif
andern , so Fig . 20 , die Blätter
liches kleines Zweiglein stellt Fig . 1!) dar , während bei
weniger steif sind.
Blüthenkätzchen (wenn
Die Stellung der steifen , lederartigen Blätter und der männlichen
für Juniperus , wogegen die vorn
die ovalen Körperchen wirklich solche darstellen ) sprechen
.
nicht zugespitzten Blätter von dieser Gattung abweichen
38 . Libocedrm
Heer , Flora

Sabiniana

Ilr . Taf . LXX. Fig . 17. LXXXVI . 1. 2. LXXXVII . 8.

foss . arct . II . p. 34 . Taf . H . 0— 15. IV . 4 <1.

(Taf. LXX . Fig . 17) ; im braunen Thon und im
Iin braunen Thonmergel von Atanekerdluk
bei 1275 '
von Isunguak
Eisenstein von Naujat (Taf . LXXXVI . 1. 2) ; auf der Nordseite
auf der Haseninsel .
ü. M. ; bei Kugsinek ; und im Sandstein von Aumarutigsat
stimmt sehr wohl zu der Art
Das kleine Aststück von Atanekerdluk (Taf . LXX. 17)
, vorn zugespitzten , gegenständigen
von Spitzbergen . Die dünnen Zweiglein sind mit kleinen
ist ein Aestchen von der Haseninsel ;
Blättern bedeckt und sind gegenständig . Ganz ähnlich
als bei dem Stück von Atanekerdluk
die Zweige sind auch gegenständig , aber etwas stärker ,
Naujat und hier wurden sowohl im
(Taf . LXXXVII . Fig . 8). Am häutigsten ist die Art in
gefunden . Es stellt Taf . LXXXVI .
braunen Thon wie im Eisenstein überaus zierliche Zweige
dar . Es sind an dem Ast
Fig . 2 einen solchen neben dem Zweig von Sequoia Langsdortii
— 10mm bei einer Breite von 4mm .
die Zweiglein gegenständig ; sie haben die Länge von 8
gekrümmt , vorn zugespitzt , am Rand
Die seitlichen , gegenständigen Blätter sind sichelförmig
, nicht weiter nach vorn reichend
mit einem Streifen ; die mittlern Blätter sind rhombisch
. Etwas grössere Blätter hat das
als die seitlichen , mit einem deutlichen Mittelstreifen
haben wir neben dem Zweiglein
Taf. LXXXVI . 1 abgebildete Zweiglein . Auf der Haseninsel
von diesem Baume herrührt .
(Taf . LXXXVII . 8) eine Zapfenschuppe , welche wahrscheinlich
an den gegenständigen Zweiglein
Die Art ist von den übrigen Lebensbäumen am leichtesten
, hatte aber , wie wir aus den
zu erkennen . Sie war uns früher nur aus Spitzbergen bekannt
eine grosse Verbreitung .
neuen uns zugekommenen Sammlungen sehen , in Nordgrönland
3!) . Thuya ( Biota ) borealis Hr . Taf. LXX . Fig . 15 .

p. 7. Taf. I. Fig . 13—20. p. 13. Taf. 1. Fig . 20 und
IIekr , Flora foss. arct . III . Nachträge zur mioc. Flora Grönlands
VI. Jhl. p. 0. Taf. III . 5.
Fig. 11.
Tlm.jopsis europaea IIeer , Flora foss. arct . I. p. 00. Taf. L.

Atanekerdluk

(Netdluarsuk ), Ifsorisok
im braunen Thonmergel ; in Kugsinek
und Umivik auf der Haseninsel ,
in Aumarutigsat

,
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Auf der Haseninsel wurde nur ein kleines , aber sehr wrohl erhaltenes Zwreigstück ge¬
funden , im braunen Thon von Atanckerdluk aber zahlreiche , zierliche Zweige (Taf. LXX.
Fig . 15 a). Sie haben immer alternirende Aeste und gegenständige , vorn zugespitzte Blätter ,
wie solche ausführlicher im dritten Bande der Flora arctica p. 8 beschrieben sind. Hier
habe auch die Zapfen und Samen abgebildet , welch’ letztere in Kugsinek nicht selten sind .
40 . Thuya ( Biota ) Ehrenswärdi

Ilr . Taf. LXX . Fig . 14 .

IIekh, Flora foss . arct . II. Spitzbergen p. 30 . Taf . II. 25 . 20 . B<1. V. Sachalin p. 23 . Taf . I. 12—14. Grinnell -Lanil p. 22 .

Atanekerdluk

im braunen Thonmergel und im schwarzen Schiefer von Naujat
in Kugsinek .

;

Pis wurden in Naujat und im braunen Thonmergcl von Atanekerdluk mehrere sehr schön
erhaltene Zweige gefunden , welche mit der aus Spitzbergen und von der Insel Sachalin bekannten
Art übereinstimmen .
Ich habe sie früher (Fl . arct . II . p. 36 ) mit der lebenden Chamaecyparis nutcajensis
Land), sp. verglichen ; sie steht aber der Thuya (Biota) borealis so nahe , dass sie sehr wahr¬
scheinlich zur selben Gattung gehört . Immerhin ist diese Gattungsbestimmung nur auf die
Zweige gegründet , während wir bei der Thuya (Biota) borealis auch Zapfen und Samen
nachweisen konnten . Wir haben , Hoocker und Bentham folgend, Biota und Tlmyopsis wieder
mit Thuya vereinigt .
Unterscheidet sich von der Thuya borealis durch die vorn stumpfen Blätter ; die seit¬
lichen sind nicht sichelförmig gebogen . Die Zweige sind alternirend , stehen aber ziemlich
dicht beisammen.
Bei Thuya Ehrenswärdi und borealis sind die Zw'eige glänzend kohlschwarz .
41. Thuya ( Thuyopsis ) yracilis Hr . Taf . LXX . Fig . 16 , vergrössert 16b .
Th. ramulis alternis , compressis , foliis quadrifariam imbricatis , squamaeformibus , lateralibus
lanceolatis , rectis , obtusiusculis , facialibus majoribus , apice dilatatis , dorso convcxiusculis .
Im Siderit von Naujat .
Aehnlich Thuya (Thuyopsis) massiliensis Sap. II . p. 68 . Taf. I. 6 ; aber die seitlichen
Blätter sind nicht sichelförmig gekrümmt , sondern gerade und die mittlern Blätter breiter
und am Kücken nicht gekielt . Dadurch unterscheidet sich das Blatt auch von der Thuya
Ehrenswärdi .
Pis liegt zwar nur ein kleines Zweigstück vor ; dasselbe ist aber vortrefflich erhalten .
Die seitlichen , gegenständigen Blätter sind schmal , indem sie nur 1mm Breite haben bei
3— 4 mm Länge . Sie sind nach vorn verschmälert , aber vorn ziemlich stumpf , an den Zweig
angedrückt , gerade , bis auf den Grund von einander getrennt , nicht über das mittlere Blatt
hinausreichend , ohne Längsstreifen , aber etwas gewölbt . Die mittlern Blätter sind breiten
und da die seitlichen Blätter am Grund nicht Zusammengehen, scheinen sie bis an den Grund
derselben zu reichen , am Vorderrand sind sie verbreitert und sehr stumpf , nur in der Mitte
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und oben an beiden Seiten
mit einem kleinen Spitzelten versehen . Der Rücken ist gewölbt
. An einer Stelle haben wir
etwas flacher ; wir haben aber keine Rückenkante oder Furche
seitlichen Rdattes hervortritt .
den Ansatz eines Seitenzweigleins , das aus der Achsel eines
. Bei der Th. orientalis
Steht der Thuya (Tlmyopsis ) dolabrata L . aus Japan am nächsten
sich verbunden ; dasselbe ist
und occidentalis sind die seitlichen Blätter am Grunde unter
dolabrata dagegen reicht das
der Fall bei Th . borealis nnd Th . Ehrenswärdi , bei der Th .
am Grund getrennt sind
mittlere Blatt bis zur Basis der seitlichen herab , daher diese auch
Blätter auch in der
und dasselbe ist der Fall bei der Th. gracilis , hei der die seitlichen
Blätter und Zweige kleiner
Form mit denjenigen der Th . dolabrata Übereinkommen, nur sind
als bei der lebenden Art .
42 . Cupressinoxylon ßrevini Merk.
Flora foss. arct . 1. ]>. 01. 107. Taf. XI.11. 11—17.

.

Sinigfik

42 . Cupressinoxylon ucranicum Goepp. ?

Flora foss. arct . I. p. 01. Hirt. Taf. XXXIV. 5. XXXVIII . 7- 12.

Ober - Atanekerdluk

, im Eisenstein .

III. Fa in . T a x o <1 i e a c.
44 . Widdrinytonia Helvetica Hr.

I’alcont . vögöt. II . p. 827.
Flora foss. arct . II . Grönland p. 400. Taf. XLI. 10. 11. Scuuurnii,

Bei Ritenbenks Kohlenbruch ( Kudüset

).

. 7. LXXXV1II.
42 . Taxodhtm disticlium miocenmn 1Ir. Taf LXX. Fig. 11. LXXXVII
2 b. XCVL 8. !).

p. 150. Taf. XXX. 0. 4. lid. II. Spitzbergen p. 02.
Flora foss. arct . 1. p. 80. Taf . II. 24 27. XII. 1 c. XI.V. 11. 12.
XL1II. 4. 5. Kd. III . Nachträge zur Flora
Taf. III . IV. 18. 27. 28. XI. 7. XVI. 8. 08. Grönland p. 400. Taf.
IV. Fl. Spitzbergens p. 57. Taf. XIII . 12. 10.
Hand
5.
IV.
Grönlands p. 0. Taf. I. 10. 15. p. 13. Taf . 1. 4. p. 10. Taf.
p. 22. Taf. I. 0. Keitriige zur foss.
Sachalin
von
.
Fl
II.
Taf.
23.
p.
-Landes
XXV. 0. 10. Kd. V. Flora des Grinnell
VI. Nachträge zur Flora Grönlands p. 0 und
Flora Sibiriens p. 40. Taf. XV. 1. 2. p. 52. 'Taf. XV. 10 12. Kd.
Nordcanada p. 12.
Nordpolarfahrt II. p. 512. Taf. I. 1—0.
Union, KHanzenversteinerungen von Ostgrönland , in der zweiten deutschen
, l ’aleont . voget . II . 323 .
SeuiMi ’iOK

die ganze arktische
Von diesem in jedem Bande der Flora aretica erwähnten , durch
dänischen Expedition ge¬
Zone verbreiteten Baume sind zahlreiche Zweige von der letzten
(Taf . LXX . Fig . 11)
sammelt worden , und zwar in den Sideriten und braunen Thonmergeln
mächtigen Lager von Säulen von Atanekcrdluk , wie in den 3000 ' ü. M. liegenden , auf einem
, in Kugsinek (häutig ), in
basalt . aufruhenden Eisensteinen oberhalb Atanekerdluk ; in Naujat
von Ritenbenk , bei Isunguak ,
Kardlunguak , in Ifsorisok , in den Eisenknollen beim Kohlenbruch
' ii. M., in Sinigfik sehr
auf der Nordseite bei 1275 ' ii. M. und auf der Südseite bei 1050
häutig im Eisenstein und im grauen Mergel , und bei I’uilasok .

11.

PIK

TKKTliliK

KLO K A

VON

61

O K () Nl . AXH

Auf der Haseninsel liegen grossblättrige , schön erhaltene Zweige neben dem Blatt des
Corylus insignis (Taf. LXXXVIIL Fig . 2 b). Aber auch die schmalblättrige Form (Tax . disti clium angustifolium ) tritt dort auf.
Er erscheint ferner auf der Halbinsel Svartenhuk , sowohl bei Ingnerit als bei Kangiusak .
Die Blätter sind liier bei manchen Zweigen (Taf. XCYI. 9) steil aufgerichtet und an die
Zweige mehr oder weniger angedrückt . Ich batte diese Form früher als Tax . Fischeri ge¬
trennt , sie aber später mit T. distichum vereinigt , da auch beim lebenden Baume Zweiglein
m it solchen aufgerichteten Blättern Vorkommen.
Schon früher waren uns von diesem Baume von Atanekerdluk , von Netluarsuk , Ifsorisok
und Sinigtik viele Zweige und auch die Fruchtzapfen zugekommen.
Wir können daher wohl sagen , dass zur Miocenzeit die Sumpfcypresse einer der häufigsten
Bäume in Nordgrönland war .

Er reichte von da im Grinnell -Land bis zu 82 ° n. Br . hinauf .

46 . Glyptostrobus Ungeri Ilr . Taf. LXX . Fig . 9. 10 . LXV1. 5c . 9. LXXXV . 6— 8.
IIkkk Flora foss. arct . 111. Nachträge zur Fl . Grönlands p. 15. Taf. 1. 12. IV. Fons. Flora Spitzbergens p. 58. Taf. XI.
2—8. XII . 1. XXXI. Ob. Ud. V. Fl . Sibiriens p. 38. Taf. IX. 9a . 10—13. XIII . 2b . 3. 4b . c. lhl. VI. Beitrüge
zur foss. Flora von Nordcanada p. 12. Taf. I. 4—0.
Gl europaeus Ungeri Heek, Flora foss. arct . II . Fl . Alaskana p. 22. Taf. I. 7. III . 10. 11.

Ober - Atanekerdluk
im braunen Thonmergel und im Siderit , in Naujat
Asakak , Sinigfik , Ingnerit
und Kardlunguak
.
Auf Taf. LXX. Fig . 10 haben wir einen Zweig von Atanekerdluk

,

mit angedrückten

Blättern , der aber mehrere Aeste aussendet , an denen die Blätter abstehend , indessen kurz
und aufgerichtet sind. Bei Fig . 9 aber ist ein Zweigleir. mit längern , abstehenden Blättern .
Bei Kardlunguak haben wir Zweige mit angedrückten Blättern und neben denselben
einen solchen mit sehr schmalen, abstehenden (Taf. LXV1. 9). Bei Taf . LXVI . 5 c sehen wir
ein Zweiglein mit sehr dicht stehenden , ziemlich langen , vorn zugespitzten Blättern .
Im Eisenstein von Naujat wurden Zweige mit sehr schmalen , langen Blättern gefunden .
Bei Taf. LXXXV. Fig . 6 sind die Blätter auswärts pfriemunförmig verschmälert und nehmen
an Länge ab ; die äussern sind viel kürzer und an den Zweig angedrückt . Bei Fig . 7 u. 8
sind die Blätter länger , abstehend , aber auch sehr schmal ; am Grund decurirend .
47. Glyptostrobus europaeus Brongu , sp.
Flora foss. arct . I. p. 90. Taf. III . 2—5. XLY. 21—22. — Schimi'kk, Palbont,. veget. II . 325.

01 )e r - Ata n e k e r d 1u k , I g d 1o k u n g u a k.
48 - Sequoia Langsdorßi Brongn sp. Taf. LXVI1L Fig . 6 c. 8 . LXX . 12. LXXX VL 2 b. 9.
Flora foss. arct . I. p. 90. 132. 130. Taf. II. Fig. 2- 22. XLV. 13. 14- 18. XLVII . 9b . Bd. II. Grönland p. 404.
Taf. XU. 5 b. XLIII . 1—3. XLIV. 2 —4. XBYI. 1 a. 7 b. LY. 3 a. lhl. III . Nachträge zur Fl . Grönlands p. 4. 9. 10.
Bd. IV. Fl . von Spitzbergen p. 59. Taf. XII. XIII . XXV. 15. Bd. V. Fl. Sibiriens p. 52. Taf. XV. 13. 14. Sachalin
]i. 22. Taf. 1. 11. lhl. VI. Nordcanada p. 18. Taf. 1. 2. 7.
Soimti 'KR. Palöont . veget . II . 217 .
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in den Sideriten von OberIst in Grönland ebenso häutig wie das Taxodium und erfüllt
enthält von da eine Masse
Atanekerdluk oft das ganze Gestein . Auch die neue Sammlung
Einen solchen Samen haben wir
von Zweigen und auch wohlerhaltene Zapfen und Samen .
5 mm Breite und ist mit einem
Taf . LXVIII . Fig . 8 abgebildet . Er hat 7 mm Länge und
ziemlich breiten Flügelrand versehen .
, von wo ein Zweig
Schöne Zweige liegen in dem braunen Thonmergel von Atanekerdluk
Taxites Tournalii beschrieben
(Taf . LXX . 12) die Form darstellt , welche Bkongniakt als
an der Spitze des Zweiges
hatte (Sequoia Tournalii Sap .). Es sind hei derselben die Blätter
dies auch bei der lebenden
bedeutend kürzer und zeigen einen jungen Trieb an , wie wir
Sequoia sempervirens bemerken .
, dem braunen Thon¬
Häutig und sehr schön erhalten sind die Zweige in dem Eisenstein
. 2 b) ; die Art wurde ferner
mergel und im schwarzen Schiefer von Naujat (Taf . LXXXYI
auf der Haseninsel (in Urnivit ),
gesammelt in Asakak , in Kugsinek (Netluarsuk ) , Ifsorisok ,
Ritenbenks Kohlenbruch , in
auf der Halbinsel Svartenhuk (in Kangiusaki , im Siderit von
hei 1050 ' ü. M.
Eisennieren von Igdlokunguak und in Isunguak auf der Südseite
und es ist zweifel¬
Stark zerdrückte Reste wurden im Sandstein von Unartok gefunden
sie auf Taf . XCV1II . Fig . 6. 7
haft , ob dieselben zur vorliegenden Art gehören . Wir haben
schlanken Zweig mit schmalen ,
und auf Taf C. Fig . 1 c dargestellt . Hier haben wir einen
sind diese schmal , linienförmig ,
ziemlich aufgerichteten , am Zweig herablaufendcn Blättern . Es
ist der Zweig Taf. XCVJII . 6.
vorn zugespitzt und mit einem Mittelnerv versehen . Aehnlich
. Die Schuppen entsprechen
In Fig . 7 aber haben wir den Längsdurchschnitt eines Zapfens
Zapfens ist aber länger , was
den Zapfenschuppen der Sequoia Langsdoriii ; die Achse des
vielleicht von dem erlittenen Drucke herrührt .
8 b.
49 . Sequoia brevifolia Ilr . Taf. LXVI . Fig . 8, vergrössert
404. Bd. III . Nachträge p. 13. Mine, baltische Flora
Flora foss. aret . I. p. 03. Taf. II . Fig . 23. Bd. II . Grönland p.
p. 21. Taf. III . 10. IX. 5 c.
Lf.sqcekeiix , Tertiary

Flora

p. 78. Taf . LXI . Fig . 25 .

, Paleont . vöget. II . p. 318.
SeniMPEit

, Ifsorisok

Ober - Atanekerdluk

und in Kardlunguak

.

Zweig gefunden ,
In dem Eisenstein von Atanekerdluk wurde ein mehrfach verästelter
Zweiglein (Taf . LXVI . Fig . 8),
in dem rotlien Thon von Kardlunguak aber nur ein kleines
.
welches dicht mit kurzen , vorn stumpfen Blättern besetzt ist
50 . Sequoia Nordenskiöldi Hr.
Bd. III . Nachträge z. Fl . Grönlands p. 0. Taf. I. 30
Flora foss. arct . II. Fl . v. Spitzbergen p. 30. Taf. II. 13. IV. 4—38.
Schwer

, Paleont . veget . II . 318 .

Kugsinek

(Netluarsuk ).
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51. Sequoia Couttsiae Hr . Taf. LXVI1I . Fig . Ob.
Flora foss. arct . I. p. 94. Taf. III . 1. VIII. 14. XLV. 19. Hd. II. Grönland ]>. 4(14. Taf. XLI. 1—9. Xldl . 1. XLVI1I. 4 d. c.
Hd. III . p. 7.
Schimi'kk, l ’aleont . veget . II . 318 .

Ober - Atauekerdluk

, häufig auf der Disco- Insel, in Kudliset
, Marrak .
Igdlokunguak

,

, Ujaragsugsuk

52 . Sequoia Sternbergi Goepp. sp. Taf . LXX. Fig . 13 . XCVI. 5 b. 10 . 11 .
Hj-tk . Flora foss. arct. I. p. 140. Taf. XXIV. 7—10. Hd. III. Nachtrüge zur mioc. Flora Grönlandsp. 10. Taf. II. 1—4.
ScHiMi'K«, l’aleont . vegöt . II . 320 .

und bei Kangiusak
im braunen Thomnergel , in Kugsinek
Ober - Atanekerdluk
.
auf der Halbinsel Svartenhuk ; bei Flakkerhut
Es wurden in Atanekerdluk (Taf . LXX . Fig . 13) und in Kugsinek nur kleine Zweig¬
stücke gefunden , die aber in den kurzen , sichelförmig gekrümmten , dicht um den Zweig
stehenden Blättern zu der kurzblättrigen Form von S. Sternbergi stimmen , ähnlich den von
Ungkk in der Flora von Sotzka Taf . III abgebildeten Zweigen .

Grösser sind die Zweige von

Kangiusak (Taf. XCVI . Fig . 10 . 11). Bei Fig , 11 sind die sehr dicht stehenden Blätter nach
vorn gekrümmt , vorn zugespitzt und mit deutlichem Mittelnerv . Bei Fig . 10 und 5 b sind die
Blätter länger , aber auch gekrümmt und vorn zugespitzt und wohl stimmend zu den be¬
blätterten Zweigen von Sotzka und llaering . Fig . 5 b liegt auf einem Birkenblatt (Betula
Brongniarti ).

Stimmt in der Bildung der Blätter wie Grösse und Form der Zapfen am meisten zu
der Secpioia gigantea Lindl .
Es kommt diese Art häufig im Surturbrand

von Brjamslok in Island vor.

Bei den

Zweigen wurden hier Zapfendurchschnitte gefunden , welche sehr wahrscheinlich zu dieser Art
gehören . Ich habe einen solchen bei Fig . 197 . p. 132 meiner Urwelt der Schweiz abgebildet .
Der Durchmesser

beträgt

27mm . Um eine zentrale

Achse stehen zahlreiche

Zapfenschuppen

;

diese haben eine Länge von 7 mm, sind vorn Hach gestutzt und dort 4 — 5 mm breit , gegen
die Basis zu keilförmig verschmälert , wie bei Sequoia , und gestreift . Anderseits bat Massalongo
in Chiavon, wo die Zweige der S. Sternbergi Vorkommen, zwei Zapfen gefunden , welche die
Seitenansicht darstellen . Massalongo hat mir seiner Zeit einen Gypsabdruck des einen Zapfens
gesandt , von dem ich Fig . 199 meiner Urwelt eine Abbildung gegeben habe . Der Zapfen
ist kurz oval, an beiden Enden stumpf zugerundet , hat eine Länge von 4 cm und eine Breite
von 3 ein. Die Aussenseiten der zahlreichen Zapfenschuppen sind rhombisch und haben eine
Breite von G— 7 mm, eine Höbe von 3 mm ; sie sind Hach und in der Mitte mit einer tiefen
Querfurche versehen . Der Zapfen ist etwas grösser als beim Isländerbaum , doch ist der
Unterschied gering und auch die einzelnen Zapfenschuppen müssen fast dieselbe Grösse gehabt
haben . Es dürfen daher diese Zapfen derselben Baumart zugeschrieben werden . Von einem
zweiten Zapfen von Chiavon sandte mir Massai .ongo eine Photographie ; dieser Zapfen sitzt
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die mit denen der S. Sternbergi überein¬
an einem Zvveiglein, das mit Blättern besetzt ist ,
stimmen .
oberitalischen Zapfen zu Araucarites
Aus diesen Gründen habe icli die Isländer - und die
gestellt , da diese Zapfen in Grösse und
Sternbergi Goepp . gebracht und die Art zu Secpioia
abweichen , dagegen lebhaft an die
auch in ihren Schuppen ganz von denen der Araucarien
fast ganz die Grösse des Zapfens
der Sequoien erinnern . Es hat der Zapfen von Chiavon
eine ähnliche Form und dieselbe Quer¬
von Sequoia gigantea und die Zapfenschuppen haben
und kleiner , indem die Zapfenschuppen
furche , dagegen sind sie allerdings viel zahlreicher
bei der S. gigantea 20 — 25 mm Breite haben .
Presl

hat in dem Werke

von Sternuerg

(Flora der Vorwelt

II . Taf . XXXIX , Göfpert ,

von Haering als Araucarites Goepperti
Monogr . der fossilen Coniferen p. 236 ) einen Zapfen
von demjenigen von Island und Chiavon ,
abgebildet . Dieser Zapfen ist ganz verschieden
, mit denen er keine Aehnlichkeit hat .
ebenso aber auch von den Zapfen der Araucarien
Schimrer

war geneigt

ihn zu Entomolepis

Sap . zu ziehen (cf. Paleont . veget . II . p . 260 ).

10, vergrössert 11.
53. Sequoia (?) obtusifolia Hr. Taf. LXXXV. Fig. 9.

imbricatis , ovalibus , apice obtusis ,
S. ramulis elongatis , foliis squainaeformibus dense
medio dorso costatis , basi decurrentibus .
im schwarzen Schiefer .
Naujat
zugerundeten Blätter und die Hache
Ist ausgezeichnet durch die kurzen , vorn stumpf
von den bekannten Sequoia -Arten ab , dass
Mittelrippe . Es weicht die Art dadurch so sehr
aufgefunden werden .
ihre Genus -Bestimmung unsicher bleibt , bis die Zapfen
bekleidet . Diese sind spiralig ge¬
Der ziemlich schlanke Zweig ist dicht mit Blättern
, sind länglich oval und vorn ganz stumpf
stellt , haben etwa 3 mm Länge und 1V* mm Breite
.
zugerundet . Sie haben eine breite , aber Hache Rückenrippe

P i n u s L.
A. Eupitys Spach.
1.
54. Pinus (Pinaster ) cylindrica Sap. Taf. XCVII. Fig.

, squamaruin apophysi crassa ,
P . strobilis mediocribus , oblongo -conicis , subcylindricis
convexiore , subrecurva , radiatim striata ,
pyramidata , transversim carinata , margine superiore
.
umbone lato , transversim rhombeo , plano depressiusculo
Saporta , Veget . <lu Sud -Est de la France
Scuimpku , Paleont . veg6t . II . p. 20t).

ä l’epoque tertiaire

Ujaragsugsuk

II . p. 222 . Tat '. IV . 12.

in einem weissgrauen Sandstein .

Zapfenschuppen haben eine Breite
Es ist nur ein Theil eines Zapfens erhalten . Die
Sie zeigen eine stark vortretende , in der
von 15 — 18 mm und eine Höhe von 8 — 10 mm.
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Mitte erhöhte Qucrkante . Die Grösse und Form der Zapfenschilder stimmt zu P . cylindrica
doch tritt der centrale Buckel weniger hervor .
’
Saporta vergleicht die Art mit Pinus pyrenaica Lap ., P . Salzmanni Dun . und P . hale pensis Milk
55 . Pinus

( Pinaster ) polaris

Hr .

Flora foss. arct. I. p. 157. Taf. XXX. 4 b.
Band II Spitzbergen p. 89. Taf. V. 9- 20. VI. 43. Contrib. to the foss. Flora of N. Greenlandp 405 Taf XLI1I 0
Band III Nachträge zur foss. Flora Grönlandsp. 19. Taf. IV. 0.
1
U1, '

Ober - Atanekerdluk

(Eisenstein ) ; in Puilasok

Strobus
56 . Pinus palaeostrobus

(?).

.

Ett . Taf . LXX . Fig . 8 . LXXXVII . Fig . 5. 6

P . folus quinis , temussimis , filiformibus , 6— 7 cm Iongis , 3h — 1 mm latis , uninerviis strobilis ovato-subcylmdricis , squamaram apophysi plana , leviter striata , umbone crassiusculo’
terminall ; semmum parvorum ala elliptica , obtusiuscula .
Hkkr , Blora tert . Helvet . I . p. 56 . Taf . XXI . 6 . Mioc . balt . Flora p . 50 . Taf . XIII
Saporta , Ktudes II . p. 70 . Taf . I . 5.
Soiiimpkr, Palöont . vegöt . II . p , 282 .

1 2
.

Pinites palaeostrobusEttingsh. Foss. Flora von IIaerino, p. 34. Taf. VI 22_ 33

Ober - Atanekcrdluk

im braunen Thonmergel und auf der ltaseninsel

bei Aumarutigsat.

Der Taf. LXX. Kg . 8 abgebildete Nadelbüschcl zeigt uns 5 lange, sehr dünne Nadeln
von denen jede einen deutlichen Mittclner. bat (Fig . 8 b vergrößert ). Es stimmt dieser Nadeb
büschel sehr wohl zu der in Europa weit verbreiteten Art

. t ”„fmf fxxTvn
,7 e;“zeln
<; Nadcll
‘ » o’™
vereinigte Nadelbüschel
gefunden ( laf . LXXXVII. lug . 5. 6), welche aber zur vorliegenden Art zu gehören scheinen
Sie haben nur eine Breite von "/. mm, sind lang und mit deutlichem Mittelnerv versehen!
A b i e s Don .
57. Pinus Macclurii

Hr . Taf. LXXXVII . Fig . 1_ 4.

Herr , Flora foss arct I. p. 134 . Taf . XX . Fig . 10- 18. III . Nachträge zur mioc . Flora Grönlands p. 10. Taf . II 10 11
Scjhmj-ek , I’al. vOget. II. p . 309 .
1
' “ ■iu ' u >

ln Kugsinck

und bei Aumarutigsat

auf der Haseninsel.

Der Taf. LXXXVII . Fig . 3 abgebildete Zapfen hat eine Länge von 42 mm und eine Breite
von 18mm , ist fast cylindnsch und an beiden Enden zugerundet . Die Zapfenschuppen sind
theilweise vorn zerbrochen , einige indessen erhalten und vorn stumpf zugerundet ; sie sind
von Längsstreifen durchzogen .
’
9
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Es ist dieser Zapfen etwas kürzer als die Zapfen vom Banksland , hat aber sonst dieselbe
Form und dieselben gestreiften Schuppen . Neben demselben sehen wir einige undeutliche
Nadelreste .
Bei einem zweiten Exemplar (Fig . 1 a) haben wir einen stark zerdrückten Zapfendurch¬
schnitt von etwa 3 cm Länge . Neben demselben liegt eine Zapfenschuppe (Fig . 1 b), die eine
Länge von 12 und eine grösste Breite von 11 mm hat ; sie ist vorn stumpf zugerundet , gegen
den Grund verschmälert .
Daneben sind mehrere Nadelreste , die vielleicht zu dieser Art gehören . Sie haben nur
mm und einen stark vortretenden Mittelnerv . Keine Nadel ist in ihrer
eine Breite von
ganzen Länge erhalten .
Auch bei einem dritten Zapfenrest (Fig . 2) liegen ähnliche Nadeln ; ebenso neben den
Zweigen des Libocedrus Sabiniana (Taf . LXXXVII . Fig . 8).
Bei Fig . 4 sind ein paar solcher Nadeln noch an dem Zweige befestigt , andere liegen
daneben . Sie haben eine Breite von 1 mm und eine Länge von 15 mm und einen deutlichen
Mittelnerv . Es ähneln diese Blätter sehr den Blättern , die ich im ersten Bande der Flora ,
aretica auf Taf . XXIY . Fig . 13 von Island abgebildet habe . Ich habe diese zu Pinus microsperma gezogen , welche in die Gruppe der Tsuga -Tannen gehört , während Pinus Macclurii
nach der Zapfenbildung offenbar der Pinus alba Ait . zunächst verwandt ist . Wenn diese
schmalen und ziemlich langen Nadeln wirklich zu P. Macclurii gehören , würde diese Art
durch ihre Nadelbildung bedeutend von der I’. alba abweichen .

Picea

Don

.

58 . Pinus hyperboreu Ilr .
LVI. 9c .
Flora foss. arct. I. p. 94. Taf. XVII. 5. IW. II. Contrili. of the Foss. Fl. of Greenlaiul p. 405. Taf. XLIV. 5.
12.
Fig.
II.
Taf.
10.
p.
li(l. III. Nachträge zur Fl. Grönlands

Atanekerdluk

im Siderit , Sinigfik

.

5!). Pinus Ilayesiana Ilr . Taf . LXXI . Fig . 13 a. 14, vcrgrössert 14 h.
P. foliis coriaceis , 3 mm latis , ultra 3 cm longis , linearibus , summa modo apice angu statis , obtusiusculis , nervo medio valido, nervis lateralibus utrinque 2 — 5 subtilissimis .
Hkku, Flora foss. arct. V. p. 2(1. Taf. III. 12. 18.

Im braunen Thonmergel von Atanekerdluk

.

Es kamen mir nur zwei Nadeln zu, welche mit denen des Grinnell -Landes in der Grösse
und steifen lederartigen Beschaffenheit ganz übereinstimmen ; doch sind neben dem starken
Mittelnerv jederscits nur zwei äusserst zarte Nerven zu erkennen (Fig . 14 b vcrgrössert ). Da
aber auch hei den Grinnell -Land -Nadeln diese seitlichen Nerven hei einer Nadel völlig ver¬
wischt sind , genügt dieser Unterschied zur Speziestrennung nicht .
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B. Monocotyledones

.

I,Orö
.Glnmaceae
.
1. F am . Grraminea
60 . Phragmites

e.

Oeningensis Al. Br .

Flora foss. arct . 1. p. 96. Taf. 111. 6 —8. XLV. C.
Bd. II . Flora of X. Greenland p. 466. Tat'. XLII . 2 - 4. XL1I1. 8. 9.
lld. V. Grinnell-Lanil p. 27. Taf. I. 1 d. II . 10 d. IV. 5 - 8. VIII . 9 b.

Ober - Atanekerdluk
Es wurden Rohr- und Blattstücke
feinen Zwischennerven .

gefunden.

, Kudliset
Letztere

.
zeigen uns sehr deutlich die

61. Phragmites multinervis Ilr .
Flora foss. arct . III . p. 10. Taf. III . 1. p. 13. Taf. IV. 2.

Kugsinek

(NetluarsulD , Ifsorisok

.

Das Blatt hat 16— 20 sehr feine Zwischennerven , während die vorige Art meist nur 5.
62 . Culmites Sinigfikianus Llr. Taf . OVT. Fig . 3.
0 . rhizomate crasso , cylindrico, annulato , irregulariter
Sinigfik .

striato ; annulis latis , approximatis .

Ein starkes Rohr von 3 cm Breite , mit 6 cm langen Internodien . Diese sind von ziemlich
tiefen , unregelmässigen Streifen durchzogen . Die Knoten sind auffallend dick, indem sie die
Breite von 6— 10 mm haben .
Ist ähnlich dem Culmites cretaceus Ettingsh . (von Niederschöna , Sitzungsberichte der
Wiener Akad . LY. 1. Abth . 1867 . p. 247 ) ; hat aber längere Internodien und noch breitere
Knotenringe .
63 . Poacites Mengeanus Llr. Taf. LXXL Fig . 20 —23 , vergrössert Fig . 20a .
p . foliis lincaribus , 5— 15mm latis , nervis fortioribus 7— 15 , interstitialibus
subtilissimis .

3— 4,

IlKMt, Miocene baltische Flora p. 59. Taf. XV. 2—11.
Flora foss. arct . II . Contribut. p. 466. Taf. LV. 9 - 10.

Ober - Atanekerdluk

, im Siderit

und im Thonmergel

.

Im Eisenstein wurden Bruchstücke von 12 — 13 mm Breite , im braunen Thonmergel aber
solche von 5— 6mm Breite gefunden , die in der Nervation mit denen des P. Mengeanus
stimmen. Bei Fig . 20 (vergrössert Fig . 20 a) haben wir 7 stärkere Längsnerven und in den
Zwischenräumen je drei sehr feine Nerven . Dieses Blatt hat eine Breite von 6 mm, während
Fig . 21 und 22 nur 5 mm Breite haben .
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Fig . 24 b.
04 . Poacites trinervis Hr . Taf . LXXI . Fi" . 24 , vergrössert
, interstitialibus unicis , subP. foliis linearibus , 3 mm latis , nervis fortioribus tribus
tilissimis .
im braunen Thonmergel .
* Ober - Atanekerdluk
; in dem Zwischenraum
Ein 3 mm breites Grasblatt mit drei deutlichen Längsnerven
ist .
nur ein sehr schwacher Nerv , der nur mit der Loupe sichtbar
05 . Poacites Nielseni Hr .
IV. 1.
Flora foss. arct . II . Nachträge zur Flora Grönlands p. 19. Taf.

Puilasok

.

7 cm langes und 12 mm breites
Von diesem auffallenden Grasblatt wurde neuerdings ein
übereinstimmt .
Blattstück in Puilasok gefunden , das mit dem früher dargestellten

II. Fam . C y p e r a c e a c.
00 . Ci/perus Siniaßkianus

llr .

III . Fig . 3.
Flora foss. arct . III . Nachträge zur mioc. Flora p. IG. Taf .

Sinigfik
Das Cyperus -Aehrchen von Ober -Atanekerdluk
zu dieser Art .
07. Car ex, noursoakensis

.
(1. c. Taf . III . 4) gehört wahrscheinlich

llr . Taf. LXXXVI . Fig . 3, vergrössert Fig . 3 b.

II . Fig . 14—17. Ild. IV. Spitzbergen p. G5. Taf. XXX. 5.
Flora foss. arct . III . Nachträge zur Fl . Grönlands p. 13. Taf.
Bd. V. Grinnell-Land p. 29. Taf. III . 3 c. 14. IV. 4 c.

Im Eisenstein von Ober - Atanekerdluk

und von Naujat

. Ifsorisok

.

Breite von 4 mm, während die
Die Blätter von Atanekerdluk und Ifsorisok haben eine
auch auf jeder Seite des stärkern
von Naujat 6 mm Breite besitzen (Fig . 3). Sie haben aber
daher wohl derselben Art an ,
Mittelnervs 4 Längsnerven (Fig . 3 b vergrössert ) und gehören
wurden .
von der in Ifsorisok und Atanekerdluk die Früchte gefunden
Frucht gehört sehr
Die Taf. LXXI , Fig . 25 (zweimal vergrössert Fig . 25 b) abgebildete
breit und oben in einen Schnabel
wahrscheinlich einem Carex an . Sie ist (i mm lang , 2 V* mm
und weicht auch von den
verlängert . Sie ist viel länger als die Frucht der C. noursoakensis
Carex -Früchten von Spitzbergen ab .
08 . C/iperacitcs Zollilcoferi llr . V
Flora foss. arct . I. p. 9G. Taf. III . Fig . 12.
SciiiMi’Kii, l'alöont . vcgct. II. p. 415.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .
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(19. Cyperacites borealis Hr .
Flora foss. arct . I. p. 96. Taf. XLV. 3.

() b e r - A t a iie k e r d 1u k , S i d e r i t .
70. Cyperacites microcarpus

Hr .

Flora foss. arct . I. p. Ö7. Taf. XLV. 4. 5. lld . II . Contribut. p. 406. Taf. LV. 11. 12.

0 b e r - At a n c k e r d 1u k , S i d e r i t .

.
. Goronariaß
II.Oril
.

I. F a m . Smilaceae
71. Smilax grandifolia

Ung.

Flora foss. arct . II. Fl . of Nonlgreenlaml p. 466. Taf. XLV. 6 a. 7.

O ber - Atanekerdlu

k.

72. Smilax lingulata Ilr .
Flora foss. arct . III . Nachträge p. 15. Taf. III . 7.

A sa kak .

.
, Palmae
. Ori
III
Hr . Taf. LXVIII . Fig . 5. (.», vergrössert Fig . 5 b. 7.
Fl . foliis palmatipartitis ; radiis linearibus , planis , 15— 18 mm latis ; nervis primariis
nervo medio fortiore ; nervis interstitialibus 3— 7 , nervillis transversalibus sparsis .
im Siderit , mit Zweigen von Sequoia Langsdorfii
Obcr - Atanekerdluk
und S. Couttsiae .

73. Flabellaria
()_

grönlandica

Es wurden die zwei abgebildeten Hlattstücke gefunden , welche wahrscheinlich aus der
Mitte des Blattfächers stammen . So unvollständig auch dieselben sind , lassen sie doch das
Palmenblatt nicht verkennen , da bei keiner andern Familie diese Fächerbildung mit solcher
Nervation vereinigt ist . Beide Blattstücke stellen die Partie des Fächers da , wo die Strahlen
auseinander laufen. Bei Fig . 6 hat der Strahl eine Breite von 18 mm und erreicht weiter
oben 20 mm Breite . Flr ist von 11 deutlichen Längsnerven durchzogen , von denen der mittlere
etwas stärker ist , aber nur als ganz schwache Kante hervortritt ; der Blattstrahl ist sonst
ganz hach. Zwischen diesen deutlichen Längsnerven (Längsstreifen ) haben wir sehr zarte , nur
mit der Loupe wahrnehmbare Zwischenstreifen ; cs sind meist deren 7 zu zählen , an einigen
Stellen aber nur 5 und von diesen ist der mittlere wieder meist etwas stärker als die übrigen .
Es geht nach jeder Bucht , welche die Strahlen trennt , ein Nerv und von demselben läuft
in spitzigem Winkel ein Nerv aus , der zum Rand des Strahles geht und längs desselben
verläuft . Stellenweise bemerkt man feine Queräderchen , die immer von einem Längsnerv zum
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andern über das ganze lnterstitium weglaufen ; sie sind , wie bei Chamaerops , bald gerade ,
bald gebogen und schief stehend (cf. Fig . 7). Bei Fig . 6 ist die Basis von 5 Fächerstrahlen
erhalten . Das ganze Blatt inag deren etwa 15 besessen haben .
Das zweite Blattstück (Fig . 5) zeigt dieselbe Fächerbildung ; die Blattstrahlen sind aber
etwas schmäler , indem sie nur 15 mm Breite haben . Sie sind auch dach und von etwa
!) feinen Längsstreifen durchzogen , von denen der mittlere etwas stärker ist . Zwischenstreifen
scheinen hier nur drei zu sein, von denen der mittlere etwas stärker ist .
Steht der Flabellaria Zinckeni Hr . aus den Braunkohlen von Bornstedt (cf. die Braun kohlenpdanzen von Bornstedt , Ahhandl . der naturf . Gesellsch . zu Halle XI . p. 11) am nächsten ;
hat dieselben dachen Blattstrahlen und dieselbe Zahl von Zwischennerven ; sie weicht aber
durch die viel geringere Zahl der Längsnerven ab , indem sie deren nur 9 — 11 hat , während
die Fl . Zinckeni deren 25 -—29 . Durch dasselbe Merkmal unterscheidet sich die Art auch von
der Flab . Ziegleri Hr .
Sie scheint auch der Flabellaria Lainanonis Brongn . nahe zu stehen , einer Art von Aix.
Hei dieser haben die Blattstrahlen 8— 10 Längsnerven und 3— 5 Zwischennerven , so dass
ihre Nervation unserer Art nahe kommt ; aber bei Fl . Lainanonis fehlt die stärker vortretende
Mittelrippe (cf. Saporta , fitudcs I . p. 70 . Taf. IV . 5). Bei der Fl . incerta Sap . ( fit . I. p. 1G8)
sind die Blattstrahlen viel schmäler und haben nur G Längsnerven .
Von Sabal und Chamaerops unterscheidet sich die Grönländer Palme durch die Hachen,
nicht gekielten Blattstrahlen ; in der Nervation erinnern sie aber lebhaft an Chamaerops .
lloifentlich wird man in Grönland noch Blätter linden , bei welchen die Basis und die In¬
sertionsstelle erhalten sind , wodurch eine genauere Bestimmung derselben ermöglicht würde .
74. Flabellaria Johnstrupi Hr . Taf . CIV. CV. CVI.
Fl . foliis magnis , radiis numerosis , contluentibus , elongatis , linearibus , 10 — 15 mm latis ,
planis ; nervis primariis 6— 7, medio paulo fortiore , interstitialibus obsoletis , nervillis trans versalibus nullis ; petiolo crasso , inermi .
in einem eisenhaltenden , braunen Sandstein .
und Sinigfik
Zwischen Marrak
Taf. CV stellt die obere und Taf . CIV die untere Seite einer grossen Steinplatte dar ,
welche von einer rothbraunen , glatten Binde überzogen ist . Wo diese weggebrochen ist , da
ist das Gestein heller gefärbt . Die ganze Breite der von dieser Binde bedeckten Platte
beträgt IG 1/*cm. In ihrer Mitte tritt ein cylindrischer Körper von 4 J/a cm Breite hervor .
Fr ist stark gewölbt und mit einigen undeutlichen Längsstreifen versehen . Zu jeder Seite
desselben haben wir eine Hache Platte , welche von zahlreichen , parallelen Längsfurchen durch¬
zogen ist . Diese Platte halte ich für ein Stück eines Pahnenblattfächers und die von den
parallelen Furchen eingefassten Bänder für die Blattstrahlen , den cylindrischen Mittelkörper
für ein Stück des Blattstieles , welcher der Blattfläche aufliegt . Die Blattstrahlen haben eine
Breite von 10 — 12 mm , werden aber gegen den Grund zu etwas schmäler ; sie sind Hach
und haben meistens eine in der Mitte etwas hervortretende , immerhin schwache und zuweilen
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ganz verwischte Längsrippe ; zu jeder Seite derselben treten stellenweise 2— 3 Längsnerven
hervor , die aber sehr undeutlich sind ; Zwischennerven sind keine zu erkennen .
Auf der Rückseite derselben Steinplatte haben wir das Taf. C1V. 1 abgebildete Blatt .
Es stellt auch einen Theil des Fächers dar , bei dem die Blattstrahlen nicht von einander
getrennt sind ; sie haben oben eine Breite von etwa 15 mm, sind aber gegen die Basis ver¬
schmälert . Die Nervation ist etwas deutlicher ; wir sehen wenigstens hei einigen Blattstrahlen
je 7. Längsnerven , von denen der mittlere stärker hervortritt und eine Mittelrippe bildet .
Zwischennerven sind nur hier und da angedeutet . Auch hier liegt auf der Mitte des Blattes
ein stark gewölbter , cylindrischer Körper , den ich auch hier für ein Stück des dem Blatt¬
fächer aufgedrückten Blattstieles halte .
Bei einem dritten Blattstück , das Taf. CVI abgebildet ist , haben wir auch unter sich
verbundene Blattstrahlen , die bis 17 mm Breite erreichen und auf ein sehr grosses Blatt
sehliessen lassen . Die Furchen zwischen den Blattstrahlen sind tief , die Längsnerven wohl
hier und da angedeutet , doch überall undeutlich .
Wir betrachten demnach die auf Taf. CIV. CV u. CVI. 1 dargestellten Versteinerungen
für Theile eines grossen Fächerblattes , auf welchem hei zwei Stücken der dicke Blattstiel
lie° t . Dass dieser dicke eylindrische Körper nicht die in die Blattspreite eintretende Rhachis
ist zeigt die Richtung der Blattstrahlen , indem diese nicht von demselben auslaufen , sondern
ihm parallel gehen. Dass das Blatt sehr gross gewesen sein muss, zeigen der dicke Blattstiel
und die erhaltenen Blattreste , welche aus der Mitte des Fächers stammen müssen , da alle
Strahlen seitlich mit einander verbunden sind. Es sind diese Strahlen schmäler als hei Fla bellaria grönlandica und haben weniger Längsnerven ; in dieser Beziehung schliesst sie sich
näher an Flabellaria incerta Sap . .an , der aber der vortretende Mittelnerv ganz fehlt,
Da hei der grossen Steinplatte , deren beide Seiten auf Taf. CIV u. CV dargestellt sind ,
diese sich zu entsprechen scheinen , habe mir die Frage vorgelegt , oh hier nicht ein platter
Stamm vorlicge , so dass wir es nicht mit zwei Blättern , sondern mit der Rinde der beiden
Stammseiten zu thun hätten . Für eine solche Ansicht kann angeführt werden , dass die Furchen
auf beiden Seiten in gleicher Richtung verlaufen und ebenso der eylindrische Mittelkörper .
Wir müssten dann einen platten Stamm , der von einem centralen , dicken Cefässkörper durch¬
zogen, annehmen, ähnlich etwa den Stämmen und Aesten von Phyllocactus . Eine genauere
Untersuchung hat mich überzeugt , dass eine solche Deutung unhaltbar ist . Der Querdurch¬
schnitt der Steinplatte würde etwa wie Fig . 2. Taf . CIV aussehen . Die ganze innere Partie
besteht aus gleichartiger Sandsteinmasse und die auf beiden Seiten hervortretenden cylindrischen
Körper setzen sich nicht in das Innere des Gesteines fort , sondern wir sehen gegentheils aus
Taf. CV (der obern Partie ) , dass sie der gefurchten Partie (dem Fächer ) aufliegen ; auch
stehen sie sich nicht genau gegenüber und man müsste eine Verschiebung der einen Partie
annehmen . Eine Vergleichung mit Phyllocactus ist unzulässig , da bei dieser Gattung der
Stamm keine Längsfurchen hat . Auch stimmt die Nervation nur für eine monocotyledone
Pflanze und unter diesen können wieder wohl nur die Palmen in Betracht kommen.
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.
. Spadicifloraß
. Orfl
IV
1. Fam . Typhaceae
75. Sparganium

.

stygium Ilr .

Taf. XLII. 4. 5. 6.
Flora foss. arct. I. p. 97. Taf. XLV. Fig. 2. 13 d. Bd. II. Fl . of. Grecnland p. 4C7.

Ober - Ata nekerdluk

im Siderit und im Thonmergel , Kudliset

.

. Males.
V. Ord
I. Fam . Najadeae

.

76. Potamogeton Rinkii Hr .
Flora foss. arct. II. Nachträge zur Fl . Grönlands p. 19. Taf. IV. 2.

F u i 1a s ok.
77. Potamogeton duhius Hr .
Flora foss. arct. II. 1. c. p. 20. Taf. IV. 3.

P u i 1a s o k.

78. Caulinites costatus Hr .
Flora foss. arct. II. Foss. Fl. of Greenland p. 467. Taf. XLIII. 10.

Ober - Atanekerdluk

.

, Siderit

.
. HeloMae
. Ord
VI
I. Fam . Alismaceae
79. Alisma paucinervis

.

Hr . Taf . LXVIII . Fig . 4.

A. foliis lanceolatis , apice attenuatis , nervis secundariis utrinque
nervillis transversalibus distantibus .
im Eisenstein .
Ober - Atanekerdluk

duobus acrodromis ,

L.
Es ist nur der Abdruck des Blattes erhalten , der mit den Blättern der A. Plantago
Mittelnerv
grosse Aehnlichkeit hat ; nur ist dasselbe relativ schmäler und hat neben dem
Spitzbergens
jederseits nur zwei zur Blattspitze laufende Seitennerven . Von A. macrophylla
ist die Grönländer Art durch die viel kleinern Blätter , die weniger zahlreichen Secundarnervcn
Blatt¬
und viel weiter auseinander stehenden Quernerven leicht zu unterscheiden . Aehnliche
Seitennerven
formen haben wir auch bei Potamogeton ; hier stehen aber die viel zahlreichem
eine Länge
viel dichter beisammen . Das Blatt hat eine Breite von 3 V* cm und wahrscheinlich
Blattgrund
von circa 11 cm und ist nach vorn wie gegen die Basis verschmälert . Der unterste
Blatt dort
ist zwar nicht erhalten , doch zeigt die Art der basalen Verschmälerung , dass das
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nicht herzförmig ausgerandet war . Zwei seitliche Nerven entspringen nahe dem Blattgrund ,
während zwei andere gegenständige erst höher oben, etwa bei V* Blattlänge von dem Mittelnerv
entspringen . Sie laufen , wie die untern , nach der Blattspitze . Das feinere Geäder ist grossen theils verwischt , doch sieht man an einigen Stellen zarte Quernerven , welche die Längsnerven
verbinden und ziemlich grosse , viereckige Unterfelder bilden .

.
. Ensatae
. Ord
VII
1. F a m . 1 r i d e a e.
80 . Iridium grönlandicum

II r .

Flora foss. arct. I. l>. 97. Taf. TIt. 10. 11.

0 b e r - At a n e k e r d 1u k , S i d e r i t .
Die systematische Stellung dieser Pflanzenreste ist noch sehr zweifelhaft . Sie gehören
vielleicht eher zu Flabellaria . Davon ist das Iridium von Spitzbergen (Fl . foss. arct . II . p. 54 ),
verschieden . Bei diesem sind die Längsnerven undeutlich und der hervortretende Mittel¬
nerv fehlt.

C. Dicotyledones
A. Apetalae .

.

.
.Iteoiöeae
I.Ord
I. F a m . Balsa
81 . Liquidamber

in .i fluae

.

europaeum Al. Br .

Flora foss. arct. II. Fl. foss. of Greenland p. 468. Taf. XU . Fig. 13.

Ist in Grönland sehr selten und bis jetzt erst in einem Blatt bei Ritenbenks Kohlen¬
bruch (Kudliset ) gefunden.

II. F a m . S a I i c i n o a e.
82 . Populus lüchardsoni

Hr . Taf LXVI . Fig . 1.

Flora foss. arct. I. p. 98. Taf. IV. 1- 5. VI. 7. 8. XV. 1 c. p. 137. Taf. XXIII. 2 a. 3. p. 158. Taf. XXXI. 1. IM. II.
Fl. foss. of Greenland p. 468. Taf. XL,IV. 7. 8. 9. I,V. 3b . Fl . von Spitzbergen p. 54. Taf. X. 8—12. IM. VI.
Canadap. 13. Taf. I. 2d . 3.
Schimi’ER, I’al . vfsget. II . p. 688 .
Lksqcekkux , Tertiary Flora p. 177. Taf . XXII . 10- 12.

im Eisenstein ; ebenso in Naujat , hierauch im schwarzen Schiefer ;
Ober - Atanekerdluk
,
; in Kugsinek , Ifsorisok , igdlokunguak
im rotlien Thon von Kardlunguak
Kohlenbruch im Siderit und Sinigfik .
Ritenbenks
Ist der Repräsentant der Pop. tremula , der in Nord -Grönland eine grosse Verbreitung
hatte . Taf. LXVI . 1 stellt ein Blatt von Kardlunguak dar , mit herzförmig ausgerandeter Basis
und gekerbtem Rand .
10
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83 . Fopulus Zaddachi Hr. Taf. LXXXVIII . Fig. 1.
p. 468. Taf. XLIII . 15a. XLIV. 6.
Flora foss. arct . I. p. 98. Taf . VI. Fig . 1—4. XV. 1 b. Bd. II . Fl . of Greenland
1. XI. 8 a. Bd. V. Grinnell-Land
X.
c.
13
.
II
Taf.
55.
p.
Spitzbergen
Fl . Alaskana p. 26. Taf. II. 5 a. Fl . v.
p. 31. Taf. VIII . 6.
, Tert . Flora p. 176. Taf. XXII . 13.
LKSQrRKKrx
Schimi’kk , Pal . veget . II . p. 692 .

Ober - Atanekerdluk

im Siderit ; auf Disco ; auf der Haseninsel bei Aumarutigsat
im grauen Sandstein .

. Es hat ganz
Taf. LXXXVIII . Fig . 1 stellt ein grosses Blatt von der Haseninsel dar
Hauptnerven und den
die nach vorn gerichteten bogenförmigen , stark verästelten , seitlichen
sind nicht erhalten .
regelmässig gezahnten Rand von P. Zaddachi . Die Drüsen der Zähne
84 . Fopulus arctica Hr. Taf. LXVII . Fig. 2. 3. XCV1. 1. ■
5 b. c. p. 137. Taf. XXI. 14. 15. Bd. II . Green¬
Flora foss. arct . I. p. 100. Taf. IV. 6 a. 7. V. VI. 5. 6. VIII . 5. 6. XVII
. 6 c. Bd. III . Naclitr . zur Fl . von Grönland
XII
1.
.
land ]). 468. Taf. LU 1. 4. Spitzbergen p. 55. Taf. X. 2—7. XI
V. Grinnell-Land p. 30. Taf. V. 1. Sachalin
Bd.
2.
XXXI.
.
Taf
68.
p.
p. 15. 17. 20. Taf. II. 20. Bd. IV. Spitzbergen
2 c. Zweite deutsche Polarfalirt p. 516.
I.
Taf.
13.
p.
Nordcanada
1.
IV.
Taf.
9
p.
p. 26. Bd. VI. Grönland
Taf. I 7. 8.
, Pal . veget. II . p. 698.
ScHiMPKH
, Tert . Flora p. 178. P. dicipiens Lksuukkegx 1. c. p. 179.
LEsyrEKEcx

gesammelt in
Von diesem über ganz Nord-Grönland verbreiteten Baum wurden Blätter
; in N a uj a t im
0 b c r - A t a n e k e r d 1u k im Eisenstein und in dem braunen Thonmergel
, Ifsorisok ,
Eisenstein und schwarzen Schiefer ; in Marrak , Asakak , Kugsinek
auf der Halb¬
; bei Ingnerit
; auf der ilaseninsel bei Aumarutigsat
Kardlunguak
, in einer
insel Svartenhuk ; auf Disco bei Ritenbenks Kohlenbruch ; Ujaragsuksuk
bei 1275 ' ü. M. auf der Nordseite
; in Sinigfik , Isunguak
Eisenniere Skandsens
und bei 1050 ' ü. M. auf der Südseite , und bei Puilasok .
Wir können folgende Formen unterscheiden :
sinuato - crenatis
ovalibus , margine
1. Foliis breviter
VI . Taf . IV. 1.
Bd.
Fl . arct . I. Taf. VI . f. a. V. 9.
il atis .

*
, vel profunde

ere¬

sinuatis . Fl . arct . I .
, margine
, basi rotundatis
2. Foliis fere orbicularibus
wurden ein
Taf . V. 1 a . 2 b. 3. 4. 7 b. XVII . 5 c. In Aumarutigsat auf der Haseninsel
gehören .
paar Blätter gesammelt , die durch ihre fast kreisrunde Form liieher
sinuato - crenatis .
sinuatis , leviter
, margine
basi subcordatis
3. Foliis
Fl . arct . III . Nachträge Taf. II. 20 .
Blätter von
Zu dieser Form gehören die auf Taf . LXVII . Fig . 2 b u. 3 abgebildeten
auseinander stehenden
Kardlunguak . Fig . 2b war ein grösseres Blatt mit stumpfen , weit
ist Fig . 3, der Rand
Kerbzähnen , bei dem 7 Ilauptnerven vom Blattgrund auslaufen ; ähnlich
. Das Blatt ist etwas
aber nur schwach wellig gebogen , die Basis etwas tiefer ausgerandet
verschoben , daher der auffallende Verlauf der mittlern Nerven .
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Taf. LXVII . Fig . 2 stellt ein kleines Blatt von derselben Form dar ; es ist am*Grund
aber nur sehr schwach ausgerandet und am Rand kaum merklich kerbzalmig . Fs liegt in
einem grauschwarzen Stein .
. P. aretica zizyphoides Fl . arct . I. Taf . V. 11 . 13 .
4. Foliis ovalibus , iutegerrimis
Bd. II. Taf. BIII . 4 b. Ilieher gehört das Taf XCVI. 1 von Ingnerit abgebildete Blatt .
Die zwei Blätter , die ich in der Fl foss. arct . I. p. 113 als llakea (?) arctica beschrieben
habe , gehören wahrscheinlich zu den vielen Formen der P . arctica .
crenatis . Flora arct . I. Taf . V. 12.
obsolete
, margine
5 Foliis lanceolatis
G Foliis leviter
Taf. XVII . 5 b.

crenatis

, ellipticis

, basin

versus

attenuatis

.

Fl . arct . I.

. P. sclerophylla . Fl . foss. arct . I.
, triplinerviis
7 Foliis ovalibus , integerrimis
p. 09 . Taf. XVII. 5.
Unterscheidet sich zwar durch die nur dreinervigen Blätter , stimmt aber in den übrigen
wesentlichen Merkmalen zu P. arctica , besonders zu P. arctica zizyphoides . Saporta zieht gegen wärti "' seinen Populus sclerophylla (fttud . p. 208 ) zu Rhamnus dilatatus Sap . (cf. Sciiimper,
Paleont veget . III . p. 227 ). Fs unterscheidet sich dieses Blatt von Armissan vorzüglich durch
den Verlauf der Secundarnerven von dem Grönländer Blatt .
85 . Populus mutabilis Hr . Taf. LXVII . Fig . 4. LXXXIX . Fig . 0. 7. CII 2 a .
Flora foss. arct . III . Nachträge p. 20. Tat. IV. 12.
Lesqikkbi 'x, Tert . Flora p. 177 . laf . XXIV . 3.

Kardlunguak

, Haseninsel hei A umarutigsat
Puilasok

, Fisennieren von Igdlokunguak

,

.

Diese über das miocene Furopa weit verbreitete Art ist in Grönland selten ; am häuti«)'sten tritt sie in Puilasok auf Disco und zwar in der Form P . mutabilis ovalis auf , von
welcher auch Steenstrup ein schön erhaltenes Blatt gesammelt hat , das mit dem früher
•iVebildeten von Puilasok übereinstimmt . Dagegen weichen die zwei Blätter der Haseninsel ,
die wir auf Taf. LXXXIX abgebildet haben , sehr ab und es ist noch zweifelhaft , oh sie zu
den vielen Formen der P. mutabilis gehören . Das Fine (Fig . 7) ist kurz und breit und hat
am vordem Rand einige grosse stumpfe Zähne . Fs ähnelt der P. mutabilis crenata Ung. Der
Blattumriss ist wie bei P. arctica , aber die starken , basalen , seitlichen Nerven sind nicht
0,egen die Blattspitze gekrümmt , sondern laufen ziemlich gerade aus ; von ihnen gehen starke
seitliche Nerven aus und erinnern in ihrem Verlauf an Iledera . Das zweite Blatt der Hasen¬
insel (Fig. 0) ist eiförmig , ganzrandig und hat mehrere vom Grund auslaufende seitliche
Nerven. Fs scheint ungleichseitig gewesen zu sein.
ln Kardlunguak wurden zwei, dicht beisammen liegende Blätter gefunden (Taf. LXVII . 4),
von denen das eine zu P . mutabilis ovalis gehört , das andere breiter und kürzer ist . Beide
sind ungezahnt .
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Von .Igdlokunguak haben wir nur ein Blatt gesehen (Taf . CII. 2 a), das zu Pop . niiitabilis
ovalis gehört . Da aber die Blattbasis fehlt , ist das Merkmal , das die Art von P. Berggreni
unterscheidet , nicht erhalten .

8(1. Populm Gaudini Fisch ?
Flora foss. arct . 1. p. 99. Taf . VII . Fig . 1—4.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

87. Salix vanians Goepp. ?
Flora foss. arct . 11. Greenland p. 49(1. Taf. XL111. 12. 13. Fl . Alaskana p. 27. Taf. II. S. III . 1 —8.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

88 . Salix Lavateri Hr. Taf. LXVII. Fig. 5.
S. foliis lineari -lanceolatis , lateribus parallelis , argute serrulatis , apice longe acuminatis .
Flora foss. arct . II . Fl . Alaskana p. 27. Taf . II . 10.

Im rothen Thon von Kardlunguak

.

Diese in der arctischen Zone bislang noch nicht beobachtete , wohl aber in Alaska ge¬
fundene Art , welche in der miocenen Zeit in Europa sehr verbreitet war , kam uns in einem
fast vollständig erhaltenen Blatt von Kardlunguak zu. Es hat einen ziemlich starken Stiel ;
die Blattfläche erreicht eine Breite von 14 min ; nach vorn ist sie allmälig verschmälert ; der
Band fein gezahnt . Die ziemlich steil aufsteigenden Secundarnerven sind aussen in Bogen
verbunden .

89 . Salix llaeana Hr. Taf. LXIX. Fig. 2. LXXXVI. 4.
Flora foss. arct . I. p. 102. Taf. IV. 11 13. XXI. 13. XLVII . 11.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit , Naujat

.

Das Blatt von Naujat (Taf . LXXXVI . 4) ist zwar etwas schmäler als die Blätter von
Atanekerdluk und vom Mackenzie , stimmt aber sonst mit denselben überein . Es ist lanzettlich ,
vorn zugespitzt , ganzrandig , hat zahlreiche , bogenläufige Secundarnerven , die deutlich hervor¬
treten , während das feinere Geäder verwischt ist . Ein eiförmig -elliptisches Blatt von Atane¬
kerdluk hat 3 cm Länge (Taf. LXIX . 2) und läuft vorn in eine scharfe Spitze aus .

90. Salix grönlandica Hr. Taf. CIII. Fig. 5.
Flora foss. arct . I. p. 101. Taf. IV. 8—10.

0 her - Atanekerdluk

im Siderit ; in demselben Gestein in Isunguak

, Südseite .

Das Blatt von Isunguak ist lanzettlich , hat eine Breite von 16 mm, ist ganzrandig , hat
jederseits 5 bogenförmige , weit auseinander stehende Secundarnerven ; (loch ist die Spitze
nicht erhalten . Das feinere Geäder ist nicht erhalten .
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Ul. Salix elongata O. Weber?
Flora foss. arct . III . Nachträge p. 0. Taf. III. 8.

Igdlokunguak

im Eisenstein .

Es wurde nur die untere Hälfte eines Blattes gefunden ; die Bestimmung bleibt zweifelhaft .
U2. Salix longa Al. Br.
Flora foss. arct . III . Nachträge p. 20. Taf. IV. 7—10.

Builasok

häufig.

UH. Salix tenera Al. Br.
Flora foss. arct . III . Nachträge p. 21. Taf. IV. 11a .

Puilasok

.

.
II.Oil Amentaceae
.

I. F a m . Myricaceac

U4. Mgrica ( Cmnptonia) parvifolia Hr. Taf. LXXI. Fig . 12.
M. foliis subcoriaceis , parvulis , pinnatifidis , lobis obtusis , uninervis , nervo medio stricto
’
nervis secundariis craspedodromis .
0 b er - Ata n ek er d 1u k im Thonmergel .
Ein kleines Blatt , das in der Mitte etwa 14 mm Breite hatte ; es ist am Grund in den
Blattstiel verschmälert , an der Seite tief gelappt ; die Lappen sind vorn stumpf zugerundet
und durch ziemlich stumpf zugerundete Buchten von einander getrennt . In jeden Lappen
läuft ein Seitennerv , der bis zu seiner Spitze reicht und sehr zarte , seitliche Aeste hat
Stimmt in der Lappenbildung des Blattes mit der M. Oeningensis und der lebenden
M. asplenifolia L . spec. überein ; es läuft aber nur ein Nerv in jeden Seitenlappen während
bei den genannten Arten 2— 3, und das Blatt muss derber gewesen sein.
95 . Mgrica ( Comptonia) acutiloba Brong.
Hkongmakt, Prodrom. p. 148. 20». — Unheu, gen. et sp. H. foss, p. 293.
Sghimpkr , Pal . veget . II . p . 500 .

Dryamlra acutiloba Htt . Hr . blora toss, arctica II . (rrecnland p. 474 Taf XXXIX 7

U.jaragsugsuk

.

9(>. Mgrica tignitum Ung. sp. Taf. CIL Fig . 11 . CIll 8 .
M. fohis coriaceis , firmis, lanceolatis vel lanceolato -ellipticis , basi in petioluin attenimti «
*^
„ IW. , llervis sec„IKlll, is ‘
apice acunmiatis , dentatis vel taug™ , „ervo
pteiumque
angulo subrecto emissis, camptodromis .
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Sai ’ohta , etmles II . p. 102. Taf . V. 10. Bd . III . ]). 58 .
Knoei .iiahd , Tert . Flora von Seifliennendorf p . 13. Taf . III . 3. 4.

VON GRÖNLAND

Flora

von Göhren p . 18.

(Jiiercus lignitnm Ung. Chloris prot . p. 113. Taf. XXXI. 5 - 7. Iconograpli. p. 34. Taf. XVII. 1—7.
Drvandroides lignitnm Ftt . Prot , der Vorwelt p. 33. Bilin 2. p. 18. Taf. XXXV. 4—7. 14. 15.
Hkeb, Flora tert . Ilelvet . II . p. 101. Taf. XCIX. 0—15.

(Taf . CII . 11), im Sandstein von
In den Eisennieren von Igdlokunguak
auf Disco (CIII . 8).
Skandseu
Es wurden in Grönland nur Blattfetzen gefunden , welche eine sichere Bestimmung nicht
zulassen , die aber doch zu M. lignitum zu gehören scheinen . In Igdlokunguak wurde ein
Blatt gefunden , das 33 mm Breite hatte ; es ist am Rande mit einfachen , grossen , nach vorn
gerichteten Zähnen versehen . Die Secundarnerven laufen in fast rechtem Winkel aus , sind
zahlreich und aussen in Bogen verbunden . Es stimmt dies Stück am besten mit dem Blatt
überein , das Unger in der Flora von Sotzka auf Taf . XVII . Eig . 1 2 abgebildet hat .
' Schmäler ist das Blatt von Skandseu . Es hat eine Breite von circa 20mm , grosse ,
weit auseinander stehende Zähne . Die Secundarnerven sind grossentheils verwischt ; sie ent¬
springen in einem spitzen Winkel und sind nach vorn gerichtet . Unger hat in seiner
Iconographia pl. foss. auf Taf . XVII . Eig . 5 ein sehr ähnliches Blatt, abgebildet .
97. Myrica acuminata Ung. Taf. LXX1. Eig. (i. 7. CVJ. 2 a.
M. foliis firinis, linearibus vel lanceolato -linearibus , undique serrulatis vel denticulatis ,
basi attenuatis , apice longe acuminatis , nervis secundariis approximatis , subtilissimis ; fructibus
laeviusculis , breviter ovatis , in spicam densam congestis .
Unoer , Flora von Sotzka p. 30. Taf . VI . 0— 10.

Heer , Flora foss. arct,. I. p. 102. Taf. IV. 14—16. VII . 61). c.

Si hi.mi-er , Pal . vi'get . II . p. 544 .

Ober - Atanekerdluk

im sandigen Limonit und iin braunen Thonmergel ; in Sinigfik
in einer Eisenniere mit Juniperus tertiaria .

Die Taf. LXXl . Eig . 6. 7 abgebildeten Blattfetzen von Atanekerdluk zeigen die leder¬
artige Beschaffenheit und die kleinen , scharfen Zähne der M. acuminata . Die Secundarnerven
sind sehr zart und laufen gegen die Zähne .
Von Sinigfik (Taf . CVI. 2) liegt ein etwa 11 cm langes und 2 mm breites Blatt vor ,
hei dem aber nur der Mittelnerv erhalten ist ; die Secundarnerven sind ganz verwischt ; der
Rand hat nur kleine , stumpfe Zähne .
98 . Myrica Lanyeana Hr. Taf. LXXL Fig . 1— 5. LXXXVI . 5.
M. foliis coriaceis , elongato -linearibus ; basi apiceque sensim angustatis , apice leviter
denticulatis ; nervis secundariis distantihus , angulo subacuto egredientibus , curvatis , campto dromis .
im graunen Thonmergel und im Siderit von Naujat ,.
In Ob er - Atanekerdluk
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Hat ganz die Form der M. banksiaefolia Ung. ; der Rand ist aber nur in der obern
Partie mit sehr kleinen Zähnchen besetzt ; die Secundarnerven stellen viel weiter auseinander ,
entspringen in spitzem Winkel und sind stärker gebogen.
Die Blätter Fig . 1— 3 sind fast vollständig erhalten ; sie laufen vorn in eine schmale
Spitze aus und sind auch gegen den Grund allmälig verschmälert . Sie sind bis über die
Mitte hinaus ganzrandig und auch weiter oben nur mit wenigen , sehr kleinen , gerade ab¬
stehenden Zähnchen versehen . Die Secundarnerven stehen weit auseinander , die Bogen sind
nach vorn gerichtet , die Felder mit einem feinen Netzwerk ausgefüllt . Kürzer ist die Blatt¬
spitze bei Fig. 4 ; sie ist mit zwar kleinen , aber scharfen Zähnen besetzt . Grösser sind die
Zähne bei Fig . 5.
Das Blatt von Naujat (Taf. LXXXVI . Fig . 5) stimmt am meisten mit dem Taf . LXXI.
Fjn. 3 abgebildeten Blatte überein . Es bat auch steil ansteigende Secundarnerven , die in
Ihven sich verbinden , (fegen den Grund ist das Blatt allmälig verschmälert .
!)!). Myrica borealis Hr. Taf. LXXI. Fig. 8. 9.
M. foliis coriaceis , firmis, laevigatis , lanceolatis , sinuato -dentatis , dentibus obtusis , re motis - nervis secundariis distantibus valde curvatis , camptodromis .
Flora foss. arct . 1. p- 102. Taf. XIAII . 10.
Sohimi'EK, Pal . vCgöt. II . p. 542 .

Ober - Atanekerdluk

im Siderit und im braunen Thon.

Ich bringe zu dieser Art , die durch ihren stumpfbuchtig gezahnten Rand sich auszeichnet ,
die Fig . 8 u. 9 abgebildeten Blattreste , obwohl sie grössere , stumpfere Lappen haben als das
früher beschriebene Blatt von Grönland . Bei Fig . 9 sind die Lappen ziemlich gross , abge¬
rundet und durch gerundete Buchten von einander getrennt . Die zarten Secundarnerven
laufen in diese lappenförmigen Zähne . Viel seichter sind die Buchten bei Fig . 8. Das Blatt
ist in eine Spitze verschmälert . Die stark gebogenen Secundarnerven sind vorn verbunden .
Ist der Myrica praecox Hr . der Patootschichten sehr ähnlich ; die Seitennerven sind
aber in Bogen verbunden .
WO. Myrica stricto, Hr. Taf. LXXI. Fig. 10. 11.
M. foliis parvulis , coriaceis , linearibus , serratis , nervis secundariis validis , craspedodromis .
llEKli , Flora

tert . Ilelvet

SniiMi ' KK, l ’aleont

. v5get

. III . p . » 13 .
. II . p . 540 .

Ober - Atanekerdluk

im braunen Thonmergel .

Es wurde zwar nur ein kleines Blattstück gefunden , das die Blattspitze darstellt ; es
stimmt aber wohl mit den Blättern von Menat überein , von denen ich zur Vergleichung ein
paar in Fig . 11 u. 11b abgebildet habe .
Das Blatt ist gegen die Spitze allmälig verschmälert und dasselbe ist auch am Grund der
Fall , wie Fig . 11 zeigt, Das Blatt Fig . 10 hat nur eine Breite von 4 mm, während andere
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doppelt so breit sind. Es ist am Rand gleichmässig gezahnt , die Zähne sind nach vorn
gerichtet . Die Secnndarnerven entspringen in ziemlich spitzen Winkeln und laufen in die
Zähne aus .
101 . Myrica grosse -serrata

Hr .

Flora foss. arct. II. Nachträge p. 21. Tat'. IV. 14.

Puilasok

.

Puilasok

.

102 . Myrica lingulata Hr .
Flora foss. arct. II. Nachträge p. 21. Taf. IV. 13.

11. Fam . B e t u 1 a c e a e.
103 . Ainus Kefersteinii Goepp . Taf . LXXXVII1 . Fig . 6. 7. XCV. 1— 5. XCV1. 6. 7.
A. foliis ovatis vel ovato -oblongis , apice obtusis vel acuminatis , duplicato rarius
simpliciter dentatis , basi rotundatis , interdum subcordato -emarginatis ; nervis secundariis
distantibus , alternantibus , craspedodromis , inferioribus ramosis ; strobilis magnis , e squamis
lignescentibus , apice incrassatis , striatis .
Alnites Kefersteinii Goeppert nov. acta XXII. p. 5C4. Taf. XLI. Fig. 1—19. Ainus Kefersteinii Unger Chloris protog.
]). 1lß. IIkkr, Flora tert. Ilelvet. II. p. 37. Flora arct. I. p. 140. Taf. XXV. 4—9. Kd. II. Alaska p. 18. Taf. III. 7. 8.
Spitzbergen Bd. II. 1. p. 10. Taf. XIV. 9. 10. Bd. V. Sachalin p. 29. Taf. IV. 4 h—d V. 6—8. Flora baltica p. 67.
Taf. XIX. 1—13. XX. Gavdin, eontribut. ä la Flore foss. italienne I. p. 30. Ludwio, Palaeontogr. VIII. p 97.
Ettingshausen

, Foss . Flora v. Wien p. 12. Foss . Flora v. Bilin . p. 47 . Ainus Gastaldii Massai , studii palaeont . p . 174.

und in Kangiusak ;
- Fiord auf der Halbinsel Svartenhuc
auf der Haseninsel .
ferner in Aumarutigsat
Ist in dem harten rauhen Sandstein des Ingnerit -Fiordes häufig und in sehr grossen
Plättern auftretend . In Fig . 1 u. 2 der Taf . XCV haben wir zwei fast vollständig erhaltene
Plätter . Fig . 1 besitzt einen ziemlich dicken , 1 cm langen Stiel , etwa 7.V* cm Länge bei circa
5 cm Dreite ; der Rand ist , soweit er erhalten , doppelt gezahnt . Von dem starken Mittelnerv
gehen jederseits 8 Secundarnerven in ziemlich spitzen Winkeln aus , von denen nur die
zwei untersten gegenständig , alle übrigen alternirend sind . Die untern haben starke Tertiär¬
nerven , die randläufig sind . Die Felder sind mit zum Theil durchgehenden Nervillen aus¬
gefüllt . Etwas grösser ist Fig . 2, dessen alternirende Secundarnerven jederseits zu acht von
dem Mittelnerv auslaufen . Es stimmen diese Plätter mit den Blättern tiberein , die ich in
der miocenen baltischen Flora als A. Kefersteinii latifolia (p. 78 ) beschrieben habe . Sie unter¬
scheiden sich von den seiir ähnlichen Blättern der Betula Brongniarti Ett . durch die weniger
zahlreichen und daher weiter auseinander stehenden und alternirenden Secundarnerven .
Viel grösser müssen die Blätter gewesen sein, von denen auf Taf . XCV. Fig . 4. 5 ein
paar Fetzen von Kangiusak (Fig . 5) und Ingnerit (Fig . 4) vorliegen ; sie scheinen aber doch
zur vorliegenden Art zu gehören . Sie haben ziemlich weit von einander abstehende alterni¬
rende Secundarnerven , von denen die untern mehrere Tertiärnerven nach den Randzähnen
Im Ingnerit
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. ANI )

Blattreste der¬
aussenden . Fig . 4 liegt auf einer grossen Sandsteinplatte , die noch mehrere
selben Art enthält , deren Rand aber auch grossentheils zerstört ist .
zur
Zweifelhaft ist , ab der Taf. XCVI. Fig . 6 abgebildete Blattfetzen von Kangiusak
gewesen sein
vorliegenden Art gehört , da der Rand fehlt . Es muss ein sehr grosses Blatt
mit starker Mittelrippe und starken , verästelten Secundarnerven .
ln Ingnerit wurde der Querdurchschnitt eines Zäpfchens gefunden , das wahrscheinlich
von !) mm ;
der vorliegenden Art angehört (Taf. XCVI. Fig . 7). Es hat einen Durchmesser
, die stark
um die centrale Achse stehen die am Grunde keilförmig verschmälerten Schuppen
zusammengedrückt sind.
Das Taf.
\ uf der Haseninsel wurden Blattreste und ein Zapfendurchschnitt gefunden .
ist grossen¬
LXXXVIIl Fig . 6 abgebildete Blatt zeigt die Nervatur von Ainus ; der Rand aber
der Fig . 7 dar¬
theils zerstört und nur an einer Stelle sind die Zähne erhalten . Dazu gehört
auf Taf. VII .
gestellte Fruchtzapfen . Es ist der Querdurchschnitt eines solchen, ähnlich den
. Die Zapfen¬
Fig l (i meiner miocenen baltischen Flora abgebildeten Zapfendurchschnitten
.
schuppen sind vorn verbreitert und der Länge nach tief gestreift , vorn gekerbt
104. Ainus nostratum Ung.
Flora fass, ’arct. I. p. 103- Taf. XLVH. Fig. 12. Bd. II. Greonland p. 400.

Ober - Atanekerdluk

105 . Betula Brongniarti
Flora foss. arct.

v. «„„„.»-i.,,,., „

im Eisenstein .

Ettingsh . Taf. XCVI Fig J, 4 r) a

i . f. »,. f *. v,„. 7.

a2,

y, 4

Ka„gu , Sak auf ,1er Halbinsel Svertenhuk .

°

•
o
Bei Fig . 5 liegt ein nur theiiweise erhaltenes ROh
i auf ilersell.cn
Steinplatte. Oie dichter stellenden und gegenständigen u ’ T “ S,ter"l,er«
es von
'
e1
? ! n ‘ ‘'ne,',
der Ainus Kefersteieii. Die SecundarneTsM
e"tfelnt uu<l
hall.reclitem Winkel auslaufend. Der Rand ist do.melt "e! aLtTli .CTi '<1W
Z
Taf. XCVI. Fig . 3 stellt die obere Partie eines" ,veit^ v nt
g 0886111 ßIattes dar , dessen
Rand nur mit kleinen Zähnen besetzt ist . Die meisten
‘s'chSta ” l“ ™t
. af
Dasselbe ist der Fall bei Fig . 4 . Die de,.„eiten Zähne trete”,' 7 ,™ ™
WO. Betula prisca

Ettingsh .

, ,
i. 55 Taf VI ° r v ,
Flora foss. arct . I. p. 148. Taf. XXV. 20 - 25. XXVI. ] 1,. c. II. Bd. ,Spitzbergen
i '
v “
ti
. 8,
11,1. V.
* Tat V 3- 0 B,l. IV. „. 71. Tat XXXI.
Sao.
2~
•
"
•
“
J
>
m
1
chaliu ]i. 30. Taf. V. 9. 10. VII. 1- 4.

Haseninsel bei Aumarutigsat

.

Hin Blatt das am besten mit dem auf Taf VII. Fig. ä ,1er Sachalin««,,, abgebildeten
fast gegen
Blatte tll,ere,nst,n„„t. Die Seen,,,lainerven stehen in denselben Abständen, sind
ist grossentLs
ständig ; die unter,, senden Tertiärnerve,, „ach dem Rande aus. Der Rand
zerstört , doch sind wenigstens einige Zähne erhalten .
11

ir . DTK TEliT [ Ä li !•: FT. OKA

82

VON U KÖM , AND

107. Betula Miertschingi Hr.
Flora foss. arct . I. p. 108. Tat'. XII. !l. XLV. 11 c.

Ober - Atanekerdluk

im Eisenstein .

III. F a in . C u p u l i f e r a e.
JOS. Ostrya Walkeri Hr.
Flora foss. arct . I. p. 108. Taf. IX. 9—12.

Bd. III. (trönluml p. 5. Tat'. III . 18.

Ober - Ata nekerdluk

im Eisenstein .

100 . Carphms grandis Ung. Taf. IjXXXVIII. Fig. 4. 5.

p. 4(50. Taf. X1,1V. 11 c. II. Fl . alask . p. 20. Taf . II. 12.
IIkkh, Flora t'oss. arct . I. p. 108. Taf. XLIX. 0. B<1. II. Grönland
Taf. IV. 4a . V. 11—13. VIII . IX. 1—4.
34.
p.
Sachalin
V
Bd. III . Nachträge p. 17. 'I’af. III. 14. Bd.

im Eisenstein ; in Ifsorisok , Kugsinek , Sinigfik
und Naujat
.
und auf der Haseninsel bei Auinarutigsat
den meisten der Hand ;
Es liegen von der Haseninsel zahlreiche Blätter vor , doch fehlt
und zeigt uns sehr schön die
bei Fig . 4 ist derselbe aber wenigstens theilweise erhalten
Secundarnerven . Sehr
doppelte Bezahnung und die in die Zähne endenden , straffen , parallelen
ein paar Fruchtreste . Bei
dicht stehen die Nerven bei Fig . f> und neben denselben liegen
.
einem Blatt haben wir zwischen den Secundarnerven Falten

Ober - Ataneker

<lluk

110 . Cory/us Mac Quarrii Korb. spec. Taf. LXVI . Fig . ({.

Art wurden Blätter aus Grönland abgebildet in .
Von dieser in allen Bänden der Flora fossilis arctica besprochenen
XLIV. II a. XLV. Ob. Bd. III Grönland p. 11:
Taf.
II.
Bd. I. Taf. VIII . 9 12. IX. 1—H. XVI1. öd . XIX. 7 h. Bd.
10.
III.
Taf.
Grönland
III
Bd.
5.
Die Frucht ist dargestellt in : Bd. I. Taf. IX.

von Ober - Atanekerdiuk
Blätter dieses Strauches wurden gesammelt in den Eisensteinen
, im Eisenstein von
und Naujat , in einem grauen Thonmergel von Kardlunguak
, auf der Halbinsel Svartenhuk
Kugsinek , in Ifsorisok , auf der Haseninsel
Kohlenbruch (hier prächtige , grosse
bei Ingnerit , in den Eisennieren bei Ritenbenks
im Eisenstein .
Blätter ) und bei Sinigfik
Kardlunguak dar mit der
Taf . EX VI . Fig . (i stellt die obere Partie eines Blattes von
scharf ausgesprochenen doppelten Bezahnung .
111. (Jorylus insignis Hr. Taf. LXXXVTII. Fig . 2 a.

Taf. II. 22. Bd. V. Grinnell -Land p. 34. Taf. 0 —S. VI. 2.
Hkkk, Flora foss. arct . II . p. 400. Taf . XLIX . 5. Bd. III . p. 14.

,
bei Aumarutigsat
Ober - Ataneker dl uk im Siderit und auf der Haseninsel
Kohlenbruch .
Ifsorisok , im Eisenstein bei Ritenbenks
und Ifsorisok , häufiger
Es ist diese Art früher nur in wenigen Blättern in Atanekerdluk
auf der Haseninsel zu Hause
aber im Grinnell -Land gefunden worden . Dass die Art auch
Blatt . Es stimmt ganz
war , zeigt uns das prächtige Taf . LXXXYIH . Fig . 2 a abgebildete
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mit dem auf Tat. V. Fig . <> der Grinnell- Land-Flora allgebildeten Blatte überein; nur ist es
grösser und läuft in eine längere Spitze aus. Es bat 11 cm Länge bei 4 12cm Breite , ist
sehr scharf doppelt gezahnt und hat steil aufsteigende Secundarnerven. Ein schönes Blattstück
wurde auch bei Ritenbenks Kohlenbruch gefunden.
112. Fagus Deucalionis Ung. Taf. XCV. Fig. 8 — 11.
Flora foss. arct. I. p. 105. Taf. VIII. 1—4. X. 0. XLV1. 4. IW. II. Grönlandp. 470. Taf. XLVJ. 0. lid. III Nachträge
j>. 5. Taf. III. 11. 12.
, Paloont. vegot. II. p. 002.
'KR
SUHIMI

auf der
im Eisenstein , in Kugsinek , Asakak , Aumarutigsat
Ober - Atanekerdluk
Ritenbenks
bei
Eisenstein
im
Halbinsel,
Haseniusel, in Ingnerit , Svartenhuks
' ü M.
1050
bei
Kohlenbruch, Isunguak , Südseite
Wir haben auf Fig. 8— 10 drei Blätter von Ingnerit dargestellt , von welchen zwei sicli
der Fagus sylvatica L. sehr nähern. Bei Fig . 0 haben wir auf der rechten Seite 10 Secundar¬
nerven und der Rand besitzt ziemlich grosse Zähne. Dieses Blatt stimmt ganz zu F. Deu¬
calionis; Fig. 10 aber ist nur schwach gezahnt und es sind jederseits nur 8 Secundarnerven
zu sehen; ähnlich verhält sich Fig. 8, doch sind diese Blätter allerdings nicht ganz erhalten,
scheinen aber einen Uebergang zu F. sylvatica zu bilden.
Taf. XCV. Fig. 11 stellt wahrscheinlich eine Frucht dieser Art dar ; sie ist eiförmig
und hat 10 mm Länge bei 7 mm Breite. Sie ist sehr ähnlich der Frucht von Atanekerdluk,
die im zweiten Bande der Mora arctica lat . XLVI. !) abgebildet ist. Dieselbe Frucht haben
wir auch von Isunguak Südseite (laf . XCV. 12).
Der Fruchtbecher wurde in Kugsinek gefunden (Fl. arct. III. Nachträge Taf. 111. 11).
113. Fagus Antipoji Hr. Taf. XCTV. Fig . 7.
Flora foss. arct. II. Alaska p. 30. Taf. V. 4 a. MI . 4—H. VIII. 1. lid. V. Sachalin p. 30. Taf. VI. 8. VII. 5. Ueitnige
p. 7. Taf. II. 7d . III. 1- 8.
Sohimckh, Paleont. vogct. II. p. 003.
.
bei Aumarutigsat

Ilasenmsel

Es ist zwar nur die untere Hälfte eines Blattes erhalten, das aber in der dichten
Stellung der zahlreichen , in schiefer Richtung bis zum Rande laufenden Secundarnerven zu
F. Antipoti stimmt. Es ist aber am Grunde weniger verschmälert als die Blätter von Alaska
und von Sachalin und zu unterst etwas in den Stiel herablaufend.
Bei dem Blatte liegen zwei Nüsschen, welche sehr wahrscheinlich zu dieser Art gehören.
Sie haben 10 mm Länge bei 5 mm Breite, sind stark gewölbt und vorn in eine Spitze aus¬
laufend; sehr fein gestreift.
114 . Fagus cordifolia Hr. Taf. XC11. Fig. 1.
F. foliis membranaceis, cordatis, apice acuminatis, integerrimis ; nervis secundariis angulo
acuto egredientibus, utrimpie 11, strictis, parallelis, raspedodromis.
auf der Hasen insei.
Aumarutigsat
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Jlat die dichtstellenden Secundarnerven de^ F. Antipofi, ist aber durch das herzförmige
Blatt ausgezeichnet .
Das Blatt ist am («rund ziemlich tief herzförmig ausgerandet ; hat an der Basis eine
Breite von 3 cm hei einer Länge von 42 mm. Der Band ist ganz , nur etwas wellig gebogen .
Von dem ziemlich dünnen Mittelnerv gehen jederseits 11 Secundarnerven aus , von denen die
untersten ein paar Tertiärnerven aussenden , während die übrigen unverästelt sind . Sie
laufen in parallelen Linien zum Bande .
115. Fagus macrophylla

Ung . ?

Flor « foss. ari'.t. I. |>. 107. 'I’af. XLVT. 11.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

Von dieser in Alaska in grossen Blättern gefundenen Art ist uns aus Grönland nur ein
Blattfetzen zugekommen , der eine ganz sichere Bestimmung nicht zulässt .
116 . Castanea Ungen Hr . Taf . LXIX . Fig . 3. LXXIII . 14 . LXXXVIII . 3. LXXXIX . 4.
C. foliis oblongo-lanceolatis , acuminatis , margine dentatis , dentibus inermibus , nervis
secundariis numerosis , approximatis , parallelis , strictis , simplicibus , craspedodromis , angulo
acuto egredientibus ; Horibus masculis glomeratis , glomerulis a se invicem remotis , spicatis ;
cupula globosa , spinis tenuibus echinata , interne rugoso -porosa , seminibus laevigatis , 18 mm
longis .
Flora foss. aret . I. p. 100. Taf. X. 8. XLVL 1—8. II. HO. Fl . Alask. p. 32. Taf. VII. 1—3. Contribut . p. 470. Taf. XI.V.
1—3. Ild. V. Sachalin p. 37. Taf. X. C>. Beiträge p. 7. Taf . II . 3. B<1. VI. Nachträge p. 10. Taf. IV. 10. —
lieber die miocenen Ivastanienhäume, Verhandl . der geol. Reichsanstalt 1875. p. 03.
Sciiimckk , Paleont

. reget . II . p . 011 .

Ober - Atanekerdluk
in Aumarutigsat

im Siderit (Blätter , Blttthen und Früchte ) ; im braunen Thonmergel ;
bei 1275 ' ü. M.
auf der Haseninsel und Nordseite von Isunguak

Kin Blatt aus dem braunen Thonmergel hat nur eine Länge von 25 mm hei einer Breite
von 16 mm. Die steifen , parallelen Secundarnerven sind nur 4 mm von einander entfernt
und laufen in die scharfen Zähne aus (Taf . LXXIII . Fig . 14). Bei einem zweiten , aber sehr
fragmentarischen Stück war das Blatt Gern breit und die Secundarnerven 5— 6mm von ein¬
ander entfernt , entspringen aber auch in spitzem Winkel und laufen in parallelen , geraden
Linien nach den Zähnen .
Ein fast vollständig erhaltenes , sehr schönes Blatt aus dem Siderit von Atangkerdluk
stellt Taf . LXIX . 3 dar . Es hat eine Breite von 3 cm bei circa 7 cm Länge , stramme und
dicht stehende Secundarnerven und scharfe , nach vorn geneigte Zähne .
Sehr grosse Blätter kommen in Aumarutigsat auf der Haseninsel vor . Taf . LXXXVIII . 3
hatte eine Breite von 8 cm, zahlreiche , stramme Secundarnerven und grosse , vorn zugespitzte
Zähne . Diese grossen Blätter ähneln sehr denen der Quercus grönlandica ; sie haben aber
dichter beisammen stehende , strammere Secundarnerven und spitzere Zähne , wie eine Ver¬
gleichung von Taf . LXXXIX . Fig . 4 mit Fig . 2 derselben Tafel zeigt .
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ge¬
Die Blattfetzen von Atanekerdluk , welche ich früher zu der Fagus dentata Unger
.
Art
vorliegenden
bracht hatte (Flora arct . I. p. 100 ), gehören wahrscheinlich zu der
117. Castanea Kubinyi Kov. Taf . LXXXIX . Eig . 5. XCII . 4 b.
anC. foliis membranaceis , oblongo-lanceolatis , acurninatis , basi subrotunda vel paruni
,
gustata petiolatis , argute dentatis , dentihus spinosis ; nervis secundariis numerosis , approximatis
parallelis , strictis , craspedodromis , angulo acuto egredientibus .
Kov Ars

1. p. 25. Taf. III . 1—7.
Jalii'li. der geol. Reichsanstalt 1851. II. p. 178. Arbeiten d. geol. Gcsellscli. f. Ungarn

, Flora von Heiligkreutz
KiTiMisiiAi' SKN

p. 0. Taf

I . 12. Flora von Tokay p. 23 . Taf

I. 1 2.

Sismonda matöriaux p. 1.

II. p. 41. Taf. VI. 1.
Paleont. du Piemont, p. 47. Tat . XIII . 4. Gaidin et Stuozzi , Contrib. ä la Flore tbss. italienne

Aumarutigsat

auf der Haseniusel .

.
Es wurden zwar nur ein paar Blattfetzen gefunden , von denen aber der Taf . LXXXIX
und den
Fig . 5 abgebildete in den Straminen , in die Zähne hinauslaufenden Secundarnerven
getrennt
in eine feine Spitze auslaufenden Zähnen, die durch eine weite Bucht von einander
Taf. III .
sind , ganz zu der Cast . Kubinyi stimmt , namentlich mit dem Blatt , das Kovats auf
Fig . 7 seiner Abhandlung über Erdobenye allgebildet hat .
der
Taf . XCII . Fig . 4 b stellt nur einen kleinen Blattfetzen eines grössern Blattes dar ,
aus¬
aber zur vorliegenden Art zu gehören scheint . Er hat grosse , in eine scharfe Spitze
. Zahl¬
laufende Zähne , stramme Secundarnerven und ein deutlich vortretendes Nervennetz
reiche runde , dunkle Flecken , welche über die Blatttiäche vertheilt sind, rühren wahrscheinlich
).
von einem Filze her. Sie haben in der Mitte einen hellen Punkt (Fig . 4 c vergrössert
3.
US . Castanea atavia Ung. Taf. LXXIV . Fig . 10— 12. LXXXIX . 3. XCII. 4h . CIIL
;
C. foliis lanceolatis vel oblongis , basi attenuatis , dentatis , dentihus distantibus inermibus
nervis secundariis distantibus , curvatis , craspedodromis .
Unukh, Flora von Sotzka p. 34. X. 5—7.
Sohimi'kk, I’aleont. veget. II. p. CI1.

auf der
im braunen Thonmergel und bei Aumarutigsat
Ober - Atanekerdluk
im Siderit (Taf. CIIL 3).
Haseninsel und auf der Südseite von Isunguak
Taf. LXXIV . Fig . 10 stimmt zu dem Blatt , welches Uncikk in der Flora von Sotzka
3 cm ; die
Taf . X. 0 als Castanea atavia abgebildet hat . Es hat wie dieses eine Breite von
,
Secundarnerven sind auch 10 mm von einander entfernt , in halbrechtem Winkel auslaufend
vorn
gebogen und in die Zäbne mündend . Diese Zähne stehen weit auseinander , sind nach
die
sind
gebogen , aber nur wenig hervorstehend , zugespitzt , aber nicht dornspitzig . Grösser
Fig . 8 u. !) abgebildeten Blätter , die aber nur Bruchstücke darstellen . Die Seitennerven
stehen ziemlich weit auseinander und senden zahlreiche Nervillen aus. Bei einem Blattstück
Se¬
von der Haseninsel (Taf . LXXXIX . 3) haben wir auch die weit auseinander stehenden
Zellen .
cundarnerven und Zähne und ein deutlich vortretendes Nervennetz mit polvgonen
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Unterscheidet sicli von der Castanea Ungeri durch die viel weiter auseinander stellenden
und Bogen bildenden Secundarnerven und die weiter von einander entfernten , durch weitere
Buchten getrennten Zähne , die aber auch keine Dornspitze haben .
Unger

hatte

das Blatt

in der Sotzka - Flora

zu Castanea

gebracht

, später

aber

(cf . Geologie

der Waldbäuine p. 41 ) war er geneigt , es zu Quercus zu stellen . Die weiter auseinander
stehenden und gebogenen Secundarnerven wie die Form der Zähne machen es in der That
zweifelhaft , ob diese Blätter zu Quercus oder Castanea geboren . Unger hielt dafür , dass die
Art nahezu mit der Quercus castaneaefolia Mey. Zusammenfalle (1. c. p. 41 ). C. v. Ettings¬
hausen

aber

bringt

sie nicht

nur

zu

Castanea

, sondern

zieht

auch

die Castanea

Ungeri

und

C. Kubinyi zur selben Art und glaubt Uebergänge zwischen diesen Arten gefunden zu haben '.
Dass alle drei Arten in Leoben Vorkommen, geht allerdings aus den von Ettingshausen ab¬
gebildeten Arten unzweifelhaft hervor ; die Castanea
Ungeri
haben wir in Taf. XII . 20 ,
XIII . 2. 3. 5, XIV . 6. 7 u. XV. 1 seiner Abhandlung , die Castanea
Kubinyi
in Taf . XII .
22 — 25 , XIV . 2. 3. 5 und die Castanea
ata via in Taf . XIII . 7. 8, XIV . 1, XV. 3. Diese
Blätter zeigen uns die oben angegebenen Merkmale dieser drei Arten ; vergebens sehen wir
uns aber nach den Uebergängen von einer Art zur andern um. Nach Ettingshausen soll
Taf . XIV . Fig . 1 die Merkmale aller drei Arten enthalten ; es zeige sowohl entfernt von ein¬
ander stehende als auch genäherte , sowohl bogenförmige als auch geradlinige Secundar¬
nerven und zugleich Zähne ohne und solche mit Stachelspitze ; ein Blatt , das in der That
\vie gemacht wäre , um alle unterscheidenden Merkmale zu verwischen . Sehen wir uns aber
dieses Blatt näher an , so überzeugen wir uns, dass es eine schmale und wahrscheinlich von
der Seite her etwas zusammengedrückte Form der C. atavia ist . Die Secundarnerven sind
in der Mitte des Blattes weit von einander abstehend (etwa 12 mm) und verlaufen in starken
Bogen nach dem Rande , wie bei C. atavia ; weiter nach oben sind sie etwa 8 mm von ein¬
ander entfernt , wogegen nahe der Blattbasis 4 — 5 mm, wie bei dem Blatt der C. atavia , das
Unger

in der Sotzka - Flora

Taf . X . Fig . 7 dargestellt

hat .

Die Zähne

sind

sehr

unregelmässig

vertheilt , grossentheils fehlend , wohl in Folge der Erhaltung des Blattes ; die meisten sind
stumpf , eines aber (auf der linken Seite oben) ist zugespitzt . Auf derselben Taf. XIV stellen
unmittelbar neben Fig . 1 die Fig . 2 u. 3 Blätter der C. Kubinyi dar , und schon ein flüchtiger
Blick auf dieselben zeigt uns den ganz andern Nervenverlauf und Bezahnung derselben , zu
welchem das in Fig . 1 dargestellte Blatt keinerlei Uebergang bildet . Ebenso wenig kann ich
in dem Taf . XV. Fig . 3 abgebildeten Blattfetzen einen Uebergang finden. Die Secundarnerven
stehen in denselben Abständen und sind in selber Weise gebogen , wie bei C. atavia , und die
Dornspitze , welche Ettingshausen angibt , ist , wenigstens bei der mir vorliegenden Abbildung ,
schlechterdings nicht zu sehen .

1 Vgl. Kttinhsjiausk .n über Castanea vesca und ilire vorweltliche Staminart . Sitzungsbericht der Akademie der
Wissenseh. in Wien LXV und Beitrüge zur Erforschung der Phytngenie der PHanzeuarten, aus dem XL1II. Bande der
Denkschriften der Wiener Akademie von 1880. p. 0.
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Xacli einer sorgfältigen Prüfung der von Herrn v. Ettingshausen veröffentlichten Ab¬
bildungen und Beschreibungen und Vergleichung des reichen Materials , welches die Grönländer
Flora mir darbot , kann ich der Behauptung des Hrn . v. Ettingshausen nicht bestimmen ,
dass die C. atavia , C. Ungeri und 0 . Kubinyi in einander übergehen und zu Einer Art zu
vereinigen seien. Die am genauesten bekannte Art ist die C. Ungen , von der wir nicht nur
die Blätter in manigfacheu Grössen und Formen , sondern auch die Blüthen und Früchte
kennen. Sie schliesst sich zwar nahe an die lebende C. vesea an , unterscheidet sich aber
durch die unbewehrtcn , nicht stachelspitzigen Blattzälme und kleinern Früchte , wie durch die
dünnem , feinem Stacheln des kugeligen Fruchtbechers ; die C. Kubinyi unterscheidet sich von
der C. Ungeri gerade durch die stachelspitzigen Blattzälme 1und nähert sich dadurch , wie auch
durch ihre Nervation so sehr der lebenden Art , dass sie wahrscheinlich zu derselben gehört ,
worüber aber erst das Auftinden der Früchte endgültig entscheiden kann .
Viel mehr weicht die C. atavia Ung. ab und es bleibt zweifelhaft , ob diese überhaupt
zu Castanea gehöre .
119 . Q-uercus m>/rUlloides Ung. Tat .
g . foliis coriaceis , 1— 2 pollicaribus ,
i.- .•k-.r. Tin+inln
i
>• ’
•
mario valido, secundariis tenuibus , petiolo

LXX1. big . 13b . 15— 18.
oblongis , apice obtusis , integerrimix ; nervo pri lirpvi incrassato .
brevi incrassato .

IJnukk, Iconogr. p. 38. Taf. XV11J. 17—20. Sylloge III . |>. 08. Taf. XXII. 4. 0.
III. 5.
Hkkh, Flora tert . Ilelvet . II. p. 4s. Taf. DXXV. 10- 10. MI. III . p. 178. Taf. CU . 4—0. .Mine. halt . Flora p. 35. Taf . V
Sciu .mi'kh, Faleont . veget . II . p. 624 .

n h<

Atnneket

flink

im braunen Thonmerirel .

Die Fi ^ 13 — 17 abgebildeten kleinen , lederartigen , ganzrandigen Blätter stimmen mit
denen der Schweizer-Mousse überein. Grösser ist das Fig . 18 dargestellte Blatt , das aber
denselben dicken, kurzen Stiel hat . Die zarten Secundarnerven sind aussen in Bogen verbunden .
130 . Quercus Lyelli Hr . Taf. LXVI . Fig. 4. 5a . LXXII . 1— 1» . LXXIIi . 1— fi.
g , foliis subcoriaceis , petiolatis , lanceolatis vel oblongo-lanceolatis , basi attenuatis , margine
undulatis , apice attenuatis , acuminatis , nervo primario valido , recto , nervis secundariis numerosis, curvatis , camptodromis , apice furcatis , ramulo superiore margini valde approximato .
, Ici, habe in meiner Abhandlung über die Kastanienblätter (Verhandl. der östr. Reichsanstalt p. !I4) die Dornder Mattzähne für die Castanea vesca als wichtiges Merkmal hervorgehoben und dabei bemerkt , dass diese
i' iirnchen auch bei den Müttern noch an ge deutet seien , hei denen die Zähne fast ganz fehlen , und dabei auf die
Tat ' IX der Abhandlung F.ttinosiui skxs verwiesen. Auffallender Weise beschuldigt mich Herr v. Ettinoshausen deswegen
,ter Verdrehung und Uiugnung der Thatsachen und behauptet , dass das Matt Taf. IX. I keine Spur von Dörnchen zeige.
Ich denke alter, dass Jeder , der die Fig. 4 u. 5 der Taf. IX von Kttinoshaiskn vergleicht , sich überzeugen wird, dass
hei diesen Müttern die Zähne zwar ganz zurücktreten , aber die Dornspitzen ganz deutlich sind und dass .selbst bei
Taf IX. I am Auslauf der Secundarnerven an mehreren Stellen kleine Spitzen sind, die gar wohl als Andeutungen der
Dornspitze bezeichnet werden durften, daher ich die Hesclmldigung des Herrn v. KrmosiursKN , dass ich die Thatsachen
verdreht und geleugnet habe, zurückzuweisen volle Herechtignng halte.
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arct . I.
. 1 4. XIV. 12 b. XV. 1. 2. XVII . 4. 5. Flora foss.
IIkkk. Flora Bovey Tracey p. 40. Taf. XII . 2—9. XIII
8.
0
IV.
.
Taf
11.
p.
VI.
Bd.
XLV1. 3.
p. 108. Taf. XLVII . 9. Btl. II . Contrib . p. 471. Taf.
. 1—3.
XVII
Taf.
415.
p.
.
XIII
Soc.
.
Phil
.
americ
.
Transact
Lkwp’krkux ,
Sciiimpku, Paleont . veget . II . p. 024 .

im Eisenstein ,
im braunen Tlionmergel und im Siderit , in Naujat
Ober - Atanekcrdluk
Kohlenbruch ,
, auf der Haseninsel , in Eisennieren von Ritenbenks
in Kardlungnak
auf der Südseite bei 1050 ' ü. M.
in Isunguak
schmälere Blätter , die etwa 3 cm
Es kommen in Grönland , wie in Bovey Tracey theils
(bis 43 mm) vor ; sie sind in eine lange ,
Breite haben (Taf . LXXII . Fig . 8) , theils breitere
3. 5. 9. 10 . LXXII1 . 1. 3. G) und gegen
schmale Spitze verlängert (Taf . LXXII . Fig . 1. 2.
Der Rand ist wellig gebogen , aber nicht,
den Grund allmälig verschmälert (Taf . LXXII . 4).
gezahnt .
Beschaffenheit als die andern
Taf. LXXII . Fig . 1 bat eine etwas derbere , lederartige
gebogen und die Spitze lang ausgezogen .
Blätter ; der Rand ist aber in gleicher Weise wellig
und in starken Bogen verbunden . Die
Die Secundarnerven sind vorn in eine Gabel getheilt
. 10 a und Taf. LXXIII . Fig . 2. 4, welche
Form und Grösse dieses Blattes ist aber wie bei Fig
in eine schmale Spitze verlängert sind.
auch grossen Blättern angehört haben , die allmälig
. Fig . 9. Sie ist ähnlich den auf
Eine sehr lange Blattspitze haben wir in Taf . LXXII
Blattspitzen . Die Sammlung enthält mehrere
Taf . XVII . Fig . 4. 5 der Bovey -Flora abgebildeten
glatt ist . Die schmalblättrigen Formen
solche langen Blattspitzen , deren Oberfläche glänzend
aber durch den welligen Rand und die
ähneln sehr denen der Laurus primigenia , können
.
mehr verästelten Secundarnerven unterschieden werden
paar grosse Blattstücke gefunden .
In dem rothen Thon von Kardlunguak wurden ein
stark wellig gebogen , so dass wir fast
Bei dem einen (Taf . LXVI . 4) ist der Rand sehr
, während bei dem andern (Fig . 5 a)
stumpfe , weit auseinander stehende Kerbzähne erhalten
ist das Blatt in den Stiel verschmälert .
dies nur in geringem Grade der Fall ist . Am Grund
abgebildeten Blattreste gehören wahr¬
Die Taf . LXXXV1 . Fig . 11 von Marrak (Kugsuak )
Bestimmung zu unvollständig erhalten .
scheinlich zur vorliegenden Art , sind aber zur sichern
einer Eiche . Er ist kreisrund , hat den
Bei denselben liegt der Abdruck eines Fruchtbechers
Insertionsstelle und um dieselbe herum
Durchmesser von 15mm , in der Mitte eine runde
der Deckblätter andeuten , die aber
kreisförmig angeordnete Runzeln , welche die Ansatzstellen
abgefallen sind.
etwas dichter beisammen stehen ,
Eine ähnliche Art , bei der aber die Secundarnerven
bei Stroppen in Schlesien als Q. elongata
hat Goeppert aus der Lignitformation von Striesen
beschrieben (cf. Palaeontographica II . p. 275 ).

121. Quercus Drymeia Ung.
Flora foss. arct . 1. p. 107. Taf. XI. 1—3.

Ober - Atanekerd

luk im Eisenstein .
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(cf. Sitzungsberichte

der Akademie

zu Wien p. 14). Die langen , schmalen, lederartigen , am Grunde ganzrandigen Blätter mit in
spitzigen Winkeln auslaufenden Secundarnerven stimmen aber zu Quercus Drymeia und nicht
zu Castanea .
122 . Quercus furcinervis

Ilossm. Taf, LAXIV . big . 8.

Flora foss. arct . I. p. 107. Taf. VII. 6 a. 7 a, XLV- 1 il. XLVI. 0.

Ober - Atanekerdluk

im Eisenstein und braunen Thonmergel .

Das Fig . 8 abgebildete Blatt aus dem braunen Thonmergel hat ganz dieselbe Grösse
und Zahnbildung wie das auf Taf. CXI. Fig . 13 der Fl . tert . Helvet . dargestellte Blatt . Die
nach vorn gerichteten Zähne stehen weit aus einander und sind durch stumpfe Buchten von
einander getrennt . Die Secundarnerven sind gebogen, in die Zähne laufend , aber lertiärnerven
aussendend , die sich verbinden .
123 . Quercus iuglandina llr . Taf . LXXI. F ig. 19 BXX1Y. 4

7. LXXVI . 12 . CII . 9 a .

Q. foliis subcoriaceis vel coriaceis , oblongo-ellipticis , basin versus attenuatis , basi inte gerrimis , apicem versus dentatis ; nervis secundaiiis angulo acuto egredientibus camjitodromis .
im braunen Thonmergel ; in Naujat , in Kugsiuek ,
Ober ■Atanekerdluk
im Eisenstein von Igdlokunguak
.
Hat die Form der Quercus Hamadryadum Unger (Chloris protog . p. 110 . Taf . XXX .
Fig . 8), hat aber bogenläufige Secundarnerven ; in dieser Beziehung nähert sich die Art mehr
der Q. ai'gute -serrata Hr . (b lora tert . Helvet . p. 4 .1. laf . LXXVII . 4) , unterscheidet sich aber
durch die ganz andere Bezahnung des Randes . Aehnelt auch der Iuglans denticulata Hr .,
das Blatt hat aber eine derbere , fast lederartige Beschaffenheit, ist am Grund weniger ver¬
schmälert und viel stärker gezahnt .
Taf . LXXIV . Fig . <i (von Atanekerdluk ) muss ein grosses Blatt gewesen sein und hat
stark vortretende , nach vorn gebogene Zähne . Die Secundarnerven bilden lange , dem Rande
genäherte Bogen, welche Nervillen in die Zähne aussenden , big . 5 lässt auch das feinere
Netzwerk erkennen , welches die beider ausfüllt . Bei big . 7 treten die Nerven stark hervor ,
sind etwas mehr hin- und hergebogen und starke Nervillen aussendend , die in rechtem Winkel
entspringen . Wohl erhalten ist die Nervatur bei der Taf. LXXI . 19 abgebildeten Blattspitze .
Zweifelhaft ist , ob das Taf. CIL 9 aus den Eisennieren von Igdlokunguak kommende
Blatt zur vorliegenden Art gehört . Es hat wohl dieselbe Zahnbildung , allein die linkseitigen
Secundarnerven sind stark verästelt und laufen zum Theil in die Zähne , während die recht¬
seitigen in starken Bogen sich verbinden .
124 . Quercus grönlandica

Hr . Taf. XLIX . Fig . 4. LXXXIX . 1. 2. XCI. 1. 2 a.

Flora foss. arct . I. p. 108. Taf. VIII . 8. X. 3. 4. XI. 4. XLVII . 1. lld . II . (Jontrilmt,. p. 471. Taf XLV 4 Spitzbergen
p. 56. Taf. XII . 1- 4.

0 . - Atanekerdluk

im Eisenst. u. bei 2700 ' ü. M., Haseninsel bei Aumarutigsak

; Disco .
12
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in Ober -Atanekerdluk ge¬
Von dieser grossblättrigen Eiche wurden zahlreiche Blätter
Zähnen auf Taf . LXIX . Fig . 4
funden , von denen wir eines mit grossen , wohl erhaltenen
der Ilaseninsel auf Taf. XCI dar¬
abgebildet haben . Ein ganz ähnliches Blatt haben wir von
Secundarnerven in einer Bogenlinie
gestellt ; es hat auch grosse stumpfe Zähne , in welche die
Taf . LXXXIX . 2, bei denen auch
einmünden . Sehr schön erhalten sind ein paar Zähne auf
Nervillen in fast rechtem
die feinere Nervation erhalten ist . Wir sehen , dass zahlreiche
Bogen sich verbinden .
Winkel von den Secundarnerven ausgehen und aussen in
gewesen sein ; der erhaltene
Sehr gross muss das Taf . LXXXIX . Fig . 1 a ahgebildete Blatt
laufen in einem offenen
Tlieil hat 15 cm Länge und doch fehlt die Spitze . Die Secundarnerven
Winkel aus .
Blattfläche mehrere ovale Ver¬
Taf. XCI. Fig . 2 a ist heachtungswerth , da wir auf der
Cfallenbildungen darstellen , wie wir
tiefungen lialien , welche sehr wahrscheinlich die Abdrücke von
Sie lassen auf eine Cynips schliessen .
ähnliche auf den Blättern der lebenden Eichen treffen .
eine Eicbel (Fig . 5)
Auf der Ilaseninsel wurden in demselben Bett mit den Eicbcnblättcrn
. Dieser zeigt uns die Ansatzstelle
und der Abdruck eines Fruchtbechers (Fig . 4) gefunden
, kreisförmig angelagerte Runzeln ,
des Stieles , der dick gewesen sein muss und zahlreiche
befestigt waren . Die Eichel ist
welche wohl die Stellen bezeichnen , wo die Deckblätter
ist glatt , nur mit einigen schwachen
kegelförmig und war etwa 4 cm lang bei 2 cm Breite . Sie
gefunden . Sie hat aber
Längsstreifen . Eine ähnliche Frucht wurde früher in Atanekerdluk
vorn zugespitzt .
nur 32mm Länge bei 15mm Breite ; ist länglich und
125 . Querctis Olafseni Ilr . Taf. XCI. Fig. 3.

XLYII . 10. lid . 11. Fontribut . p. 471. Tat'. XLVI. 2. litl. V.
Flora foss. arct . 1. p. 101). Taf. X. 5. XI. 7 —11. XXV. 32.
Sachalin p. 38. Taf. VII. (!. XII . 4. 5.
ScniMi'Kit, Palcont ,. vöget . II . p. (156.

auf der Ilaseninsel und in Isunguak
im Siderit , in Aumarutigsat
Ober - Atanekerdluk
1050 ' (i. M. ; im Siderit von
auf der Nordseite bei 1275 ' und auf der Südseite bei
Rite n b e n ks Kohlenbruch .
stimmt ganz mit den früher
Das Taf. CXI. Fig . 3 abgebildete Blatt von der Ilaseninsel
, randläufige Secundarnerven
dargestellten von Atanekerdluk überein . Es hat fast parallele
auf die Mitte des Blattes , während
und einen doppelt gezahnten Rand. Die grösste Breite fällt
, unterhalb derselben .
bei Q. diplodon Sap ., die ein ähnlich gezahntes Blatt hat
grosse Blätter mit deutlicher
Von Atanekerdluk enthält die neue Sammlung ein paar
von einander entfernt .
doppelter Bezahnung . Die Secundarnerven sind 5— 9 mm
. 7.
126 . Querem Ravniana Ilr . Taf. LXVI . Fig. 3. LXVII
apiceque attenuatis . grosse
foliis speciosis , membranaceis , longepetiolatis , ellipticis , basi
, nervis secundariis distantibus ,
duplica -to-dentatis , dentibus acuminatis ; nervo medio valido
ramosis .
.
Im rothen Thon von Kardlunguak

[ 1.
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T;if LXV1. Fi " . 3 stellt ein fast vollständiges Blatt dar , das im Abdruck und Gegendruck
erhalten ist wonach die Zeichnung gemacht wurde . Der Stiel hat eine Länge von 3 cm, . die
Blatttiäche von 13 cm hei 7 cm Breite . Die grösste Breite fällt auf die Mitte des Blattes -, gegen
die Basis und Spitze ist es glcichmltssig verschmälert . Die Basis des Blattes ist ungezähnt ,
von V. Län - e au aber ist es grob gezahnt . Die Zähne sind von ungleicher (irösse , nach
v.>rn gebogen und zugespitzt . Die Secu,.darnerven laufen in ziemlich spitzem Winkel aus
und stehen weit auseinander ; es sind jederseits 7- 8 . Sie sind stark verästelt , gegen den
Hand zart werdend und in eine Gabel sieh thcilend , von der ein Ast in den Zahn ausläuft .
Noch grösser war das Taf. LXVII . Hg - T »bgebihleto Blatt , von dem aber nur die
untere Hälfte erhalten ist. Es bat viel grössere Zähne und in etwas weniger spitzem Winkel
auslaufende Secundarnerven , gehört aber doch wohl zu derselben Art . Der starke Blattstiel
ist bis zu 15 mm Länge erhalten . Die BlattHäche muss eine Breite von 11 cm gehabt haben .
Die Zähne sind sehr gross , nach vorn gebogen und zugespitzt ; die mittler !, haben einen kleinen
Seitenzahl , Die Mittelrippe ist sehr stark , die Secundarnerven weit auseinander stehend ; sie
laufen nicht direkt in die Zähne aus , sondern sind aussen verästelt ; ein Ast geht in den
Zahn , ein anderer bildet einen Bogen und verbindet sich mit den, folgenden.
Die Abdrücke bilden keine tiefen Eindrücke und weisen auf e„, häutiges Blatt .
Ist verwandt mit Queres Olafseni, aber durch die viel grösser ,, Zähne und die weiter
verschieden ,
onctpi^enden Secundarnerven und deren Auslauf
, .
. ,
. . .
.
auseinander stehenden und steiler anstei0timeu
In der Grösse der Zähne kommt sie mit der Q. gramlidentata Dng. „herein , he, der aber
alle Zähne gleich gross sind.
Unter den lebenden Eichen steht ihr die Q. grosse -serrata Blume (De Candolle prodrom .
XVI 6 p IG) am nächsten . Die grossen Blätter haben dieselben lappenförmigen Zähne , die
auch etwas nach vorn gerichtet und zugespitzt sind und von denen die grossem einen kleinen
Seitenzahn tragen , ganz wie bei der fossilen Art ; die randläuHgen Secundarnerven verlaufen
wie bei dem Taf . EVI . 3 abgebildeten Blatte , sind aber zahlreicher ; was aber das Blatt des
lebenden Baumes von der fossilen unterscheidet , ist der viel kürzere Blattstiel und dass das
Blatt gegen den Grund viel mehr verschmälert ist . Die Q. grosse -serrata Bl. bildet grosse
Wälder in Gebirgsgegenden von Nangasaki in Japan .
127 . Quercus platania

Hr . Taf . LXVIII . Fig . 1.

Flora i'oss . arct . I. p. 109. Taf . XI . 0. XLV1 . 7. Ild. II . Contribut . p. 472 . Taf XLYI . 5. LV . 3 c.

im Eisenstein und Thonmergel, in Naujat im Thonmergel ;
Ober - Atanekerdluk
Kohlenbruch , llaseninsel .
im Siderit von Ritenbenks
*
Ich habe schon früher von dieser Art grosse Blattstücke von Atanekerdluk dargestellt ,
so auf Taf . XLVI des zweiten Bandes der Flora arctica ; doch noch grösser ist das auf
Taf. LXVIII . Fig . 1 abgebildete Blatt . Dasselbe muss eine Breite von 14 cm bei einer Länge
von wenigstens 22 cm erreicht haben . Dabei ist der Mittelnerv ziemlich schwach , die weit
auseinander stehenden Secundarnerven stark verästelt ; sie laufen in die Zähne aus . Die
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Felder sind mit einem stark vortretenden Nerveimetz erfüllt und haben in rechtem Winkel
auslaufende Nervillen . Der Rand ist scharf doppelt gezahnt .
Auf der Haseninsel wurde bei Auinarutigsat nur ein Fetzen des grossen Blattes ge¬
funden , dessen Rand fast ganz zerstört ist , aber doch einige grosse und scharfe Zähne er¬
kennen lässt .
128 . Quercus Steenstrupiana

Hr . Taf. LXIX . Fig . 5.

Flora foss. arct. I. i>. 10». Taf. XI. 5. XLVI. 8. 9. Bei. II. Contribut. p. 472. Taf. X'LVI. 4.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

Die neue Sammlung enthält zwei Blätter , die etwas grösser sind als die früher abge¬
bildeten ; sie haben stark hervortretende Secundarnerven und eine scharfe Bezahnung .
Gaud . Taf . LXXIV . Fig . 1— 3.
Q. foliis coriaceis , lanceolatis , basi in petiolum attcnuatis , antrorsum sparsim denticulatis ;
nervis secundariis angulo acuto egredientibus , superioribus craspedodromis .
129 . Quercus Laharpii

Gai’din, Contribut. ä la Flore foss. ital. TU. p. 45. Taf. 111. 5. 10.
IIkkk, Flora foss. arct. II. Greenlanrtp. 472. Taf. XLIY. 10. XLIX. 2. 8. 4 a.

Ober - Atanekerdluk

im Eisenstein und im braunen Thonmergel .

Fig . 2 stellt ein fast vollständig erhaltenes Blatt dar . Es hat eine Länge von SV^ cm
und eine grösste Breite , die auf die Mitte fällt , von 27mm ; es ist gegen die Basis , wie
nach vorn gleichmässig verschmälert . Die untere Hälfte ist ganzrandig , die obere aber mit
kleinen , ziemlich weit auseinander stehenden Zähnen besetzt . Die Secundarnerven entspringen
in ziemlich spitzen Winkeln , die obern sind verästelt und laufen in die Zähne aus .
Sehr ähnlich ist Fig . 3. Beide Blätter bilden eine ziemlich dicke Kohlenrinde . Dagegen
scheint Fig . 1 weniger lederartig gewesen zu sein und zeichnet sich auch durch die gröbern ,
stumpfen Zähne , die nur in geringer Zahl vorhanden sind , und die lange , ganzrandige Spitze
aus . Es stellt dies Blatt vielleicht eine andere Art dar , es ist indessen auf gleiche Weise gegen
den Grund verschmälert und hat dieselbe Nervation .
130 . Quercus unartokensis

Ilr . Taf . G. Fig . 1 a. 2. 3 a.

Q. foliis longe petiolatis , ellipticis , basi attenuatis , integerrimis , modo apice acute dcntatis ; nervis secundariis angulo acuto egredientibus , craspedodromis .
Im braunen Schiefer von Unartok .
Ein ziemlich grosses , elliptisches Blatt mit 2 cm langem Stiel , in welchen die Blatttläehe
sich verschmälert . Der Rand ist nur in der Nähe der Blattspitze mit einigen scharf zuge¬
spitzten Zähnen versehen (Fig . 1 a). Die Secundarnerven sind theils gegenständig , theils
alternirend ; sie stehen weit auseinander , entspringen iu spitzem Winkel , sind etwas gebogen
und in die Zähne hinauslaufend .
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Ist sehr ähnlich der Quercus Ellisiana Lesq. (Tertiarj ' Flora p. 155 . Taf . XX. 4— 8) von
Spring Canon bei Fort Ellis in Montana , welche Lokalität zum Eocen gerechnet wird . Die
Blätter haben dieselbe Form und Nervation und sind auch nur vorn gezahnt . Die Zähne
sind aber beim amerikanischen Blatt stumpf, während sie beim Grönländer scharf zugespitzt sind.
131 . Quercus Charpentieri llr . Taf. LXXIII . Fig . 11 13. LXXIV . 0.
0 foliis coriaceis , ellipticis , basi subundulatis , apicem versus sparsim dentatis ; nervis secundariis 3- 4 , angulo acuto egredientibus , camptodromis , inferioribus valde adscendentibus , ramosis .
Heer , Flora tert . Helvet . II. I>. 56. Taf . LXXVIII . 1- 5.

Gaidin et Strozzi , Contribut. II . p. 40. Tal . V. 2.
Schimper, l ’aleont . vegöt . II. p. 651).

Ober - Atauekerdluk

im braunen Thonmergel .

Ein ansehnliches , lederartiges Blatt , das am Grund in einen mässig langen Stiel ver¬
schmälert und da ganzrandig ist ; über der Blattmitte ist aber der Rand gezahnt ; die Zähne
zwar klein , doch deutlich hervortretend . Die untern Secundarnerven entspringen in seinspitzem Winkel sind aufgerichtet und weit nach vorn reichend ; sie senden nach auswärts
Aeste die in Bogen verbunden sind. Viel kürzer sind die obern Secundarnerven , die gegen
den Rand laufen!* In die grossen untern Felder gehen mehrere zarte , abgekürzte Seitennerven .
Stimmt mit den Blättern von Monod ziemlich wohl überein .
Ich ziehe hieher ein paar kleinere Taf. LXXIII . Fig . 11 u. 13 ahgeb .ldete Blätter , welche
in den zwei grossen , stark nach vorn gerichteten Secundarnerven mit demselben übereinstimmen .
Der Rand ist welli- gebogen , aber nur mit wenigen , kaum bemerkbaren , kleinen Zähnen
besetzt Fig . 13 ist nach beiden Enden gleichmässig verschmälert .
132 . Quercus pseudocastanea

Goepp. ?

Flora foss. arct . II . Fl . Alaskana p. 32. Taf. VI. 3. 5. Bd. VI. p. 11. laf . IV. Ing . 4.

Ober - At a n e k e r <11u k im braunen Thonmergel .

133 . Quercus (?) atavia Ht Flora foss. arct . I. p. HO. Taf. IX. 13 a. b.

Ober - Atanekerdluk

im Eisenstein .

1. ~ 1.

Eine zweifelhafte Art , über welche wir keine neuen Aufschlüsse erhalten

IV. F a m. U1 m a c e a e.
. 8.
134 . Ulmus plurinervia Un. Taf. LXXXIX . Fig
U. foliis breviter petiolatis , ovato-lanceolatis vel lanceolatis , simpliciter dentatis , nervis
secundariis numerosis ( 14— IG), subsimplicibus .
Flora foss. arct . II . Fl . Alaskana ]>. 34. Taf. V. 1. Bd. V. Sachalin p. 39. Taf. X. 3. 4. II . 4. 5.

Ober - Atanekerdluk

im Eisenstein und in Aumarutigsat

auf der Haseninsel .
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Fig . 8 stellt ein Blatt von der Haseninsel dar ; es hat einen kurzen Stiel , einen ein¬
fachen und scharf gezahnten Rand und zahlreiche , parallele , in die Zähne auslaufende
Seeundarnervcn .
Ein sehr ähnliches , sehr wohl erhaltenes Blatt mit einfachen , scharfen Zähnen und dicht
stehenden , parallelen , in die Zähne ausmündenden Secundarnerven wurde in Ober-Atanekerdluk
gefunden .
Im braunen Thonmergel von Atanekerdluk wurde die Taf . KXXV. Fig . 12 abgebildete
Ulmenfrucht gefunden . Das ovale Nüsschen hat eine Länge von 6 mm bei einer Breite von
3 mm und ist von einem 3mm breiten Flügel umgeben , der oben bis auf das Nüsschen
hinab ausgerandet ist .

135. Ulmus borealis Ilr .
Flora foss. arct. V. Flora des Grinnell-Lamles ]>. 35. Taf. V. 10. VII. 1—3. IX. 2—5.
Ulmus llraunii Flora foss. arct. IV. Spitzbergen p. 75. Taf. XVI. 3—10.

Naujat

130. Planem Ungen Ett .

im schwarzen Schiefer .

Taf. LXXV. Fig. 11. LXXXIX. 9. XCII. 9. XCV. (1. 7.

XCVII . 3.
. p. 472. Taf.
IIeeu, Flora foss. arct. I. p. 110. Taf. IX. 8. XLV. (i. Ud. II. Fl. Alaskana p. 34. Taf. V. 2. Contrilmt
XLV. 5 a. c. XLVI. C. 7. Hd. V. Sachalin p. 40. IX. 10. X. 1. 2.

im Siderit und im Thonmergel , Haseninsel Aumarutigsat
Ober - Atanekerdluk
, Ingnerit .
und Uinivik , Halbinsel Svartcnhuk
Von der Haseninsel liegen mehrere Blätter vor , welche die kleinern Formen , aber mit
grossen , scharfen Zähnen , darstellen . Taf . LXXXIX . Fig . 9 hat ganz die Bezahnung und
Nervatur wie das auf Taf. LXXX . Fig . 11 der Flora tertiaria Ilelvetiae abgebildete Blatt .
Nur ein Blattfetzen wurde in Uinivik gefunden , der scharfe Zähne gehabt hat (Taf. XCII . 9).
In Ingnerit wurden sowohl kleine wie grosse Blätter gefunden , die durch ihre grossen , ein¬
fachen Zähne sich auszeichnen (Taf. XCV . 0. 7). Der braune Thon von Atanekerdluk lieferte
ein Blatt , das in der Form und Nervation am besten zu Taf . LXXX. Fig . 15 der Flora tert .
Helvet . stimmt . Es hat eine Länge von 3 cm hei 2 cm Breite . Auf einer Seite sind 8 Secundar¬
nerven , welche in die Zähne auslaufen . Die untern haben Tertiärnerven (Taf . LXXV . 11).
Taf .
Var. foliis ellipticis, grosse -dentatis , nervis secundariis utrinque 8 , parallelis .
XCVII . Fig . 3.
.
Ujaragsugsuk
In dem weissgrauen , groben Sandstein ist ein vollständig erhaltenes Blatt mit einem
8mm langen Stiel . Es hat die groben , einfachen Zähne der Planera Ungeri , aber mehr
parallele , stramme Secundarnerven . In dieser Beziehung ähnelt das Blatt Ulmus plurinervia
und Braunii , hat aber viel weniger und weiter auseinander stehende Secundarnerven . Von
Ulmus borealis und Braunii unterscheidet sich das Blatt durch die einfache Bezahnung .
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Y. F a m . [J r t i c e a e.
137. Macclintockia Lj/alln ilr .
Flora foss. arct . I. p. 115. Taf. XV. Fig. U . 2. XYf. 7 a . li. XVII. 2 a. XLVII . 15. XLVril . !). II. IM. Contributions
p. Taf. LII . 1- 3.
im Siderit.
Ober - Atanekerdluk

Die neue Samiiiluiig enthält zahlreiche und zum Theil wohl erhaltene Blätter dieser Art
von Atanekerdluk . Von andern Lokalitäten ist mir nur ein aus dem bei ßitenbenks Kolilenbrucli gefundenen Siderit stammendes Blattstück zugekommen , das nach den nahe beisammen
stehenden Längsnerven zur vorliegenden Art gehört .
138 . Macclintockia dentata Hr .
Flora foss. arct . I. p. 115. Taf. XV. 34. B<1. II . Contributions p. 479. Taf. LII . 4- 7,

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

139 . Macclintockia trinervis Hr . Taf. LXVH . Fig . 8.
Flora foss. arct . I. p. 115. Taf. XV. 7- 13. IM. II . Contributions p. 480. Taf. LII . 8 a. L . 12.

im Siderit und im braunen Thonmergel , in KardIn ngtiak
Ober - Atanekerdluk
im Eisenstein bei 1050 ' ü. M. Südseite .
und in Isunguak
Ist im Siderit von Atanekerdluk nicht ganz selten und die neue Sammlung enthält
Stücke , von denen eines 15 cm Länge bei 38 min Bieite hat . Ls ist ganzramlig und deutlich
dreinervig . Im Thonmergel von Atanekerdluk wurden zwei Blattstücke gefunden ; das eine
stellt ein kleines , nur 15mm breites Blatt dar , das andere aber hatte 4cm Breite . Der
Band ist aber grossentheils zerstört .
Aus dem rotlien Thon von Kardlunguak kommt das Taf. LXVII . Fig . 8 abgebildete Blatt .
Es ist lanzettlich , hat eine Breite von 15mm , vorn sehen wir auf der linken Seite einen
grossen Zahn . Die Blattfiäche ist von drei spitzlautigen Längsnerven durchzogen . Die Felder
sind mit einem polvgonen Netzwerk ausgefüllt ; von dem äussern Längsnerv gehen zarte
Secundarnerven aus, die in solchen Bogen sich vei binden, dass sie stellenweise einen Saumnerv
darstellen . Dadurch weicht dieses Blatt etwas von demjenigen von Atanekerdluk ab .

VI. Fam . M o r e a e.
140 . Ficus ( 0' grönlandica

Hr . Taf . XCVH. Fig . 2.

Flora foss. arct . I. p. 111. Taf. XIII . 0. IM. II . Contributions p. 472. Taf. UV . 2.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit; bei Bi teil benks

Das Taf. XCVH. Fig . 2 abgebildete
der Nähe von Bitenbenks Kohlenbruch .
nerven auslaufen . Die rechte Blattseite
wahrscheinlich den mittlern Hauptnerv

Kohlenbruch.

Blattstück liegt in einem weissgrauen Sandstein aus
Ls hat einen dicken Stiel , von dem mehrere Haupt¬
fehlt und der Nerv , der dort sich findet , stellt sehr
dar , der seitlich starke Secundarnerven aussendet .
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dem Rande sehr
Auf der linken Seite folgen noch drei Hauptnerven , von denen der unterste
gezählt ) mehrere
genähert und unverästelt ist , während der zweite und dritte ( vom Rande aus
Die feinere Ner starke Seitennerven hat . Der Rand ist ungezahnt , so weit er erhalten ist .
vation ist nicht erhalten .

VII. Fam . Plataneac

.

141. Platanus aceroides Goepp. Taf. XC. Fig. 1—5. XCVI1. 7.
lobatis ,
PI. foliis palmatifidis , basi truncatis , trilobatis , rarius indivisis vel subquinque
magnis inae lobo medio utrinque 2— 4 dentato , lobis lateralibus magnis , dentatis , dentibus
qualibus , acutis ; fructibus 6 ‘/»mm longis, apice paruin incrassatis .
Goeppeiit , Flora von Schossnitz p. 21 . Taf . IX . Fig . 1—8.
XXIII . 2. 4. p. 159. Taf . XXXII . Ild . II . Con Heek , Flora foss . arct . I. p. 111 . Taf . XLV1I . 3. ]>. 138. Taf . XXI . 17.

trilmtions p. 473. Ild. VI. Beiträge zur Flora von Nordcanada p. 15. Taf. III . 0.

auf der Haseninsel und
im Siderit , in Aumarutigsat
im weissgrauen Mergel , in Puilasok .
mit grossen ,
Taf . XC. Fig , 1 gibt ein grosses Blatt von der Haseninsel . Die Lappen sind
stellenweise vor¬
nach vorn gebogenen Zähnen versehen . Das feine Adernetz der Felder ist
mit sehr
trefflich erhalten . Dasselbe ist auch bei Fig . 2 der Fall , die einen Mittellappen
, die aber
scharfen , lang zugespitzten Zähnen darstellt . Fig . 3 u. 4 gehen nur Blattfetzen
auffallend grosse , in eine lange Spitze auslaufende Zähne zeigen .
dar , das
Taf . XCV1I. Fig . 7 stellt ein Blattstück aus dem Siderit von Atanekerdluk
ist mit grossen
ungelappt ist und die Nervation in vortrefflicher Erhaltung zeigt . Der Rand
ziemlich stark
Zähnen besetzt , die nach vorn gerichtet sind. Die untersten Seitennerven sind
des mittlern
gebogen und senden starke Aeste nach den Zähnen aus . Die Secundarnerven
scharf vor¬
llauptncrvs sind alternirend , gebogen und randläutig . Die Felder sind mit einem
Secundarnerven
tretenden Netzwerk ausgefiillt , zunächst mit verästelten Nervillen , die die
ausgefiillt sind .
verbinden und Unterfelder bilden, welche mit einem feinen, polygonen Netzwerk
(cf. Flora
Die PI. aceroides zeigt auch in unserer Molasse zuweilen ungelappte Blätter
tert . Ilelvetiae Taf . LXXXVH . 2 und LXXXVIH . !)).
Ober - Atanekerdluk

4.
142 . Platanus Guillelmae Goepp. Taf. XCVI1. Fig . 6. XGV11I. 12. XCIX. 1. CIH.
cuneatis ;
PI. foliis integris vel subtrilobatis , acute dentatis , in petiolum attenuatis , basi
nervis priinariis tribus , nervis secundariis angulo acuto egredientibus .
Goeppert , Flora von Schossnitz p. 21 . Taf . XI . Fig . 1. 2.
. 4. Ihl . III . Nachträge
IIeek , Flora foss . arct . II . Greenland , p. 473 . Taf . XLVII . XLVI1J . XLIX

p. 15.

Ild . V. p. 40 .

p. 11.
Taf. IX. 14. 10. X. 1—4. XI. 1. XIII . 5 h. 0. Ild. VI. Nachträge zur Flora Grönlands

im Siderit und im braunen Thonmergel , in Asakak , im Sandstein
Ober - Atanekerdluk
und bei der Schanze ; im Eisenstein von
von Unartok , Kudliset , Ujaragsugsuk
auf
und in Ingnerit
Nordseite , auf der Haseninsel in Aumarutigsat
Isunguak
.
der Halbinsel Svartenhuk
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In Isunguak wurden auf der Nordseite im Eisenstein 1275 ' tl. M. ein paar grosse , nicht
gelappte Blätter gefunden, die am Rande mit einzelnen scharfen Zähnen besetzt sind (Taf. CIII .
Fig . 4). Die seitlichen Hauptnerven sind sehr stark und senden starke Seitennerven nach
den Zähnen aus . Die Secundarnerven des Mittelnervs stehen weit auseinander . Es stimmen
diese Blätter , so weit sie erhalten sind, zu Plat . Guillelmae .
Aus den Sandsteinen der Disco-Insel habe ich im zweiten Bande der Flora arctica grosse
und wohl erhaltene Blätter abgebildet . Prächtige Platanenblätter fand Herr Jörgknsen in dem
Sandstein von Unartok . Sie stellen zwei Arten dar , von denen die eine zu Platanus marginata gehört , die andere aber kommt mit den Blättern überein , die ich als PI . Guillelmae
beschrieben habe . Sie sind schwach dreilappig ( laf . NCVIII . 1. XCIX. 1) und am («rund etwas
keilförmig verschmälert . Die seitlichen Hauptnerven sind am Grund dem Rande mehr ge¬
nähert , als bei den Blättern von Schossnitz, ähnlich der PI. marginata . Die Secundarnerven
des Mittelnervs stehen ziemlich weit auseinander ; sie laufen in gerader Richtung nach dem
Rande und die obern sind nicht, wie bei PI. marginata , nach der Spitze gekrümmt . Der
Rand ist mit zahlreichen , daher ziemlich dicht beisammen stehenden , kleinen , aber scharfen
Zähnen besetzt , wie bei dem Blatt von Simonoia (Sibiiien ) , das ich im fünften Bande der
Flora arct . (Taf. X. 1) abgebildet habe.
Bei ein paar kleinen Blättern ( laf . XGVI1. 6 u. XCVTI1. 2) stehen die Seitenlappen fast
gar nicht hervor , so dass sie fast ungclappt erscheinen ; die mittlere Partie ist aber ziemlich
*
lang ausgezogen und vorn zugespitzt .
In Ingnerit (Svartenhuk ) wurden mehrere grosse, aber stark zerrissene Blätter gefunden.
Bei einem grossen , ungelappten Blatt sind die Zähne ziemlich wohl ei halten .
Von den Platanenblättern , die Lesqukrkux aus den tertiären Ablagerungen Nordamerikas
abgebildet hat , halte ich das in seiner Tertiary Flora Taf. XXV. Fig . 1 abgebildete Blatt
wegen seiner kleinen Zähne und des etwas voigezogenen Blattgiundes für I latanus Guillelmae ,
dagegen Taf. XXV. Fig . 2. 4. 5 für PI. aceroides . Diese Blätter haben grössere Zähne und
sind am Grund zugerundet oder fast gestutzt .
143 . Platanus nuirginata Lestp spec. laf . XO\ III. big . 5 5. XCIX. 2. 3. CI. 5.
PI. foliis magnis, in petiolum attenuatis , integiis , rotundatis , apice obtusis vel breviter
acuminatis ; sparsim denticulatis , dentibus acutis , neivis piimariis tribus , lateralibus margine
approximatis , nervis secundariis angulo acuto egiodientibus , ciaspedodromis , superioribus
acrodromis .
Vibuvmim marginatum Lcsq., tertiary Flora ]). 223. Tat. XXXVIIJ. Ing . 1—5.

Unartok

im weissgrauen , grobkörnigen Sandstein in zahlreichen , prächtigen
Blättern (Jökgknsen ),

Die Blätter variiren sehr in der Grösse ; durchschnittlich haben sie eine Länge von 10 —11 cm

und dieselbe Breite ; die grössten Blätter eneichen eine Länge und Breite von 13 und 14cm ,
. Fig . 3).
während die kleinsten nur 37mm Länge und 30mm Bieite haben (cf. Taf. XOVIII 13
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die Basis mehr
Der Umriss der Blätter ist bei der Mehrzahl fast kreisrund , nur dass
dieser keilförmigen
oder weniger in den langen , dünnen Blattstiel verschmälert ist ; die Länge
liegende Partie
Verschmälerung ist variabel . Da die am Auslauf der seitlichen Hauptnerven
auch am Auslauf des
des Blattes nicht lappenförmig hervortritt , ist das Blatt ungelappt und
(Taf . XCVHI . Fig . 5).
Mittelnervs zugerundet oder doch nur in einer kurzen Spitze vortretend
, aber sehr scharfen
Der Rand des Blattes ist nur mit kleinen , weit auseinander stehenden
sind fast gleich stark ;
Zähnen besetzt . Der Blattgrund ist ungezahnt . Die drei Ilauptnerven
ab ; sie sind stark
von dem inittlern laufen jederseits 2— 3 Seitennerven in spitzem Winkel
. Die seitlichen
nach vorn und gegen die Blattspitze gerichtet und in die Zähne auslaufend
an der untern Seite
Hauptnerven sind meist dem Rande sehr genähert ; von denselben gehen
in die Zähne hinaus¬
4— 5 starke Secundarnerven aus , die sich weiter verästeln und Nerven
senden .
Blüthenkätzchen
Auf zwei Steinplatten liegen bei den Blättern die männlichen kugeligen
kugeligen Blüthenstand
(XCVIII . Fig . 4 b u. XCIX. 3 b). Zahlreiche Staubgefässe sind zu einem
dem rauhen Sandstein
in
vereinigt , der einen Querdurchmesser von 14 mm hat . Sie sind
Antheren haben ,
schlecht erhalten ; doch sieht man , dass sie lange , am Grunde verschmälerte
ln der Nähe liegen auch die ziemlich starken Blüthenspindeln .
. 111. Taf. CLI1. IG
Aehnliche Blüthen haben wir von Plat . aceroides in der Fl . tert . Helvet
-Buttes und Golden
abgebildet . Stimmt wohl mit dem von Lesquereux von Wyoming , Black
Das Blatt stimmt aber
in Colorado als Viburnum marginatum abgebildeten Blatte überein .
wir auf zwei Platten
durch seine Nervation viel mehr zu Platanus als zu Viburnum , und da
diese Blätter dieser
bei den Blättern auch die Blüthen von Platanus haben , so haben wir
Gattung zuzutheilen .
Stelle in Unartok
Ist sehr ähnlich der Platanus Guillelmae Goepp. , die an derselben
, durch die am Grund
vorkommt , unterscheidet sich aber durch den Mangel der Seitenlappen
seitlichen Hauptnerven
dem Rande sehr genäherten und mit starken Seitenästen versehenen
des mittleren
und die steiler ansteigenden und gegen die Blattspitze gerichteten Secundarnerven
Hauptnervs .

YlII . V a in . 1 u g l a n d e a e.
. CIII. 7.
144 . luglans acuminata A. Braun. Taf. LXXV . Fig . 1. LXXXVI . 12

p. 38. Taf. IX. 1. Contrilmtions p. 483.
Flora foss. arct. I. p. 124. Taf. VII. 9. XII. 1 b. XLIX. 7. licl. II. Alaska
1.
LV.
(I.
5.
LIV.
Taf.
Schimi’kk , I’ah 'ont . vöget . III . p. 239 .

im Siderit und im braunen Thomnergel , im Eisenstein von
Ober - Atanekerdluk
N a uj a t , in A u m a r u t i g s a t auf der Haseninsel , von Skandsen .
beisammen ,
Auf einer grossen Platte von Atanekerdluk (Siderit ) liegen drei Blattliedern
Sie stimmen in Grösse
die sehr wahrscheinlich zu einem gefiederten Blatt verbunden waren .
arctica von derselben
und Form mit dem auf Taf . LV. Fig . 1 des zweiten Bandes der Flora

mir nur einige
. Aus dem braunen Thonmergel sind
Fundstelle abgebildeten Blatte überein
Basis und
einen gebogenen Mittelnerv , ungleichseitige
haben
Sie
.
zugekommen
Bruchstücke
. big . 1).
einen ungezahnten Rand (laf . LXXV
wir das grosse Taf . CIIl . Fig . 7 abgebildete
Aus dem Sandstein von Skandsen haben
. tert . Helvet . HI .
Endfieder von I . acuminata hat (cf. Fl
der
Form
die
ganz
welches
Blattstück
Bestimmung nicht
die Nervation , so dass eine sichere
Taf CXXVIII 7) ' leider fehlt aber
und sitzt
von 11cm mul eine Breite von 37 mm
Länge
eine
hat
Fieder
'
Die
ist
möglich
.
wir als gemeinsamen Blattstiel betrachten
auf einem dicken , langen Stiel , den
12) , die
Blatttieder vor (Taf . LXXXVI . Fig .
Von Naujat liegt eine fast vollständige
sich auszeichnet .
durch etwas dichter stehende Secundarnerven
LXVJIl . big . 9.
145 . Iuglans paucinervis Hr . Taf.
Flora foss. aret. I. p. 125. Taf. XIX. 8.

ü. M.
im Siderit und am Kegel bei 2700 '
kleiner
ist vom Kegel ob Atanekerdluk . Es ist
Das Taf. LXVIII . Fig . 9 abgebildete Blatt
stehenden
stark gebogenen und weit auseinander
als das früher abgebildete , hat aber dieselben
Secundarnerven .
Ober - Atanekerdluk

146 . Iuglans

. 13 . 14.
Strozziana Gaudin . Taf. LXXXVI . Fig

.
Flora foss. arct. ]>. 125. Taf. XLIX. 3—5

im Siderit ; auch in Naujat .
Ober - Atanekerdluk
sehr ähnlich den von Gai ;i>in
Blätter sind von Naujat . Fig . 13 ist
zwei
Blättern ,
abgebildeten
Die
r les feuilles fossiles de la Toscane abgebildeten
sur
.
verschmälert
auf Taf. VIII . Fig . 7 seiner Mem
ist nach vorn und gegen den Grund
.
mm
25
von
Breite
eine
Das Blatt hat
gebogene
, staik gekrümmte und nach vorn
und hat 8— 10mm von einander abstehende
Blatt Fig . 14 .
und sein ungleichseitig ist das zweite
Secundarnerven ; schmäler , vorn zugespitzt
. 5.
147 . Iuglans Probstii Hr . Taf. C. big
6— 7,
apice acmninatis ; nervis secundariis utrinque
I. foliolis ovalibus , margine undulatis ,
acuto egredientibus .
valde curvatis , camptodromis , angulo
im braunen Schiefer .
Unartok
der Kreide ;
und i . undulata Ett ., wie der 1. arctica
Sehr ähnlich der I . acuminata A. Br.
, wie I. undulata
I. acuminata und einen welligen Rand
hat aber weniger Secundarnerven als
. Sehr
plötzlich in eine Spitze sich verschmälert
vorn
Blatt
das
aber
der
bei
,
.
Ettingsh
-Mine (Co¬
. (Teitiaiy bloia p. 285 ) aus der Marshalls
Lesq
Leconteana
I.
die
auch
ist
ähnlich
hat ; ferner
) , die aber zahlreichere Secundarnerven
lorado ) und von Evanstone (Wyoming
auslaufen .
Secundarnei \ en in fast rechten Winkeln
die
aber
der
bei
.,
(Jng
I. parschlugiana
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Das Blatt hat eine Länge von 10 cm bei einer Breite von 5 cm , ist in der Mitte am
breitesten und nach beiden Enden gleichmässig verschmälert . Es ist kurz gestielt , hat einen
starken Mittelnerv , von dem die Seitennerven in ziemlich grossen Abständen und halbrechten
Winkeln auslaufen . Sie bilden starke Bogen, die sich aussen verbinden . Fig . a ist wahr¬
scheinlich eine Endfieder , da die Basis fast gleichseitig ist ; bei Fig . b aber haben wir eine
Seitenfieder mit sehr ungleichseitiger Basis .
Ich erhielt dieses Blatt auch aus der harten Molasse von Günzburg an der Donau .
Dieses Günzburgerblatt ist etwas kleiner ; es hat eine Länge von 6 cm hei 3cm Breite , hat
aber dieselbe Form und etwas welligen Rand und jederseits 7 Secundarnerven , die in ziemlich
spitzen Winkeln auslaufen . Am Grund ist es etwas stumpfer zugerundet als das Grönländerblatt .
Ich habe die Art Herrn Pfarrer Probst in Essendorf gewidmet .
14.8 . Iuglans bilinica Ung. Taf. LXIX. Fig . 8.
1. foliolis breviter petiolatis , ovato -ellipticis vel ovato-lanceolatis , acuminatis , irregu lariter serrulatis , nervis secundariis numerosis , arcuatis , camptodromis .
Flora foss. arct . I. p. 153. Taf. XXVIII . Fig . 14—17.
’Eit, I’aleont . veget. III . p. 244.
SciiiMi

Ober - Atanekerd1u

k?

Lag bei den Pflanzen von Kardlunguak , ist aber in einem Eisenstein ganz wie der von
Atanekerdluk ', daneben Populus arctica und auf der Rückseite Magnolia Nordenskiöldi . Das
Taf . LXIX . Fig . 8 abgebildete Blatt stimmt am besten zu den Formen der Iuglans bilinica ,
die Taf. CXXX. Fig . 15 u. 16 der Flora tertiaria llelvetiae abgebildet sind ; nur sind die Zähne
weiter auseinander stehend .
Das eiförmig -lanzettliche Blatt ist am Grund etwas ungleichseitig , verschmälert , am Rande
mit kleinen , ziemlich weit auseinander stehenden Zähnen besetzt ; von dem Mittelnerv gehen
starke Secundarnerven aus , die in Bogen sich verbinden und Tertiärnerven aussenden . Das
gestielte daneben liegende Blattstück stellt wahrscheinlich eine Endfieder dar .
14 .9 . Iuglans nigella Hr. Taf. XCI. Fig . 2 h. 6.
I. foliis pinnatis , foliolis ovato-lanceolatis , lateralibus basi valde inaequalibus , apice
attenuatis , acute serratis ; nervis secundariis numerosis , valde curvatis , nervillis angulo recto
egredientibus , subparallelis plerumque simplicibus .
IIkhm, Flora foss. arct,. II . Alaska p. 38. Taf. IX. 2—4.

Haseninsel bei A u m a r u t i g s a t .
Das Fig . 2 b abgebildete Blatt liegt mit Eichenblättern auf der Rückseite derselben
Steinplatte , welche die Früchte der Fraxinus macrophylla enthält (Taf . XCIII . Fig . 2). Es
ist ein langes , gebogenes Blatt mit zahlreichen , bogenförmigen und bogenläufigen Secundar IHe Steinplatte lag bei den Pflanzen von Kardlunguak , hatte aber keine Etiquette .
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erhalten .
die Zähne nur an wenigen Stellen
Der Rand ist scharf gezahnt , docli
stark ungleichseitig , der
Blattfieder . Sie ist am Grund
abgebildete
6
.
Fig
die
ist
Kleiner
Bogen verbunden .
; die Secundarnerven in starken
Rand mit scharfen Zähnen besetzt
von Alaska wohl überein .
Es stimmt dies Blatt mit den Nussblättern
nerven .

. LXXV . Fig . 2— 10.
150 . Iuglans denticulata Hr . Taf
basi
-ellipticis , interdum lanceolatis , margine
elongato
,
attenuatis
apiceque
basi
I. foliolis
egredientibus , a-dscen ; nervis secundariis angulo acuto
denticulatis
antrorsum
,
integerrimis
margine approximatis .
dentibus , camptodromis , arcubus
p. 483. laf . LVI . 0
Heer , Flora foss . arct . II. Greenland
. 1.
LVIII
Taf.
.
289
p.
Flora
Lesvuerecx , Tert .

9.

, in Naujat
, im Siderit und im braunen Tbonmergel
.
und in Kardlunguak
gegen den
Atanekerdluk zeigen , dass sie
von
Blätter
abgebildeten
7
Die Fig 3—
schmale Spitze
auch vorn sind sie in eine ziemlich
aber
;
sind
verschmälert
Grund allmälig
von 5 cm gehabt haben
das Blatt Fig . 21 muss eine Breite
denn
,
gross
sind
Sie
.
auslaufend
Blattange unge¬
Rand .st Ins auf etwa
Der
.
breit
4cm
3sind
und auch die kleinern
besetzt , d.e
, weit ause ,..ander stehenden Zahnen
kleinen
mit
aber
oben
nach
zähnt weiter
-entspringen
von einander abstehen . Die Secundarnervcn
mehr
noch
und
10mm
aber
oft
'
5
oft
Rand genäherte Bogen
nach vorn gebogen und grosse dem
weit
sind
und
Winkel
spitzem
in
tiuslo.ufcn.
r . , TJ.
-Pninfi Wrvillen in die
i
f ,
, ,
i *i i i
nien
\
ei
\
x
... der R.chtung
ieine
d.e
,
denen
von
gefunden
,
bildend
grossen lllattheder
einer
Fetzen
ein
wurde
In Kardlunguak
(ibercin mit den Blatten , von Atanekerdluk
Zahnbildung
der
in
und
der Secundarnerven
stehenden
die viel feinem , weiter auseinander
durch
Art
(lie
fet
injcl
b.|
stimmt .
Seen,.dar Rande mehr genäherte Bogen bildenden
dem
,
aufsteigenden
steiler
die
Zähne und
nerven zu unterscheiden .
Var . b. minor .
;’ die
.
allmälig* in eine Spitze verschmälert
vorn
innypftlich
•
vui
,
lanzettlicii
Secundarnerven
; die
bildend
Die Blätter sind kleiner , und mir sehr kleine Wärzchen
.Ln . wi und nui
cfz
1
stehend
auseinander
Zähne weit
auch starke Bogen bildend .
Ober - Atanekerdluk

Ung. Taf. LXVII . Fig . 0.
151 . Iuglans ( Carya ) elaenoides
inaequalibus ,
, subfalcatis , serratis , basi valde
acuminatis
,
-lanceolatis
ovato
I. foliolis
»etiolatis .
Taf. XXXII . Fig . 1—4 .
, Fossile Flora von Sotxka ji. 49.
J.NiiKH
.
. III. ji. 92. Taf. (.'XXXI. Fig. 1—4
Ilelvet
tert.
Flora

oarya elaenoides Hr.,
iniiMi-Kii, I’aleont. veget. III. )i. 25(i.

Im rotlien T'Iion von Kardlunguak

.
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I)as Fig . 9 abgebildete Blatt zeigt grosse Uebereiustimmung mit den auf Taf. CXXXI .
Fig . 1 u. 2 der Flora tert . Ilelvetiae abgebildeten Blättern der Molasse der Schweiz. Es
hat auch nur wenige und weit auseinander stehende Zähne und ist stark , sichelförmig ge¬
krümmt . Die Seitennerven sind schwach und theilweise verwischt .
( Carya) Heerii Ettingsh . Taf . LXXVL Fig . 2— 11.
1. foliolis lineari -lanceolatis , petiolatis , sparsim serratis ; nervo medio valido , nervis secundariis valde camptodromis , ramosis .
152 . Inglans

Ettingshausen , Foss . Flora von Tokay p . 35 . Taf . II . 5—7.
Heek , Flora tertiaria Helvet . III . p. 93 . Taf XCIX . 23 . CXXXI . 8 —17. Flora baltica p. 47 . Taf XI . 14. 15. XII . 1 a . 1).

Flora arct . VI. Nachträge p. IC. Taf V. 7—9. Uraunkohlenflora des Zsily-Thales p. 23. Taf V. 4 a.

und in Isunguak
im braunen Thomnergel häufig , in Naujat
Ober - Atanckerdluk
1050 ' ü. M.
hei
Südseite
der
auf
und
M.
ii.
'
1275
bei
der Nordseite

auf

ist ähnlich der Pterocarya denticulata , aber durch die stärkere Bogen bildenden Secundar nerven und die weiter auseinander stehenden Zähne verschieden ; auch ist das Blatt in eine
längere Spitze ausgezogen .
Fig . 2. 3. 4. 5. 6 haben etwas grössere Zülme und die Blätter bilden eine ziemlich
dicke Kohlenrinde , so dass sie fast lederartig gewesen zu sein scheinen . Die Secundarnerven
sind stark gebogen und verästelt ; sie bilden grosse Bogen , von denen die Nervillen auslaufen , welche in die Zähne münden .
Fig . 5. 8. 11 zeigen die lang ausgezogene Spitze .
Fig . 7. 8 sind feiner gezahnt und bilden eine dünnere Kohlenrinde . Sie haben aber
dieselbe Nervatur und Fig . 8 zeigt dieselbe allmälige Verschmälerung und Zuspitzung . Es
muss eine bedeutende Breite gehabt haben ; ebenso Fig . 3. Auch die Blätter unserer Schweizer
Molasse zeigen in der Grösse eine bedeutende Verschiedenheit , wie ein Blick auf Taf . CXXXI .
Fig . 8 — 17 der Flora tertiaria
153 . Pterocarya

denticulata

Ilelvetiae zeigt .
Weh . sp. Taf . LXXVL Fig . 1.

Pt . foliis subcoriaceis , pinnatis , multijugis , foliolis sessilihus lanceolatis , subfalcatis ,
acuminatis , argute serratis , nervis secundariis numerosis , camptodromis .
Heer , Flora tert . Helvet ,. III . p. 94 . Taf CXXXI . 5—7 . lieber die Uraunkohlenflora
Ettinoshauskn , liilin III . p . 47 .

des Zsily -Thales p. 22 . Taf IV . 2. V. 1. 5.

, l'aleont. veget. III . p. 200. Iuglans denticulata 0 . Weber , I’aleont . II . p. 211. Taf 23. Fig . 10.
ScniMPKK

, dem schwarzen Schiefer von Naujat
Im braunen Thonmergel von Atanekerdluk
.
und auf der Ilaseninsel in Aumarutigsat
Das Fig . 1 abgebildete , schöne Blatt von Atanekerdluk stimmt in -Grösse und Form ganz
mit dem auf Taf. CXXXI . Fig . 5 der Flora tert . Ilelvetiae vom hohen Rlionen abgebildeten
Blatt überein , hat aber etwas weiter auseinander stehende Zähne . Das Blatt ist am Grunde
ungleichseitig und etwas gebogen ; auf einer Seite beginnen die Zähne erst in der Blattmitte ,

II .

TERTIÄRE

1>IK

FLORA

VON

GRÖNLAND

103

, zwar nur
schon unten ; sie sind nach vorn gebogen
während auf der andern , breitem Seite
halbrechtem
. Die Secundarnerven sind zahlreich , in
wenig vorstellend , doch mit scharfer Spitze
feinen Nerven
verbunden ; von diesen Dogen gehen die
Winkel auslaufend und vorn in Dogen
in rechten
Felder sind von zarten Nervillen , welche
aus , welche in die Zähne auslaufen . Die
sind , durchzogen .
Winkeln an die Secundarnerven befestigt
ge¬
schwarze Rinde und scheint fast lederartig
Das Dlatt bildet eine ziemlich starke ,
wesen zu sein.
wie
gefunden ; der eine hat dieselbe Dreite
Auf der Haseninsel wurden zwei Dlattreste
Deund schärfere Zähne , und stimmt in dieser
das Dlatt von Atanekerdluk , aber grössere
tert . Helvetiae .
ziehung zu Taf. CXXXI . Fig. 5 der Flora

.
. (M. Proteinae
III
I. F a m. E 1e a g n e a e.
154 . Fleagnus

arcticus Hr.

III. log- 8 *>.
Flora foss. arct. III. Nachträge |>. 11. Taf.

Kugsinek

(Netluarsuk ).

II. Fa m. Thymeleac
155 . Daphne persooniaeformis

Hr .

IV. log . 11 hFlora foss. arct. III. Nachträge p. 22. Taf.
Puilasok

.

III. Fam . Laiirineae
150 . Sassafras

Ferretiana

.

.

Mass. laf . XCVII . big. 5.

L. log . 1. 2.
Flora foss. arct. II. Grönlandj). 474. Taf.
, Faieont. vdget. II. I». 835.
ScnrMrKit

in dem weissen oder rothen
im Siderit ; Kingigtok , aber nicht
0her - Atanekcrdluk
Eisenstein (Atanekerdlukerstein ) , der
rothbraunen
,
schweren
einem
in
sondern
,
Thon
Stelle hei untergefallen ist . Auf der Rückseite
wahrscheinlich von einer höher gelegenen
doch
(Lastraea ) stiriaca zu gehören scheinen ,
Fragmente eines Farn , die zu Phegopteris
sind .
zur sichern Destimmung zu unvollständig
erhalten , Spitze und Dasis fehlen , daher
D >- Tnf XCYH Fi " 5 ist nur eine Blatthälfte
gewesen sein ;
erzielen ist . Das Blatt muss dreilappig
’
• o
lbb
f
nei lai . .
erziutn
ist am
Lappen
Destimmung nicht zu
mittlere
der
;
eine ganz sichere,lim
ganzrandig
,
.h eine stumpfe Ducht getrennt
• ,,
7
in halb Mittellannen gehen zahlreiche , zarte Secundarnerven
die Lappen sin
Ejl, Seital ,erv Mt• geRen „io
«
.len,
von
;
vei
.1 verschmälert
sich
Orun
Dogen
in
die
rechten Winkeln aus ,
uptner. ste.gt z.emhch stcl .tnf.
dort, siel, verästelnd. Her seitliche H.
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Stimmt am besten mit dem Taf. L . Fig . 1 a des zweiten Bandes der Flora arctica von
Atanekerdluk abgebildeten Blatte überein ; von der ähnlichen Sassafras incurvata unterscheidet
sich dieses Blatt voraus durch den Mangel des grossen Astes des seitlichen Hauptnervs ; von
Sassafras Pfaffiana durch die in weniger spitzen Winkeln auslaufenden Seitennerven des
Mittelncrvs und die stumpfere Bucht ; und von Aralia grönlandica Hr . durch die steiler
aufsteigenden seitlichen Hauptnerven .
157. Benzoin antiquum Hr. Taf. LXXIX . Fig . 10 .
B. foliis ellipticis vel oblongis , integerrimis , petiolatis , basi attenuatis , penninerviis ;
nervis secundariis sub angulo acuto egredientibus .
Heer , Flora tert . Ilelvet . p. 81 . Taf . XC . 1—8.

Im braunen Thonmergel von Ob er - Atanekerdluk

.

Das Fig . 10 dargestellte Blatt ähnelt am meisten dem in der Flora tert . Taf . XC. Fig . 1
abgebildeten Blatt . Es ist gegen den kurzen Stiel allmälig verschmälert , dünn-häutig , ganz randig ; die untern Secundarnerven entspringen in spitzem Winkel und sind stark nach vorn
gerichtet und auswärts verästelt ; die obern Seitennerven laufen in viel weniger spitzen
Winkeln aus und sind von den untern weit abstehend .
Ung . Taf . LXXVII . Fig . 8 — 13. LXXYIII . LXXXV . 5. CI. 2-4.
L . foliis subcoriaceis , longe petiolatis , lanceolatis , acuminatis , integerrimis ; nervo primario
valido , nervis secundariis utrinque 8 — 10 , tenuibus , sparsis , sub angulo acuto egredientibus ,
arcuatis .
> 158 . Laurusprimigenia

Unuek , Fossile Flora von Sotzka p . 38 . Taf . XIX 1—4. Sym.ooe plant , foss . III . p. 72 . Taf . XXII . 18.
Heer , Flora foss . arct . VI . Nachträge zur fossilen Flora von Grönland p. 12. Taf . 111. 8 —13.
Sapokta , Ftudes sur la Vegetation du Sud -Kst de la France II . p. 270 .

'Kit, I’aleont . veget . II . p. 818.
SoiiiMi

im braunen Thonmergel häufig ; im schwarzen Schiefer vonNaujat
Ober - Atanekerdluk
und im weissgrauen Sandstein von Unartok .
im rotlien Thon von Kardlunguak

;

Taf. LXXVIII stellt die Hauptformen dieser Art dar , welche in Atanekerdluk auftreten .
Fig . 1 ist 12V2cm lang bei 2 V»cm Breite , gegen die Spitze , wie gegen den Grund allmälig
verschmälert . Von dem Mittelnerv gehen jederseits 10 Secundarnerven in spitzen Winkeln
aus ; sie sind stark nach vorn gerichtet und in starken Bogen verbunden . Die Nervillen ,
welche in rechten Winkeln an die Nerven befestigt , treten nur sehr schwach hervor . Auf
der Blattfläche sind stellenweise helle Flecken , die von einer schwarzen Zone umgeben sind .
Ob diese von Pilzen oder von Insektenstichen herrühren , ist kaum zu entscheiden .
Dieselbe Grösse und Nervatur zeigen Fig . 3. 4. 8. 9 ; bei Fig . 8 ist der Rand etwas
wellig gebogen .
Bei Fig . 6. 7. 10 ist der Stiel ganz erhalten ; er hat eine Länge von 16mm . Bei diesen
Blättern entspringen die untern Secundarnerven in sehr spitzen Winkeln .
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„ ,
Eia kleineres Blatt ist Fig . 11, das in der Mitte am breitesten und
sich gleichmässig verschmälert und in eine Spitze ausläuft . Auch bei diesem Matt 0" ' f r ”
Mm '
'
m spitzen Winkeln entspringenden Secundarnerven stark nacli vorn gebogen
Grosse Blätter sind auf Taf . LXXVII . Fig . 8— 13 dargestellt . Fig . 8 hat einen
langen Stiel und eine Blattspreite , die 25 mm erreicht . Die weit auseinander stehenden
•secundarnerven entspringen m spitzen Winkeln und sind steil aufgerichtet , in starke B
” °^en
'
verbunden und verästelt . Dieselbe Grösse haben auch Fig . f) u. 11
Ein vollständig erhaltenes Blatt kam mir aus dem schwarzen Schiefer von Ni ■
(Taf . LXXXV . Fig . 5). Es ist ohne den Stiel 8 cm lang bei 24 mm Breite ; ist an "beiden
Enden gleichmässig verschmälert und hat in starken Bogen verlaufende Secundarnerven V
Unartok haben wir ein paar schmale, lange Blätter (Taf . CI. Fig . 3 . 4) ; aj)er aucj) ^
lallend grosses Blatt (Fig . 2), das nicht wohl von dieser Art getrennt werden kann ^ Eshat
i» der Mitte eine Breite von 33 mm und ist nach beiden Enden gleichmässig versclunälelt
Gie unter spitzen Winkeln auslaufenden Secundarnerven sind sehr zart .
Die Blätter stimmen in der Form und in der Dichtung der Secundarnerven mit de
Blättern von Sotzka , von Salzhausen, aus dem Zsilythale (in Siebenbürgen ) und von S Zachar '
überein ; dagegen weichen die Blätter , die Unokk als L . primigenia von Kumi abgebildet hat
(Eoss . Flora von Kumi Taf. VIII . Fig . 1— 7), durch die weniger stark nach vorn geneigten
und in weniger spitzen Winkeln entspringenden Secundarnerven ab und gehören nicht
dieser Art , sondern wohl zu L . ocotoaefolia Ett .
Xeben einem Blatt liegen mehrere Bliithen , welche wahrscheinlich diesem Baume an
gehört haben (Taf . LXXVII . Fig . 12 b, vergrössert Fig. 13). Die Blümchen sitzen auf dünnen'
Stielen von 3mm Länge . Es sind drei , bei einem Blümchen vier Blättchen zu sehen ; es bleibt
aber zweifelhaft , ob der Kelch in vier oder mehr Lappen gespalten , indem vielleicht ein paar
in der Steinmasse liegen . Laurus hat einen vierlappigen Kelch und haben die Blümchen vier
Kelchblättchen , so würden sie wohl zu Laurus stimmen. Die Kelchblättchen sind lederartm
ö
und jedes hat einen Mittelnerv.
159 . Laurus

lieussü

Ettingsh . Taf. LXXVII . Fig . 1— 7. LXXXVI . 6.

L. foliis breviter petiolatis , coriaceis, lanceolatis vel oblongis, margine saepius undulatis nervis secundariis sparsis , sub angulo 50 —00 ° egredientibus , nervillis tenuissimis , angulo
recto afhxis.
, Flora von Hilin 11. Th. ]>. 5. Taf. XXXI. 5. 11.
hTTiN<isiiArsKN
arct . VJ. Nachträge mir i'oss. Flora Grönlands ji. 12. l'af 111. 14.
foss.
Flora
,
Heer
‘Saintt .KR, Paleont . veget. II . i>. 822.

Im braunen Thonmergel von Ober - Atanekerdluk

und im Sidci’it von Xaujat

Diese Blätter haben einen kürzer » Stiel als bei L . primigenia , sind etwas derber leder¬
artig und die Secundarnerven sind weniger nach vorn gebogen ; sie entspringen in einem
14
weniger spitzen Winkel, namentlich gilt dies von den untersten Seitenuerven .
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Die Blätter haben hei Big. 1. 2. 3. 4 . 5 in der Mitte eine Breite von 14— 15 mm, sind
gegen die Basis allmälig verschmälert . Der Stiel hat eine Länge von 5 — 6 mm. Der Rand
ist zuweilen etwas wellig gebogen . Der Mittelnerv ist ziemlich stark ; von demselben laufen
die Seitennerven in weniger spitzen Winkeln aus und sind in starken Bogen verbunden . Das
feinere Netzwerk ist verwischt .
Fig . G ist ein grösseres Blatt mit einem kurzen , ziemlich dicken Stiel .
Fig . 7 hat eine Breite von 18 mm, muss aber eine Länge von wenigstens 11cm gehabt
haben . Es ist derb lederartig . Die Secundarnerven verlaufen in derselben Weise, wie bei
den vorigen Blättern , und sind auch in starken Bogen verbunden .
Var. foliis

apice

minus

attenuatis

(Taf. LXXXVI. Fig . 6).

Aus dem Siderit von Naujat kommt das Taf. LXXXVI . Fig . G abgebildete Blatt . Es
stimmt in der lederartigen Beschaffenheit , in der Form und Nervation mit L . Reussii überein ,
ist aber vorn etwas weniger verschmälert , wodurch es von dieser Art etwas abweicht .
Das Blatt ist gegen den Grund allmälig verschmälert und hat in der Mitte eine Breite
von 28 mm. Die Secundarnerven entspringen in ziemlich offenen Winkeln , sind stark gekrümmt
und in weiten Bogen mit einander verbunden . Die Felder sind mit einem deutlich vortretenden
Netzwerk ausgefüllt . Zunächst haben wir grössere Maschen , welche mit einem feinen, Poly¬
gonen Netzwerk ausgefüllt sind.
100 . Laurus thulcnsis Ilr . Taf. XC1X. Fig . 4. C. 4.
F . foliis coriaceis ovatis lanceolatis , integerrimis , apicem versus attenuatis ; nervis sesundariis angulo acuto egredientibus , subtilibus , petiolo longo crasso .
Unartok

(F . Jörgensen ).

Der lange , dicke Blattstiel und das lederartige Blatt erinnern an manche Feigenblätter .
Ein sehr ähnliches Blatt mit dickem , langem Stiel kommt am Mt . Bolca vor und wurde von
Ma .ssai .onga als Ficus

veronensis

bezeichnet .

Anderseits

nähert

sich aber das Blatt

der Laurus

primigenia und Verwandten und dürfte eher zu Laurus gehören . Doch ist seine systematische
Stellung noch zweifelhaft .
Der Blattstiel hat eine Länge von 25 nun und tritt mit seiner ganzen Breite in die
Blattspreite ein (Taf . XCIX . 4). Diese erreicht ihre grösste Breite von 3 cm unterhalb der
Mitte ; nach vorn ist das Blatt allmälig verschmälert und in eine Spitze auslaufend . Der
Mittelnerv ist sehr deutlich , wogegen die Seitennerven und das feinere Netzwerk verwischt
sind ; nur hier und da sieht inan Spuren von in Bogen verlaufenden Seitennerven , die in
spitzem Winkel entspringen . Das Blatt muss derb lederartig gewesen sein.
Dazu rechne auch die auf Taf . C. Fig . 4 dargestellten Blätter , die auch von lederartiger
Struktur waren .
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Ung. Taf. Clll . Fig . 6.
; nervo primario
L. foliis coriaceis , obovatis , obtusis , basi in petiolum crassum attenuatis
valido , nervis secundariis suboppositis , simplicibus , curvatis .
161. Laurus

Ayathophyllmn

Ungkk , Fossile Flora von Sotzka ]). 39 . Taf . XIX . 5.
Heer , Flora tertiaria Hclvetiae II . p. 79. Taf . C. Fig . lli . 17.
von Uilin p. 194 . Taf . XXXI . 3.
Kttinkshahsen , Foss . Flora von Tokay p. 29 . Taf . II . 9. Foss . Flora
3.
.
XXV
.
Taf
Wessel et Weher , Palaeontogr . IV .
St'HiMi'ER, Paleont . veget . II . ]). 819 .

Im Sandstein von Skandsen

, Disco .

fehlt ; gegen die
Das ganzrandige Blatt hat eine Breite von 4cm ; die oberste Partie
Mittelnerv ist dick ,
Basis ist es verschmälert und in den dicken Blattstiel verlaufend . Der
Winkel und sind stark
wogegen die Seitennerven sehr zart ; sie entspringen in einem spitzen
genähert .
nach vorn gebogen . Die untersten sind gegenständig und dem Rande
, weicht dagegen
Stimmt wohl zu den Blättern von Lausanne und Rivaz und von Sotzka
810 ) von Armissan ab .
durch die nicht dreinervigen Blätter von Laurus Tournalii Sap . (Et . II. p.

.
. Oil Serpentariae
IV
I. F a m. Aristolochiae

.

162 .i Aristolochia borealis Hr . Taf. CVII . big . 13 .
Flora foss. arct. III. Nachträge p. 22. Taf. V. Fig. 4.

Puilasok

.

, dürfte aber
Das abgebildete Blattstück ist viel grösser als die früher dargestellten
sein und waren die
doch derselben Art angehören . Es muss /las Blatt tief herzförmig gewesen
weit abstehende grosse
seitlichen Partien stumpf zugerundet . Die Nerven bilden vom Rand
einem Netzwerk aus¬
Bogen, an welche grosse , geschlossene Felder sich anschliessen , die mit
Gattung Asarum .
gefüllt sind. Aehnliche Nervation zeigt auch die Aristolochia verwandte
des plantes p. 296 .
Scheint der Aristolochia venusta Sap . von Radoboj (Saporta , le monde
Fig . 86 ) nahe verwandt zu sein.
163 . Aristolochia inaequalis Hr . Tat . NCII . big . 2.
, areis grosse
A. foliis cordatis , basi profunde emarginatis , inaequilateralibus , integerrimis
reticulatis .
auf der Haseninsel.
Aumarutigsat
. Die rechte
Das Blatt ist am Grund tief herzförmig ausgerandet und sehr ungleichseitig
Hauptnerven ,
Seite ist viel breiter als die linke und hat drei vom Blattgrund auslaufende
Seite aber haben
die sich stark verästeln und aussen in Bogen verbinden . Auf der linken
Secundarnerven ,
wir keine solchen Hauptnerven , sondern nur die vom Mittelnerv ausgehenden
Netzwerk ausgefüllt .
die sich stark verästeln . Die Felder sind mit einem deutlich vortretenden
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B. Gamopetalae.

.
I. Oil Compositae
I. Fam . S y n a n t h crae

Rieh.

164 . Bidentites grönlandicus Hr. Taf. LXXXII. Fig . 7, zweimal vergrössert Fig. 8.
B. acheniis oblongis, 4 1;* mm latis , bisulcatis , apice bidentatis .
im braunen Tbomnergel .
Ober - Atanekerdluk
Ist sehr ähnlich dem Bidentites antiquus Hr . von Oeningen (Flora tert . Helvet . III . p. 0),
aber viel grösser . Es ist nur die obere Hälfte erhalten , die 1 cm lang ist ; die ganze Frucht
war wahrscheinlich 2 cm lang und hatte eine Breite von 4 Vs mm. Sie hat eine dicke Kohlen¬
rinde zurückgelassen , zeigt zwei starke Längsfurchen (im Abdruck Kippen) und an der Spitze
zwei 4 mm lange , gerade , zugespitzte Zälme. Weist auf eine Bidensartige Pflanze.

.
II.Olt Bicornes
1. Fam . Ericacea

e.

165 . Andromeda ( Leucothoe) protogaea Ung. Taf. LXXX. Fig . !)— 10 . CYI1. 7.
A. foliis longe petiolatis , coriaceis , lanceolatis vel lanceolato -linearibus , utrinque atte nuatis , integerrimis , nervo primario valido , secundariis tenuissimis , valde curvatis , arcubus
connatis , interduin obsoletis , areis aequaliter subtilissime reticnlatis .
Ungeh , Flora von Sotzka ]i. 43 . Taf . XXII . 2.
Heer , Flora

tert . Ilelvet . III . p . 8 .

Flora

foss . arctica

I . p . 110 . Taf . XVII . 5 e . fi

XV . 6 .

Miooene

baltische

Flora

p. 80. Taf. XXIII . 7 c. XXV. 1- 18.
Leucothoe protogaea Schimpkk, Paleont . veget. III . p. 4.

Ober - Atanekerdluk

im braunen Thonmergel und im Siderit ; in I' uilasok .

Fig . !l zeigt uns den 17 nun langen Blattstiel und die allmälig in denselben verschmälerte
Blattfläche ; noch mehr verschmälert ist sie in Fig . 11 u. 13 , weniger dagegen in Fig . 10.
Die meisten Blätter (Fig . 12 . 14 . 15 . IG) gehören zu den grossen Formen , ähnlich den¬
jenigen , die ich von Locle und aus der Braunkohle von Danzig beschrieben habe (cf. halt .
Flora p. 81 Taf . XXV . 18 , wo ich diese Art ausführlich besprochen habe ).
In I'uilasok sind Andromedablätter häutig , welche in ihrer Form , langen Stielen und
lederartigen Beschaffenheit mit A. protogaea und narbonnensis übereinstimmen ; da aber ihre
Nervatur meistens ganz verwischt ist , lässt sich nicht bestimmen , zu welcher dieser beiden
Arten sie gehören . Bei dem auf Taf. CV11. Fig . 7 abgebildeten Blatt sehen wir indessen die
Nervatur der A. protogaea . Die sehr zarten und wenig vortretenden Seeiindarnerven lassen
sich bis gegen den Band verfolgen , wo sie grosse Bogen bilden . Das Netzwerk der Felder
Die im dritten Bande der Flora arctica
ist auch mit der Loupe nur theilweise zu sehen
abgebildeten Blätter von I'uilasok haben dagegen die Nervation der A. narbonnensis Sap .
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16 (>. Andromeda ( Lencothoe) narbonnensh Sap.
,
A. foliis longe petiolatis , coriaceis , lanceolatis vel lanceolato -linearibus , integerrimis
dissolutis .
utrinque attcnuatis , nervis secundariis tenuissimis , mox in areolas subtilissimas
Sai 'ohta , Ktudes II . p. 28(1. Taf . VIII . Fig . 1. Flora fass . arct . III . Nachträge

baltische Flora ji. 82. Taf. XXVI. 1—4. XXVIII. Ha.
Leucothne narhonnensis Sohimi'eh, l’alöont. vegdt. III . p. 8.

In Puilasok

p. 22 . Taf . IV . 17— ID. V . 1—8. Mioc .

.

1(>7. Andromeda ( Leucothoe) vaccinifolia Ung. Tal. LXXX. Fig . 17.
,
A. foliis petiolatis , coriaceis , oblongis , integerriinis , apice obtnsis , basi subrotundatis
nervis secundariis arcuatis , areis subtilissiine reticulatis .
Unuee , Foss . Flora von Sotzka p. 43 . Taf . XX11I . 10— 12.
Taf . XX \ . 20 .
Heek , Flora tert . llelvet . III . p. 7. Taf . CI . 25 . Haitische Flora p. 83 .

Leucnthoe vacoiniifolia Som.MrEit, I’alöont. vegöt. III . p. 5.

.
Im braunen Thonmergel von Ober - Atanekerdluk
ist ; der
Es ist nur der untere Theil des Plattes erhalten , das an der Basis zugerundet
sein, hat
Stiel ist auch nur theilweise erhalten . Das ganzrandige Blatt muss lederartig gewesen
.
eine starke Mittelrippe und zarte , in ziemlich spitzen Winkeln entspringende Secundarnerven
1CS. Andromeda Saportana Hr.
Flora foss. arct . I. p. II7 . Taf . XVII. 7.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

WO. Andromeda denticulata Hr.
Flora foss. arct . I. p. HO. Taf. L. Fig. 11 d. e.

Ober - Atanekerdluk

im Eisenstein .

.
. Styraciiiae
. OM
III
.

I. F a m . Ebcnaceae

. 6.
170. Diospyros brachysepala Al. Braun. Taf. LXXIX. Fig . 1— 8 . XCIV. Fig
, inteI). foliis petiolatis , membranaceis vel subcoriaceis , ellipticis , utrinque attenuatis
, cur gcrrimis , nervis secundariis alternantibus , remotiusculis , sub angulo acuto egredientibus
valde campto vatis , ramosis , ipsis et ramis dorsalibus marginem versus arcuato -conjunctis ,
dromis , ramosis ; calyce quadrifido , laciniis brevibus , late ovatis , apiculatis .
IIeeh , Flora

tert . Ilelvetiae

III . p. 11. Taf . ( 11. 1- 14. CLIII . 301 ).

Flora

foss. arct . 1. p. 117. Taf . XV. 10- 12.

. 0—10. Miocene halt . Flora
XVII. 5 h. i. XLVII . 5—7. Zweite deutsche Nordpolarfahrt II. p. 510. Taf . I. Fig
p. 84. Taf. XXVII. 1—0. XXVIII . 1

Sismonda , Mater , p. 55 . Taf . XVI . 5. XIX . 3.
. 1.
Kttinosiiauskn , Flora von Uilin II . p. 44 . Taf . XXXVIII . 28 . 20 . XXXIX
■SciuMrER

, l ’aleont

. veget

. II . p . 050 .

Ober - Atanekerdluk

im braunen Tbonniergel und im Siderit , im Eisenstein von Naujat
.
auf der Haseninsel in Aumarutigsat

,

'
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Die Taf . LXXIX . Fig . 2 u. 3 abgebildeten Blätter aus dem Thonmergel stimmen mit den
Blättern von Oeningen überein . Die alternirenden Secundarnerven gehen in halb rechten
Winkeln aus , sind aussen verästelt , unter sich in Bogen verbunden ; ebenso verbinden sich
auch die Aeste durch deutlich vortretende Bogen.
Fig . 6 und 7 -sind kleinere Blätter , deren unterste Secundarnerven gegenständig sind .
Die sehr schön erhaltenen Fig . 1 und 4 abgebildeten Blätter sind etwas derber , scheinen
fast lederartig gewesen zu sein und sind gegen den Grund etwas mehr verschmälert . Die
Seitennerven zeigen aber dieselbe Art der Verästelung und dieselben Bogen, welche sie und
ihre Aeste verbinden . Die Felder sind mit einem zierlichen Netzwerk ausgefüllt .
Taf . LXXIX . Fig . 5 zeigt uns den 17 mm langen , starken Blattstiel und Fig . 5 b einen
vierlappigen Blüthenkelch , der wahrscheinlich dieser Art zugehört
Auf der Haseninsel wurde ein grosses Blatt gefunden , das in Form und Nervation mit
dem auf Taf . LXXIX . Fig . 9 dargestellten übereinstinnnt (cf. Taf . XCIV . 6).
Var , b longifolia Heek , Fl . tert . Ilelvet . III . 12.
Fig . 8 stellt die schmalblättrige Blattform dar , deren Nervatur

vortrefflich erhalten ist .

171. Diospyros Loveni Hr . Taf . LXXXI1I . Fig . 1 a.
I). foliis lirmis , coriaceis , integerrimis , oblongo-lanceolatis , apice obtusiusculis ; nervis
secundariis sub angulo acuto egredientibus , valde camptodromis , ramosis , areis argute reticulatis .
Flora foss. arct. I. p. 118. Taf. VII. 7. 8. XLVII. 8. 11d. III. Nachträge p. 22. Taf. IV. 1(5.
SciiiMi
'ER, Paleont. vöget. II. p. 949.

Ober - Atanekerdluk
im Siderit und im braunen Thon , bei den Blättern
der Magnolia primigenia ; in Puilasok .
Taf . LXXXIII . Fig . la stellt ein grosses , 32 mm langes Blatt dar , das nach vorn etwas
verschmälert ist , aber in eine ziemlich stumpfe Spitze endet . Die Secundarnerven treten
stark hervor und sind in starken Bogen verbunden . Die Felder sind mit einem zierlichen
und deutlich vortretenden Netzwerk ausgefüllt . Das Blatt muss lederartig gewesen sein.
172. Diospyros Auricula Ung . Taf. LXXIX . Fig . 9.
D. foliis subcoriaceis , integerrimis , oblongo-ellipticis , basi rotundatis , nervo primario
valido, nervis secundariis subremotis , arcuatis , apice ramosis .
Unruh , Sylloge plant , foss . p . 26 . Taf . IX . 1—4.
Sohtmi’er , Paleont . viiget . II . p . 947 .

Ober - Ataneker

dluk

im Thonmergel .

Ein grosses Blatt , dessen Spitze aber fehlt . Es stimmt in der Form und der Nervatur
am meisten mit den Blättern überein , die Unger zu Diosp. auricula gezogen hat , doch scheint
es eine derbere Beschaffenheit gehabt zu haben . Es hat einen ziemlich langen Stiel und ist
bei der Einmündung desselben zugerundet . Der Mittelnerv ist stark , die Seitennerven sind
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10 — 13 mm von einander entfernt , ziemlich stark gebogen und vorn in flachen Bogen ver¬
bunden . Sie senden zahlreiche , starke Nervillen aus , so dass ein weitmaschiges Netzwerk
entsteht ; in diesem drinn ist aber kein feineres Netzwerk zu erkennen . Dies unterscheidet
die Art von D. Loveni , deren Blätter sonst dieselbe Form haben .

.
. Myrsinae
. Ord
IV
I. F a m. Myrsineae
173. Myrsine yrönlandica

.

Hr . Taf. LXXXI . Fig . 4— 8. LXXXV . 4.

M. foliis subcoriaceis , longe petiolatis , lanceolatis , basin versus sensim attenuatis , sparsiin
denticulatis , nervo primario validiusculo , nervis secundariis angulo acuto egredientibus , campto dromis , areis secundariis reticulatis .
im braunen Thon (mehrere Blätter ) und im schwarzen
Ober - Atanekerdluk
Schiefer von Naujat .
Aehnelt der Myrsine clethrifolia Sap . (fttudes , ann. science nat . 4 . Ser . Bot. T . 1‘).
p. 220 . Taf . VIII . Fig . 8) von S. Zacharie und Kutschlin (cf. Ettingsiiauskn , Flora von Bilin
p. 36 . Taf . XXXVIII . Fig . 3 — 5). Die Blätter sind aber länger und schmäler und viel feiner
gezahnt . Von der Myrsine germanica Ilr . (Braunkohlenpflanzen von Bornstedt p. 17) unter¬
scheidet sich unsere Art durch die vorn nicht in eine schmale Spitze ausgezogenen Blätter
und die viel kleinern Zähne
Bei Fig . 4 ist der 11 mm lange Stiel erhalten . Die Blattspreite ist sehr allmälig in
denselben verschmälert , dann ein Stück weit fast parallelseitig ; am Grund ganzrandig und
erst in der Mitte mit einigen sehr kleinen Zähnchen versehen . Von dem ziemlich starken
Mittelnerv gehen die Seitennerven in spitzen Winkeln aus ; sie sind stark nach vorn gerichtet
und aussen in Bogen verbunden . Die Felder sind von Nervillen durchzogen , die an die
Secundarnerven in rechten Winkeln angesetzt sind.
Dieselbe Form , Bezahnung und Nervatur haben Fig . 5. 7 u. 8. Die Blätter haben eine
Breite von 13 — 14 mm und ohne den Stiel eine Länge von 0 7 cm. Aus Fig . 7 u. 8 ersehen
wir , dass sie nach vorn sich verschmälern und in eine ziemlich stumpfe Spitze auslaufen .
Ein kleines Hlatt dieser Art aus dem schwarzen Schiefer von Naujat stellt Taf . LXXXV .
Fig . 4 dar . Es ist ohne den Stiel 3 cm lang bei 9 mm Breite und ist gegen die Basis all¬
mälig verschmälert ; nach vorn ist es weniger verschmälert und nicht zugespitzt . Der Rand
ist ziemlich gleichmässig mit kleinen Zähnen besetzt . Von dem Mittelnerv gehen zunächst
jedcrseits zwei Secundarnerven in spitzen Winkeln aus , die weit nach vorn gebogen sind und
dem Rand fast parallele Bogen bilden. Weiter oben entspringen kürzere Secundarnerven , die
mit den Bogen des untern langen Secundarnervs sich verbinden .
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174 . Myrsine consobrina Hr . Taf . CV1I. Fig . 11.
M. foliis ovalibus, integerrimis , nervis secundariis angulo recto vel subrecto egredientibus ,
valde curvatis , camptodromis , areis reticulatis .
Im Eisenstein von Flakkerhut

; Disco .

Ist sehr ähnlich dem Blatt der Myrsine borealis der Kreide ; das Blatt hat dieselbe
Form , ist auch ganzrandig und die Felder zeigen dasselbe deutlich vortretende polygone
Netzwerk ; aber die Secundarnerven entspringen in einem rechten oder fast rechten Winkel
und stehen weiter auseinander .
Das Blatt hat eine Breite von 25 mm bei einer Länge von über 3 cm. Es ist gegen die
Basis zugerundet ; der Mittelnerv ist ziemlich stark , die Secundarnerven dünn, stark gebogen
und Aeste aussendend , die in Bogen sich verbinden . Die Felder sind mit einem polygonen
Netzwerk ausgefüllt .
Ist ähnlich der Myrsine simensis Höchst , aus Abessynien . Eine ähnliche Nervatur hat
auch das Sideroxylon balticum Hr . (Heer , Miocene balt . Flora Taf. XXVI . Fig . 19).

V.Oit Contortae
.
1. Fa m . (jentianeae
175. Menyanthes

.

arctica Hr .

Flora foss. arct . J. p. 118. Taf. XVI. 2. 8.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

I]. Fam . Asclepiadeae

.

176. Acerates veterana Hr .
Flora foss. arct . II . Contribut . p. 28. Taf. V. 5.

P u i 1a s o k.

III . Fam . 0 I e a c e a e.
176. Fraxinus

denticulata

Hr . Taf . LXXX . Fig . 4— 8.

Fr . foliolis ellipticis vel lanceolatis , apice acuminatis , sparsim denticulatis , basi attenuatis .
Heer , Flora foss . arctica I . p . 118 . Taf . XVI . Fig . 4. XLVII . 2.
Sohimper , l’alöont . vögrt . II . p . 894 .

Ober - Atanekerdluk

Flora

baltica

p . 89 . Taf . XXIV . 25 —27 . XII . 27 .

im Siderit und im braunen Thonmergel .

Das vollständig erhaltene , etwas gekrümmte Blättchen , das ich in Fig . 5 gezeichnet habe ,
stimmt sehr wohl mit den Blattfiedern des Samlandes , die ich in der Flora baltica Fig . 26 u. 27
abgebildet habe , überein ; dagegen ist es schmäler und länger als die in der Flora arctica früher
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dargestellten .Blätter . Es hat einen kurzen Stiel und ist vorn in eine Spitze verlängert ; ist von
der Mitte an am Rand mit kleinen Zähnen besetzt , während tiefer unten diese Zähne fehlen.
Nur sehr wenig gazahnt ist Fig . 4 ; der Grund ungleichseitig und gebogen .
Fraxinus palaeo -excelsior Ett . (Sagor II. p. 6 Taf. XI . 11) von Savine hei Sagor scheint
mir nicht verschieden zu sein von unserer Art .

Var. b, foliolis

integriusculis

.

Bei Fig . G u. 7 fehlt Basis und Spitze ; sie scheinen zur vorliegenden Art zu gehören ,
sind aber am Rande nicht gezahnt .

Var. c, foliolis

firmiusculis

. Taf. LXXX. Fig . 8.

Das Blättchen ist etwas derber und die Zähne sind etwas grösser . Diese Zähne sind
aber nur an einer Blattseite , die andere zeigt nur zu oberst einige ganz stumpfe kleine
Zähne . Die Bogen der Secundarnerven sind dem Rande genähert .

178. Fraxinus Johnstrupi Hr. Taf. LXXX. Fig. 1— 3.
Fr . foliolis ovato-ellipticis , basi valde inacqualibus , margine dentatis , nervis sccundariis
angulo peracuto egredientibus , valde camptodromis .
im braunen Thonmergel .
Ober - Atanekerdiuk
Die beiden Blätter Fig . 1 u. 2 haben eine Breite von 3 1/* 4cm , sind also viel grösser
als bei Fr . denticulata . Sie ähneln denen von Fr . inaequalis Hr ., l(r . macroptera Ett . und Fr .
lonchoptera Ett . , haben aber weniger und weiter auseinander stehende Zähne und mehr nach
vorn gerichtete Secundarnerven . Die Basis und Spitze des Blattes fehlt , doch sieht man ,
dass dasselbe sehr ungleichseitig ist ; es ist nach Art der Blattfiedern zusammengesetzter
Blätter gebogen , unterhalb der Mitte am breitesten , nach vorn aber allmälig verschmälert .
Die Zähne treten wenig hervor , sind indessen deutlich und von gleicher Grösse . Die Secundar¬
nerven entspringen unter sehr spitzem Winkel , sind weit auseinander stehend , stark nach
vorn gebogen und unter starken Bogen verbunden . Von diesen Bogen gehen die kleinen
Nerven aus , die in die Zähne münden. Die Felder sind von einem grossmaschigen Netzwerk
erfüllt , dessen Nervillen in rechtem Winkel von den Seitennerven ausgehen .
Fig . 3 zeigt uns, dass das Blättchen nach vorn sich allmälig verschmälert .

179. Fraxinus macrophylla llr . Taf. XCII. Fig. 3

4. XC1II.

Fr . foliolis magnis , ovato -ellipticis , acuininatis , argute serratis , nervis secundariis curvatis ,
apice camptodromis vel craspedodromis , ncrvillis angulo subrecto egredientibus plerumque
ramosis ; fructibus parvulis , ala elongato -oblonga, apice obtusa , longitudinaliter venulosa .
auf der Haseninsel nicht selten .
Aumarutigsat
Die Taf. XCIII . Fig . 1 u. 2 a abgebildeten Früchte gehören ohne Zweifel zu Fraxinus .
Die Fig . 2 a dargestellten zwei Stücke haben nur eine Länge von 19 — 21mm ; der Kern ist
15
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4 nun lang bei 2 1/* mm Breite , der Flügel hat 15 mm Länge , ist etwas über der Mitte am
breitesten und vorn stumpf zugerundet , der Länge nach von feinen Streifen durchzogen .
Etwas grösser ist die Fig . 1 a abgebildete Frucht ; sie bat eine Länge von 24mm , der Flügel
eine grösste Breite von 5 mm. Diese Frucht ähnelt sehr der Frucht von Fr . ornus L ., welche
auch durch ihre Kleinheit und den vorn zugerundeten Flügel sich auszeichnct . Die Art gehört
daher in die Gruppe der Manna -Eschen .
Pis wurden auf der Haseninsel zwei Steinplatten mit solchen Früchten gefunden und auf
beiden liegt neben denselben ein grosses , scharf gezahntes Blatt . Dies macht es sehr wahr¬
scheinlich , dass die Blätter zu unserer Plschenart gehören , welche freilich durch ihre Grösse
und die scharfe Bezahnung von allen lebenden und fossilen Arten sich auszeichnet . Es wurden
auf der llaseninsel noch mehrere solcher Blätter gefunden , von denen ich ein paar in Fig . 3
und 4 abgebildet habe . Wichtig ist besonders Fig . 4 ; sie stellt die Basis des Blattes dar
und zeigt uns, dass dieselbe sehr ungleichseitig ist , was auf eine Blatttieder eines zusammen¬
gesetzten Blattes hinweist , wie dies den meisten Fischen zukommt . Sehr gross ist Fig . 3 ;
es muss dies Blatt eine Breite von 10 cm gehabt haben . Es ist scharf gezahnt , die Secundar nerven sind zahlreich , vorn verästelt und erst nahe dem Rande durch Gueräste verbunden .
Von den Bogen laufen Nerven in die Zähne aus . Taf. XC11. P'ig. 3 zeigt uns, dass das Blatt
in eine schmale Spitze ausläuft .

.
, Rutiiacinae
. Ord
VI
I. F a in . II u b i a c e a e.
180. Galium antiquum Hr.
Flora foss. aret . I. ]>. 111). Tat'. XVII. Fig . 8.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

II . F am . Ca p rifoliacea

e.

181. Viburnum Schmidtianum Hr . Taf. LXXXLX. Fig. 10. XCIV. 4.
V. foliis rotundatis , rugulosis , argute dentatis , penninerviis , nervis secundariis angulo
acuto egredientibus , strictis , craspedodroinis , inferioribus ramosis .
IIf .ek , Flora foss . arct . V. Flora von Sachalin i>. 43 . Taf . XI . Fig . 4 —8 .

Aumarutigsat

auf der Haseninsel .

Das Taf . XCLV. Fig . 4 von der Haseninsel abgebildete Blatt ist kürzer und breiter als
das Blatt des Vib. Whymperi und hat viel schärfere Zähne . Pis stimmt in dieser Beziehung
zu V. Schmidtianum von der Insel Sachalin .
Das Blatt ist am Grund breit zugerundet , aber nicht ausgerandet . Die untern Seiten¬
nerven sind stark und senden nach aussen mehrere Tertiärnerven aus , die in die Zähne aus¬
münden ; es folgen jederseits mehrere

(etwa 5) , in ziemlich spitzem Winkel auslaufende
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Secundarnerven , die einzelne Aeste in die Zähne senden . Die Zähne sind vorn schart zu¬
gespitzt .
Zahlreiche schwarze , runde und in der Mitte mit einem Wärzchen versehene Flecken
rühren wahrscheinlich von einem Pilze her (Sphaeria ).
Kleiner ist das Taf . LXXX1X Fig . 10 abgebildete Blatt von Aumarutigsat ; bedeutend
grösser ist ein zweites Blatt von derselben Stelle , das aber dieselbe Nervation und Be¬
zahnung hat .
182 . Viburnum Whipnperi Ilr . Taf . C1I. Fig . 13 .
V. foliis ovatis , dentatis , penninerviis , nervis secundariis angulo acuto egredientibus ,
strictis , craspedodromis , inferioribus ramosis .
Hehr , Flora foss . arct . II .

Contrilmtions

p. 475 . Taf . XLVI . 11».

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

Tertiär nerven .
mit gekrümmten
in einem harten , graubraunen
Igdlokunguak

Var . b, Blatt

Eisenstein .

Auf einer Steinplatte von Igdlokunguak , die von graubrauner Farbe , schwer und eisen¬
haltig ist , liegen mehrere Blattstücke , die zu Viburnuin gehören . Eines derselben ist ziemlich
wohl erhalten und stimmt zu Yib . Whymperi ; nur sind die Tertiärnerven der untern Seiten¬
nerven ziemlich stark gekrümmt , während sie bei V. Whymperi fast gerade sind ; die Zähne
sind schärfer . Das Blatt ist ziemlich gross , am ltande scharf gezahnt ; neben dem starken
Mittelnerv läuft auf jeder Seite ein grosser , nach vorn gebogener und weit nach vorn rei¬
chender Seitennerv in ziemlich spitzem Winkel aus ; von demselben gehen in auch spitzem
Winkel 5— 6 Tertiärnerven aus , die Bogen bildend in die Zähne auslaufen .
Weiter oben entspringen von dem Mittelnerv noch mehrere Seitennerven , die stark nach
vorn gerichtet und deren untere nach aussen einzelne Tertiärnerven aussenden .
Neben den Blättern liegen Fruchtreste , die wahrscheinlich zur vorliegenden Art gehören .
Es sind ovale , platte , 8mm lange und 4mm breite Körperchen , die einen hervorstehenden
Rand haben .
Schon das Gestein weist darauf hin, dass es nicht aus dem Kreidelager von Igdlokunguak
stammt , sondern aus einer tertiären
183 . Viburnuin Nordenskiöldi

Ablagerung .
Ilr . Taf. XC1I. Fig . 11 . XCYI . 2.

V. foliis basi cordato -emarginatis , crenatis , punctatis , nervis secundariis angulo semirecto
egredientibus , apice ramosis , craspedodromis .
Flora foss. arct. TI. Flora Alaskana p. 30. Taf. III. 13. Ud. IV. Spitzbergen p. 77. Taf. XV. 5a . XVIII. 7. XXIII. 4b .
Bd. V. Grinnell-Land p. 30. Taf. IV. 4 d. VII. 5- 7.

im rauhen Sandstein , mit Populus arctica .
Das auf Taf. XGV1. Fig . 2 dargestellte Blatt von Ingnerit stimmt in der Grösse , in der
herzförmig ausgerandeten Basis und in den stumpfen Zähnen mit Viburnum Nordenskiöldi
Ober - Atanekerdluk

im Siderit ; Ingnerit
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überein , weicht aber in den etwas steiler ansteigenden Secuudarnerven ab und nähert sich
in dieser Beziehung dem V. Whymperi , hei welcher Art sie aber noch mehr aufgerichtet
sind und dichter beisammen stehen und hei welcher der Grund nicht ausgerandet ist .
Es ist nur die linke Blattseite erhalten , die eine Breite von 3 cm hat ; das ganze Blatt
muss daher Gcm breit gewesen sein. Der erste Seiteunerv geht vom Blattgrund aus und
sendet sechs Nerven aus , die zum Theil nochmals sich verästeln . Die folgenden Seitennerven
sind etwa 1 cm von einander entfernt .
Viel grösser muss das Blatt gewesen sein, von welchem Taf . XCVI . Fig . 2 b nur einen
Fetzen darstellt . Es hat grosse , stumpf zugerundete Zähne , in welche die Nerven auslaufen .
Das Taf . XCII . Fig . 11 von Atanekerdluk dargestellte Blatt stimmt in der Richtung der
Secundarnerven mit den Blättern von Spitzbergen und Alaska überein ; der Grund ist stumpf
zugerundet , aber nicht ausgerandet .

C. Polypetalae .
1. F am . Umbelliferae
184 . Peucedanites

Nord enski ö/di

.

Hr .

Flora foss. arct. VI. p. 13. Taf. VI. 7.

Ol )er - Atanekerdluk

II. Fam , Araliacea
185 . Aralia

Browniana

im Siderit .

e.

Hr .

Flora foss. arct. II. Contrilmt. p. 470. Taf. XLII. 0—8. XL1X. 4 e.

Ober - Atanekerdluk
186 . Aralia

Jörgcnscni

im Siderit ; Kudliset

.

Hr . Taf. CI. Fig . 1.

A. foliis profunde tri -partitis , basi in petiolum attenuatis , lobis lanceolatis , elongatis ,
integerrimis , lobo medio basi attenuato .
Unartok

in einem graubraunen , schieferigen Gestein (J . Jörgensen ).

Das tief dreilappige Blatt ist am Grund keilförmig in den Stiel verschmälert . Die Lappen
sind lang und schmal ; der mittlere Lappen am Grund verschmälert ; die seitlichen Lappen
auf der obern Seite verschmälert , die Bucht ziemlich stumpf zugerundet . Der Mittelnerv ist
schmal , ziemlich scharf vortretend ; die Secundarnerven sind fast ganz verwischt , nur hie und
da sieht man Spuren von bogenförmigen Nerven .
Ist ähnlich der Aralia tripartita Lesq . und der A. Tschulymensis Hr . (Beiträge zur foss.
Flora Sibiriens , Fl . foss. arct . V. p. 42 ), bei welchen aber der mittlere Lappen am Grund nicht
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verschmälert ist , wodurch die Art sich auch von A. luguhris Lesq . unterscheidet . Am nächsten
stellt sie der A. formosa llr ., unterscheidet sich aber von dieser Art durch den ungezahnten
Blattrand und die in der Mitte mehr verbreiterten Blattlappen . Auch sind die Mittelnerven
-schmäler und schärfer vortretend . Aehnlich ist auch die Aralia primigenia De la Harpe (vom
Mt . Bolca und aus der Alumbay ) , die aber tünflappige , am Grund nicht keilförmig ver¬
schmälerte Blätter hat .
187 . Heäera

M ’Clurii Hr . Taf. LXVI. Fig . 2.

Flora foss. aret. I. p. 119. Taf. XVII. 1 a. 2—5. p. 138. Taf. XXI. 17a. Bd. II. ('ontrilmt. p. 470. Taf. LII. 8 e. Bd. IV.
Spitzbergen p. 78. Taf. XVIII. 1. 2.

, in Aumarutigsat
im Siderit , in Naujat , Kardlunguak
Ober - Atanekerdluk
.
auf der Halbinsel Svartenhuk
auf der .Haseninsel und in Ingnerit
ln Kardlunguak wurde nur ein Blattfetzen gefunden (Taf . LXVI . Fig . 2) , der aber in
seiner Nervation zur vorliegenden Art stimmt, Fs gehen fünf Hauptnerven vom Blattgrund
aus , von denen die seitlichen gabelig sich verästeln ; die Aeste sind in Bogen verbunden .
Der Blattrand ist ganz .
Ein grobkörniger Sandstein von Aumarutigsat enthält die Basis eines grossen Blattes
mit acht, Hauptnerven und zwei kleinere , stark verbogene Blätter . Von Ingnerit liegt die
vordere Partie eines Blattes vor mit den stark verästelten und verschlungenen Nerven .

II. Fa m . (' o r u e a e.
llr .

188 . Cornus hyperborea

Flora foss. aret. II. (’ontribut. p. 470. Taf. I,. 8. 4. Bd. III. Nachfrage p. 23. Taf. III. 10. Bd. IV. Spitzbergen p. 79.
Taf. XVIII. lc .

Ober - Atanekerdluk

im Siderit ; Puilasok

.

18V. Cornus jerox Ung.
Flora, foss. aret. I. p. 119. Taf. I. 8. Bd. II. Contrib. p. 477. Tat. XL. 5c . d. 7. XL1X. Oa. I,III. 5.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

190 . Cornus orbifera Hr .
Flora foss. aret. IV. Spitzbergen p. 79. Taf. XVIII. Fig. 3.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit.

Es wurde die obere Blatthälfte gefunden mit den deutlich kreisförmig gebogenen Secundarnerven ,
191 . Nyssa arctica

Hr . Taf. LXXXI1I. Fig . 0. XCl . 7.

Flora foss. aret. 11. ('ontrilmt. p. 477. Taf. XLII1. 12c. L. 5 —7.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit und im braunen Thonmergel und auf der Haseniiisel .
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Die Taf . LXXX1II . Fig . 6 ist aus dem Thonmergel . Die ovale Frucht hat eine Länge
von 15 mm bei einer Breite von 1 cm und hat oben eine kleine Spitze . Die zahlreichen
Längsstreifen treten deutlich hervor . Die zwei bei einander liegenden Nüsschen von der
Haseninsel (Taf. XCI. Fig . 7) sind etwas kleiner und feiner gestreift .
192 . Nyssidium grönlandicum Hr.
Flora foss. arct. III. Nachträge p. 12. Taf. II. 18. 19.

Kugsinek

( Netluarsuk

).

193 . Nyssidium Ekmani Hr. Taf. XCII. Fig . 8.
Flora foss. arct. II. Spitzbergen p. 62. Taf. XV. 1—7.

Aumarutigsat

auf der Haseninsel .

Mehrere Früchte sind noch an der Spindel befestigt und wir sehen daraus , dass sie
eine dicht gedrängte Aehre bilden. Die Früchte haben nur einen sehr kurzen Stiel , sind
eiförmig und von zahlreichen , dicht stehenden Streifen durchzogen . Neben der Fruchtähre
liegt ein Fragment eines Laubblattes , das aber unbestimmbar ist , da sein Rand völlig mangelt .
Von einem Mittelnerv gehen in weiten Abständen in starken Bogen verlaufende Secundar nerven aus , die sich verästeln .

HI. Fam . Ampelideae

.

194 . Vitis Olriki Hr.
Flora foss. arct. I. p. 120. Taf. XLVIII. 1.

Ober - Atanekerdluk
Bei einem Blattstück

im Siderit .

ist der Grund nur zugerundet , nicht herzförmig ausgerandet .

195 . Vitis arctica Hr.
Flora foss. arct. I. p. 120. Taf. XLVIII. 2.

Ober - Ataneker

dluk

im Siderit .

193 . Gissites Steenstrupi Hr. Taf. LXXXL Fig . 1.
C. foliis speciosis, longe petiolatis , palmatis , inciso-lobatis , lobis acuminatis , acutis , iuaequalibus , nervis primariis 7, nervis secundariis craspedodromis .
Ob er - Ataneker

dluk

im braunen Thonmergel (Steenstrur ).

Ein prachtvolles Blatt , das einen schwarzen , ziemlich dicken , glänzenden Ueberzug bildet
und daher wahrscheinlich lederartig war . Es hat einen starken Stiel , der aber nicht in
seiner ganzen Länge erhalten ist . Die grosse Blatttläche ist in zahlreiche Lappen gespalten .
Der dem mittlern Hauptnerv entsprechende Lappen ist auffallend schmal , freilich nur am
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Grund erhalten , während die obere Partie fehlt , daher nicht zu ermitteln , oh diese ganz
oder weiter gelappt war . Der Lappen , welcher dem zunächst folgenden seitlichen Hauptnerven
angehört , ist hreit , durch eine stumpfe Bucht von dem Mittellappen getrennt , auf der innern
Seite ganzrandig , auf der äussern dagegen mit zwei grossen , nach vorn gerichteten und zu¬
gespitzten Zacken versehen , in welchen je ein Secundarnerv ausmündet ; der zweite Hauptnerv
(von dem mittlern an gezählt ) läuft in einen langen , vorn zugespitzten Seitenlappen aus ,
der auswärts mit einem kurzen Zahn versehen ist ; der dritte ist einfach und endet in einem
kurzen , vorn zugespitzten Lappen . Die sieben Hauptnerven entspringen von der Ausmündung
des Blattstieles ; die näher dem Hände stehenden sind einfach und etwas schwächer ; die fünf
andern sind fast gleich stark und senden nur wenige Secundarnerven in ziemlich spitzen
Winkeln aus .
Ich kann keine lebende Pflanze angeben , deren Blätter in der eigenthümlichen Lappen¬
bildung mit dem fossilen Übereinkommen. Am meisten ähneln sie manchen Ampelideen aus
der Gattung Yitis (mit Einschluss von Cissus L.). Da wir aber auch hei den Araliaceen
ähnliche Blattformen finden, haben wir diese und die folgende Art zu Cissites gestellt , einer
provisorischen Gattung , die gestielte , handförmige Blätter umfasst , die in tiefe Lappen ge¬
spalten sind und randläufige Nerven haben .
In Sinigfik wurde ein gegliederter , holziger Stengel gefunden , der wahrscheinlich von
einer Ampelidee herrührt . Er hat dicke Knoten , die etwa 8cm von einander abstehen
(cf. Taf . OVI. Eig. 1 .
1!) 7. Cissites Puilasokensis

Hr . Taf. CVIL Eig. 4 h. 8. 9. 10.

A. foliis trilobatis , lobis lateralibus incisis , lobo medio apice grosse dentato , basi angustato , sinubus magnis , rotundatis , nervis secundariis angulo acuto egredientibus , acrodromis .
P u i 1a s o k.
Das Eig . 8 abgebildete Blatt ist zunächst in drei grosse Lappen getheilt , welche durch
weite , stumpfe Buchten von einander getrennt sind. Die Seitenlappen sind gross und haben
an der untern Seite einen grossen , vorn zugespitzten seitlichen Lappen , auf welchen noch
kleinere folgen (Eig . 9). Der Mittellappen ist am Grund verschmälert und vorn stumpf ge¬
zahnt . Von dem Hauptnerv , der jeden Lappen durchzieht , gehen in wenigen Abständen einige
Secundarnerven ah , die in spitzem Winkel entspringen und steil nach vorn gerichtet sind ;
sie sind seitlich verästelt und diese Aeste sind randläufig .
Ist ähnlich dem Cissites formosus Hr . und der Aralia grönlandica Hr . , aber schon
durch die viel steiler ansteigenden und unter spitzen Winkeln entspringenden Seitennerven
zu unterscheiden .
Eig. 4 b. 9 stellen Bruchstücke der Seitenlappen dar . Ob aber Eig . 10 zur vorliegenden
Art gehört , ist zweifelhaft . Es hat dieses Blatt einen auffallend schmalen Mittellappen , von
dem freilich nur die Basis erhalten ist , wie auch die Seitenlappen grossentheils zerstört sind.
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1. F a m . Saxifrageae

.

198 . Weinmannia

europaea Ung. sp. Taf . LXXXIV . Fig . 8.
W. foliis inipari -pinnatis , multijugis , coriaceis , foliolis sessilibus , oblongis , obovatis vel
lanceolato -linearibus , crenatis vel integerrimis , rhaclii alata , inenni .
Zanthoxylon europaeum Unger, Ghloris ]). 89. Taf. XXII. Fig . 2—3.
Celastrus pseudo-llex Ettingshausen, Flora von Haering p. 70. Taf. XXIV. 30—30.
IIker , Flora tert . Ilelvet . III . p . 09. Taf . CXXI . 57 .

Ober - Atanekerdluk

Bovey Tracey

p. 50 . Taf . XVII . 19.

irn braunen Tlioninergel .

Ln Grönland wurde bislang nur ein einzelnes Blättchen gefunden , welches zu der Form

gehört , die man als Celastrus pseudo-llex beschrieben hat (Taf. LXXXIV . 8). Es ist 16 mm
lang und 4 min breit und gegen beide Enden verschmälert . Von dem schwachen Mittelnerv
gehen sehr zarte Secundarnerven aus .
Diese schmalen ganzrandigen Blättchen , welche den Celastrus pseudo-llex Ett . bilden ,
weichen allerdings bedeutend von den Blättchen ab , welche Unger als Zanthox . europaeum
beschrieben hat , indem diese breiter , verkehrt eiförmig und am Rande gekerbt sind . Es
wurden aber von Hrn . Pfarrer Probst am Mettenberg in der Gegend von Günzburg an der
Donau zahlreiche und vortrefflich erhaltene Blätter dieser Art gefunden , bei welchen wir
einen deutlichen Uebergang von der breitblättrigen , gezahnten Form zur schmalblättrigen ,
ganzrandigen wahrnehmen , daher wir sie zusammenzuhringen haben . In Günzburg wurden
mehrere Blätter gefunden , bei welchen die Blättchen noch an dem gemeinsamen , mit einem
breiten Flügelrand versehenen Blattstiele befestigt sind . Die Blättchen sind paarweise ge¬
stellt ; wo sie in den Stiel eingefügt , erscheint derselbe durch die Einschnürung wie gegliedert ;
das Endblättchen ist ziemlich gross .
Ich habe auf Taf . LXXXIV . Fig . 8 c. d. e. f. g einige Blätter von Günzburg abgebildet ,
welche das oben Gesagte erläutern sollen.
Fig . 8 b haben wir an dem geflügelten , gemeinsamen Blattstiel ein paar schmale Blättchen ,
von denen das eine ganzrandig , das andere mit ein paar Zähnchen versehen ist ; ähnlich ist
Fig . 8g . Fig . 8c ist das Endblättchen ganzrandig , die seitlichen kürzer und schwach gezahnt ;
bei Fig . 8d liegt neben dem langen , geflügelten Blattstiel ein schmales ganzrandiges Blättchen , das
dem Celastr . pseudo-llex Ett . entspricht . Bei Fig . 8 e. f sind die Blättchen breiter und tiefer gekerbt .
Unger

hat

die Pflanze , die er von Radoboj

erhalten , als Zanthoxylon

beschrieben

und

das Z. Torreyi Ung. aus Texas als nächste verwandte Art erklärt . In der That zeigt diese
Art in der Bildung der Blättchen und dem geflügelten Blattstiel eine grosse Aehnlichkeit ,
weicht aber durch die Stacheln des Blattes ab . Anderseits haben wir bei Weinmannia , so bei
der W . glabra Dec., auch sehr ähnliche Blätter mit geflügeltem gemeinsamen Blattstiele , und
da dieser , wie der fossilen Art , die Stacheln fehlen, hat Weinmannia noch nähere Ansprüche
auf unsere Art als Zanthoxylon , worauf Ettingshausen
zuerst aufmerksam gemacht hat
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(cf. Beiträge zur fossilen Flora von Sotzka , Sitzungsberichte der Akademie XXVIII . p. 40 ).
Freilich haben wir nicht zu übersehen , dass auch bei Boronia (so B. alata Sm.) sehr ähnliche
Blätter Vorkommen, datier erst das Auflinden der Früchte über die systematische Stellung
unserer Pflanze endgültig entscheiden kann . Dieselbe hatte eine grosse Verbreitung ; wir
linden sie in Haering , Sotzka , Radoboj , in dem Ober-Miocen von Günzburg , von Loele und
Oeningen , an der Rhön , Hohenkrähen und Bischoffsheim ; Erdöbenje bei Tokay ; in Bovey
Tracey und in Grönland

.
. Olt Polycarpicae
III
1. Fam . Magnol

i aceae

.

199 . Liriodendron Procaccinii Ung. Taf. LXXXII1. Fig . 4. 5, zweimal vergr . 5 b.
L . foliis 3— 5 lobatis , lobo medio emarginato , angulis acutis ; carpellis alatis , ala nervis
longitudinalibus , aequalibus .
Flora foss. arct. I. ]). 151. Taf. XXVI. 7 b. XXVII. 5—8.

Im braunen Thonmergel von Ober - Atanekcrdiuk

.

Das Fig . 5 dargestellte Fruchtblatt hat genau dieselbe Länge und Breite , wie das auf
Taf . XXVII . Fig . 8 der Flora arctica von Island abgebildete , ist aber am Grunde etwas ge¬
krümmt . Der Samenkern ist schwach (imm lang und SVumm breit , eiförmig . Der Flügel
bat eine Länge von 15 mm bei einer Breite von 4 ‘imm ; er ist nach vorn alhnälig ver¬
schmälert und stumpffich. Er ist von mehreren gleich starken Längsnerven durchzogen , die
aber nur sehr schwach hervortreten . 'Die Zwischenräume sind mit kleinen Wärzchen besetzt
und punktirt und erscheinen unter der Loupe wie chagrinirt (Fig . 5 b vergrössert ).
Viel kleiner ist ein zweites Fruchtblatt (Fig . 4) , indem dieses nur 11mm Länge und
3 mm Breite hat , aber dieselbe Form und Beschaffenheit zeigt . Es hat , wie die grössere Frucht ,
eine starke Kohlenrinde und deutet auf einen festen , lederartigen Fruchtflügel .
Es sind in den miocenen Ablagerungen Grönlands die Blätter des Tulpenbaumes noch
nicht gefunden worden ; die grosse Uebereinstirrimung der Früchte mit denen Islands , wo auch
die Blätter nachgewiesen werden konnten , zeigen , dass diese Art zur Miocenzeit auch in
Grönland lebte . Dieselbe stellt der lebenden Art sehr nahe . Die Blätter sind , namentlich
bei Berücksichtigung der grossen Polymorphie der Blätter des lebenden Baumes , nicht zu
unterscheiden , dagegen sind die Fruchtblätter kleiner und haben keinen stärkern mittlern Nerv ,
wie bei der lebenden Art . Dies scheint der einzige Unterschied der lebenden Art von der
tertiären

zu sein.

200 . Magnolia Inglefieldi llr . Taf. LXIX. Fig . 1. LXXXV . 3. LXXXVI . 9.
M. foliis amplis , coriaceis , laevigatis , ellipticis , basin versus attenuatis , integerrimis ;
nervo medio crasso , nervis secundariis distantibus , angulo aperto egredientibus , ramosis ,
llexuosis, camptodromis , areis magnis reticulatis .
io
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Flora foss. arct. 1. p. 120. Taf. III. 5 c. XVI. 5. 8b . XVIII. 1—8. Hel. II. Contribntionsp. 478. Taf. LI.

Im Siderit und im braunen Thon von Ober - Atanekerdluk
schwarzen Schiefer von Naujat , in Asakak , in Kudliset

, iin Siderit und im
und in Uj aragsugsuk
.

Von dieser Art haben wir schon früher die Blätter und Fruchtzapfen kennen gelernt .
Die neue Sammlung brachte ein prachtvolles Blatt aus dem Siderit von Atanekerdluk
(Taf . LXIX . Fig . 1) und ein ähnliches aus dem schwarzen Schiefer von Naujat (Taf. LXXXV .
Fig . 3). Das erstere hat eine Breite von 8 cm und eine Länge von wenigstens 2 dm. Es ist
gegen die Basis allmälig verschmälert . Von dem starken Mittelnerv gehen zahlreiche Secundar nerven in Abständen von 12— 15mm in offenen Winkeln aus ; sie sind vorn verästelt und
in Bogen verbunden . In die grossen Felder laufen einzelne abgekürzte Secundarnerven . Das
Blatt von Naujat hat einen langen , dicken Stiel . Die Blattffäche hat in der Mitte eine
Breite von KDMcm und ist gegen die Basis verschmälert . Der Mittelnerv ist sehr stark
und die Secundarnerven zeigen denselben Verlauf , wie bei dem vorigen Blatt ; sie sind stark
verästelt und in starken Bogen mit einander verbunden . Die Felder sind mit einem deutlich vor¬
tretenden , weiten Maschenwerk ausgefüllt ; in mehrere derselben laufen abgekürzte Secundar¬
nerven , die im Netzwerk sich auffösen.
ln Asakak wurde der Taf. LXXXVI . Fig . !) abgebildete Blattfetzen gefunden . Er muss
auch von einem grossen , ganzrandigen Blatt herrühren , mit stark entwickelten Secundarnerven
und einem deutlich vortretenden Netzwerk in den Feldern . Er weicht aber durch den
dünnem Mittelnerv ab , wodurch die Bestimmung zweifelhaft wird . Auch scheint das Blatt
weniger lederartig gewesen zu sein.
201 . Magnolia primigenia

Uug.

Taf . LXXXIi . 2— 6. LXXX1II . 1 b. 2. 3. LXXXVI . 8.

M. foliis subcoriaceis , late lanceolatis , utrinque sensim attenuatis , apice aciiminatis ,
integerrimis ; nervo medio tenuiculo , nervis secundariis augulo acuto egredientilms , cainpto dromis .
Ungek , Sylloge pinnt , foss . I. p. 28 . Taf . XI . 5. (i.

SciiiMi
'EK, l’aloont. rögöt. III. p. 75.

ln Ober - Atanekerdluk

und Naujat

im braunen Thontnergel .

Unterscheidet sich von der M. Ingletieldi durch die nicht lederartigen , schmälern und
gegen die Spitze stark verschmälerten Blätter mit in spitzem Winkeln entspringenden und
mehr nach vorn gerichteten Secundarnerven und den viel dünnem Mittelnerv . In diesen
Merkmalen stimmen diese Blätter zu denen von Iladoboj , welche Ungek als M. primigenia
abgebildet hat . Ungek beschreibt sie als «folia subcoriacea ». Die Blätter von Atanekerdluk
bilden eine zwar braunschwarze , doch ziemlich dünne Kohlenrinde , daher sie kaum lederartig
und Wintergrün gewesen sind.
Auf Taf . LXXX11I. Fig . 1 b liegen mehrere Blätter über einander , so dass ihre Umrisse
verwischt sind. Eines derselben scheint indessen 46 mm Breite und circa 17 cm Länge gehabt
zu haben . Das Blatt ist gegen den Stiel allmälig verschmälert . Ebenso ist es auch gegen
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die Spitze verschmälert , wie Tat '. LXXXII . Fig . 2 u. 3 und Taf . LXXXIll . Fig . 2 zeigen . Der
Mittelnerv ist im Verhältniss zur Grösse des Blattes dünn ; von demselben entspringen die
in spitzen Winkeln und sind stark nach vorn gerichtet ; sie sind aussen in
Secundarnerven
Bogen verbunden . Die Felder sind mit einem weitmaschigen Netzwerk gefüllt und in einige
derselben laufen abgekürzte Seitennerven .
als M . primigenia Ung . abgebildete Blatt von Kutschlin (Foss .
Das von Ettingshausen
Flora von Bilin III . p . 9 . Taf . XLI . Fig . 7) kann nicht hieher gehören , da es dicht beisammen
stehende , einfache

Secundarnerven

202 . Maynolia

Nordenskiöldi

hat . Auch die Blattbasis

Hr . Taf. LXXXII Fig . 1. CVIII . Fig . 2— 3.

M . foliis permagnis , membranaceis
parcis , valde distantibus , curvatis .

, ovatis , basi leviter

emarginatis

Flora foss . arct . IV . Spitzbergen p. 82 . Taf . XXL 3. XXX . 1. Bd. VI . Nachträge
Taf . VI . 10. Zur miocenen Flora von Canada p. 1(5. Taf . III . 1.

Im braunen

Thonmergel

ausgezogen .

ist länger

und Siderit

von Ober

, nervis

zur Flora

secundariis

von Grönland p. 13.

; in Skandsen

- Atanekerdluk

.

Taf . LXXXII . Fig . 1 gibt nur einen Fetzen eines grossen Blattes von Atanekerdluk ,
stehen weit
das wenigstens eine Breite von 1 dm gehabt haben muss . Die Secundarnerven
auseinander und sind in starken Bogen verbunden . Die Felder sind mit einem weitmaschigen
Netzwerk ausgefüllt .
In Skandsen wurde das Taf . CVIII . Fig . 2 abgebildete grosse Blatt gefunden . Es muss
stehen
eine Breite von 12 cm gehabt haben und war vorn zugerundet . Die Secundarnerven
weit auseinander .
liegen auf einer
Ein paar grosse Blattrcste mit weit auseinander stehenden Secundarnerven
und wohl
übereinstimmt
Steinplatte , deren Gestein ganz mit dem Siderit von .Atanekerdluk
lag (Taf . CVIII . Fig . 3).
auch von da stammt , die aber bei den Bilanzen von Kardlunguak

203 . Maynolia reyalis IIr . Taf. CVIII . Fig . 1.
M. foliis amplissimis , membranaceis , ovalibus ; nervis secundariis
curvatis , nonnullis abbreviatis .

numerosis , simplicibus ,

Flora foss . arct . IV . Spitzbergen p. 81 . Taf . XX . XXL 1. 2.

In Sinigfik

.

Es wurde in Sinigtik ein grosser Blattfetzen gefunden , dessen Band nur theilweise er¬
halten ist . Er stimmt mit M . regalis in den bogenförmigen , ziemlich dicht beisammen stehenden
überein . Es muss das Blatt eine Breite von 10 cm gehabt haben .
Secundarnerven

204 . Maynolia

Wormskioldi Hr . Taf CI. Fig . (>.

M. foliis ovatis , basi rotundatis , integerriinis , nervis secundariis
simplicibus , camptodromis .
U n a r t ok.

angulo acuto egredientibus

,
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Das Taf . CI. Fig . 6 abgebildete Blatt scheint dünnhäutig gewesen zu sein. Es ist am
Grund stumpf zugerundet und hatte eine Breite von 7 cm. Die Spitze fehlt , doch sieht man
aus dem Verlauf des Seitenrandes , dass das Blatt wahrscheinlich eine stumpfe Spitze gehabt
hat . Die Seitennerven sind einfach , gegen den Rand gebogen und dort in Bogen verbunden .
Hat eine ähnliche Form wie M. Capellinii , aber eine zugerundete Basis .
205 . Magnolia crassifolia Goepp. Taf. CVH. Fig . 12.
IM. foliis oblongis, basi rotundatis , integerrimis , nervo medio crasso , nervis secundariis
siinplicibus , valde arcuatis , secus marginem longe camptodromis , adscendentibus , nervillis
transversis sub angulo recto emissis.
Goeitekt , l ’alaeontograph . II . p. 277 . Taf . XXXVI . 1. 2.

ScHiMi
'Wi, I’ali'ont. veget. III . p. 78.

l’uilasok

.

Das Blatt hat eine Breite von 5 V* cm ; es ist am Grund zugerundet und schwach aus gerandet . Der Rand ist ungezähnt , der Mittelnerv stark ; von demselben laufen die Secundar nerven in offenen Winkeln aus ; sie sind stark gebogen und näher dem Rande sehr stark
nach vorn gekrümmt und in langen Bogen verbunden . Die Nervillen sind in rechten Winkeln
an diese Secundarnerven befestigt , aber grossentheils verwischt .
Stimmt in der Form , wie in den stark nach vorn gekrümmten Seitennerven mit der Art
von Daminratsch bei Kreutzberg in Oberschlesien überein . Ettingshausen gibt sie auch von
Kutschlin in Böhmen an.

]]. Fam . Menispermaceae

,

200 . Cocculites Kami Hr. Taf. C. Fig . 1 b.
Flora foss. arot . III . Mioc. arct . Fl . p. 21.
Daphnogene Kanii llr . Flora foss. arct . I. p. 112. Taf XIV. XVI. 1.

Ober - Atanekerdluk

im Siilerit sehr selten ; in Unartok

?

In Atanekerdluk wurden früher einige sehr grosse und wohlerhaltene Blätter gefunden ,
während die spätem Sammlungen nur ein paar kleine Blattfetzen gebracht haben . Von Unartok
liegt nur der auf Taf . C. Fig . lb abgebildete Blattfetzen vor , der eine sichere Bestimmung
nicht zulässt . Der erhaltene Tlieil hat allerdings die Grösse und Form dieses Blattes und
die drei vom untersten Blattgrund ausgehenden Längsnerven , aber der Stiel ist dünner und
zeigt die für C. Kanii bezeichnende Anschwellung nicht .

\l Ord
. Myrtiflorae
.
1. F a in . M y r t a c e a e.
207 . Callislemophyllum Moorii Hr.
Flora foss. arct . II. p. 121. Taf XVIII . 4. 5.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .
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.
. Colnmniferae
V. Ortl
I. F a m. T i 1i a c c a e.
208 . Nordenskiöldia

borealis Hr .

Flora foss. arct. 1. Taf. XLYII. 5 f. IM. II. Spitzbergen p. 05. Taf. VJI. Bd. VI. 1. p. 13. Taf. VI. 8.

Ober - Atanekerrlluk
209 . Apeibopsis Nordenskiöldi

im Siderit .

Hr .

Flora foss. arct. 111. Nachträge p. 23. Taf. III. 18. V. 0.

1*u i lasok .

M. Fam . S t e r cu 1i a o e a e.
210 . Pterospermites

spectabilis Ilr . Taf , LXXXI . Fig . 3 a. XCI1. 7.

Flora foss. arct, II. Contribut. p. 480. Taf. XLIII.*15b . LIII. 1—4. Bd. VI. 1. p. 14. Taf. VI. 10. Canadap. 17. II. 1. 2.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit und im Tlionmergel ; ferner in Ifsorisok
(Haseninsel ).
und in Aumarutigsat

Während in Atanekerdluk grosse und wohlerhaltene Blätter gefunden wurden , liegt uns
von der Haseninsel nur die obere Partie eines Blattes vor . Der Band ist ganz , die Secundar nerven nahe dem Bande in Bogen verbunden (Taf . XCll . Fig . 7).
Var ., foliis dentatis . Taf. LXXXI . Fig . 2.
Bei einem Blattstück aus dem Tlionmergel von Atanekerdluk haben wir am Bande des
Blattes einzelne Zähne . Das Blatt ist am Grund zugerundet und gestielt . Ein ähnliches , ge¬
zahntes Blatt habe schon früher aus dem Siderit abgebildet (Fl . foss. arct . YI . Naclitr . Taf. VI, 10).
211 . Pterospermites

alternans

Hr .

Flora foss. arct. 1. Taf. XLIX. 8. Bd. 11. Contribut. p. 480. Taf. LIV. 3.

Ober - Atanekerdluk
212 . Pterospermites

integrifolius

im Siderit .

Hr .

Flora foss. arct, I. p. 122. Taf. IX. Fig. 14 a.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

.
. Acera
. Ord
VI
I. Fam . A c e r i n e a e.
213 . Acer trilobatum Sternb . sp. Taf . XC1Y. Fig . 1.
A. foliis longe petiolatis , palmato -trilobis vel subquinquelobis , lobis plerumque inaequalibus , lobo medio lateralibus longiore et latiore , rarius aequalibus , inciso dentatis , dentibus
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inaequalibus ; apice longe acuminatis , lobis lateralibus patentibus vel plus minus arrectis ,
sinubus angulum rectum , subrectum , interdum acutum formantibus ; tloribus umbellatis , par vulis; fructibus late alatis , alis divergentibus , seminibus ovalibus .
I’hyllites trilohatus Sternherc , Versuch einer Flora der Vnrwelt, 1. p. 42. Tat . L. Fig . 2.
Acer trilobatum Ai.kx. Braun . IIkkr , Flora tert . Helvet. III . ]). 47. Tat'. II . 3. 4. 0. 8. (IX. 1(!—21. CXI. 1. 2.
5—14.
18- 21. EXIL 1- 8. 11—10. CXIII. CXIV. CXV. CXVI. 1- 3. p. 197. Tat'. CI/V. 9.
IJnokk, Chloris protogaea . p. 130. Tat'. XLI. Fig . 1—8. Fossile Flora von Kmni ]i. 49. Tat'. XII . Fig . 28—30.

Sadorta , Ktiules III . p . 101.
Weher , Palaeontograpli . II . p. 195.
Ludwig , Palaeontograpli . VIII . p. 127. Tat '. L . Fig . 1—5. LI . 4—11. L1I . 2. 4 —7. LIII . (i.
Lesquereux , Tcrtiary Flora p. 261 .
Ettingshausen , Fossile Flora von Bilin III . p. 18. Tat '. I. 14. XLIV . 1—5. 7 - 9. 12 - 15.
Engelhardt , Flora der Braunkoblenformation
Sachsens p. 28 . Tat '. VIII . 1. 2.

Acer tricuspidatnm A. Braun . N. Jahrb . von Leonhard und Bronn , 1845. p. 172. A. productnni A. Br. 1. c. p.
172.

Unoer , Chloris protog . p. 131. Tat '. XLI . 1

9.

Acer patens A. Br., im Stizenberger Verzeichn , p. 84.
Acer Ilcerii Massai,onoo, Flora t'oss. Senogall.

In Auinarutigsat

auf der Haseninsel .

Es ist dies der häutigste Ahornbaum des miocenen Europa , der von der aipiitanischen
bis zur Oeningerstufe von Mittelitalien weg bis Norddeutscliland verbreitet war . Aus der
arktischen Zone war er uns früher nicht bekannt . Herr Steenstrup entdeckte ihn aber auf
der Haseninsel und wenn auch bis jetzt erst das abgebildete Blatt von da bekannt ist , ist
es doch so vortrefflich erhalten , dass die Art nicht zu verkennen ist . Es gehört das Blatt
zu den Formen mit etwas breiterem und grösserem Mittellappen , welche Alex . Braun als
A. tricuspidatum bezeichnet hatte und stimmt völlig mit dem Blatt von Oeningen überein ,
das ich in der Flora tertiaria Ilelvetiae auf Taf . CXII . Fig . 8 abgebildet habe . Der mittlere
breitere Blattlappen ist in eine schmale Spitze ausgezogen und am Rand mit scharfen , un¬
gleich grossen Zähnen besetzt . Die Nervation ist vortrefflich erhalten und zeigt uns das in
der Flora Ilelvetiae p. 52 ausführlich geschilderte Netzwerk .
214 . Acer arcticum Hr . Taf . XCIV. Fig . 2.
Flora t'oss. arct . IV. Spitzbergen p. 86. Taf. XXII . XXIII . XXIV. 1. 2. XXV. 1—3.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit und Auinarutigsat

auf der Haseninsel .

Sowohl von Atanekerdluk wie von der Haseninsel sind uns nur ein paar unvollständig
erhaltene Blätter zugekommen , welche eine ganz sichere Bestimmung nicht zulassen . Wie bei
den Blättern von Spitzbergen gehen vom Blattgrund fünf Hauptnerven aus , von denen die
untern nach aussen starke Secundarnerven aussenden ; von den drei innern Ilauptnerven laufen
nach beiden Seiten in etwa halbrechten Winkeln Seitennerven aus . Der Blattgrund ist herz¬
förmig ausgerandet , die Blattfläche gelappt , doch ist der Rand überall zerstört .
Sehr ähnliche Blätter hat auch Acer otopteryx Goepp. ; bei diesen haben wir aber nur
drei Hauptnerven .
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215 . Acer otopteryx Goepp.
Flora foss. arct . I. i>. 122. Taf. L. Fig . 10. ]>. 152. Taf. XW11J . 1- -1H.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit (Fl. foss. arct . I. Taf. L. 10 ).

Da bei diesem Blattstück nur drei starke Hauptnerven vorhanden sind , gehört es wahr scheinlicli zur vorliegenden Art und nicht zu A. arcticum ; doch ist der Blattrest zur sichern
Bestimmung zu unvollständig erhalten .
21 <i . Acer ( ?) leporinum Hr. Taf. XC1V. Fig . 3.
A. foliis basi cordato -emarginatis , denticulatis (?) ; trinerviis , nervis secundariis angulo
acuto egredientihus , elongatis .
auf der Haseninsel .
Aumarutigsat
Ein unvollständig erhaltenes und noch zweifelhaftes Blatt . Es ist am Grund tief herz¬
förmig ausgerandet ; der übrige Rand ist aber grossentheils zerstört , daher nicht zu er¬
mitteln , oh es ganz oder gelappt war . Ein paar Zähne am Blattgrunde lassen vermuthen ,
dass der Rand gezahnt war . Vom Blattgrund gehen drei Hauptnerven aus , von denen die
seitlichen starke Secundarnerven nach dem Rande aussenden , von denen der erste nahe der
Basis ist . Die Felder sind von einem deutlich vortretenden Netzwerk ausgefüllt . Zunächst
haben wir in spitzen Winkeln ausgehende , gebrochene Nervillen , welche die stärkern Nerven
verbinden und grosse Maschen bilden ; in diesen bemerken wir ein polygones Netzwerk , das
ein noch feineres Netzwerk einschliesst , wie bei Acer trilobatum .
217 . Acer angustifolimn Hr.
Flora foss. arct . III . Nachträge p. 24. Tat . V. Fig. 7.

P u i 1a s o k.

II. Fam . S a p i li d a c e a c.
218 . Supindus undulutus Al. Br. Taf. LXXX1V. Fig . 1 —3.
S. foliolis membranaceis , sessilibus , lanceolatis , basi attenuatis , apice acuminatis , margine
undulatis ; nervis secundariis tenuibus , approximatis , camptodromis .
IIkkr , Flora tert . Helvetiae III . )). 02. Taf . CXXI. 3—7.
Kttinoshaüskn , Flora von Sagor II . p. 20 . Taf . XV . 13.
. VII . 21 .
Enoki .hahot , Fossile Pflanzen von (irasseth in Böhmen ; uov. act . acad . Leop . Oarol . XLIII . p. 310 . Taf

Ober - Atanekerdluk

im braunen Thonmergel .

Die drei Fig . 1— 3 abgebildeten Blattfiedern stimmen mit den Blättern von Oeningen
sehr wohl überein ; nur sind die Secundarnerven etwas weiter auseinanderstehend . Die Fig . 1
hat eine Länge von 9 cm bei 2 cm Breite ; die grösste Breite liegt etwas unterhalb der Mitte ;
nach dein Grund ist die Blattfieder verschmälert und etwas ungleichseitig ; nach vorn läuft
sie allmäüg in eine Spitze aus . Der Rand ist stark wellig gebogen . Die Secundarnerven
entspringen in halb rechten Winkeln und sind aussen in Bogen verbunden . Bei Fig . 2 u. 3
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sind die Fiedern stark gekrümmt , bei Fig . 3 der Rand stark wellig und die Seitennerven
stehen etwas näher beisammen . Bei Fig . 2 ist die Spitze scharf abgesetzt , der Rand weniger
wellig gebogen .

VII
. Oil
. Tricoceae
.
I. Fam . E n p h o r b i a c e a e.
219 . Eupliorbiophyllum lineare Hr. Taf. XOVU. Fig . 4 .
F . foliis coriaceis, linearibus, apice rotundatis, nervo medio validiusculo, nervis secundariiS
subtilissimis.
Ujaragsugsuk
im weissen Sandstein .
Ein langes , schmales , linienförmiges Blatt ; es hat eine Breite von 11 mm und war über
8 !/acm lang ; die Seiten sind fast parallel , vorn aber ist es ganz stumpf zugerundet . Der
Mittelnerv ist ziemlich stark , die Secundarncrven sehr zart und in etwa halbrechtem Winkel
auslaufend .
Wir finden bei der Gattung Croton unter den Euphorbiaceen sehr ähnliche Blätter ;
unter den fossilen Blättern kommt ihm das eocene Euphorbiophyllum vetus Sap . (Monde des
plantes p. 230 . Fig . 1. 2) am nächsten , bei dein aber die Seitennerven stärker hervortreten .

VIII
. Ord
. Frangnlaceae
,
J. Fam . Ilicineae

.

220 . Ilex niacrophylla llr .
Flora foss. ai-ct. II. Contrilmt. p. 4SI. Taf. XLIV. 11 b. LVI. 2.

Ober - A taue leer dl uk im Siderit .
221 . Ilex longifolia Hr.

^

Flora foss. arct. I. p. 124. Taf. XLV1I1. 3—(i. IJtl. II. Contrilmt. p. 481. Taf. L. 17. LVI. 1.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

222 . Ilex ( ?) reticulata Hr.
Flora foss. arct. I. p. 124. Taf. XLVI1L 7.

Ober - Ataneker

dluk

im Siderit .

dluk

im Siderit .

223 . Ilex dura Hr.
Flora foss. arct. VI. 1. Grönlandp. 15. Taf. VI. (i.

Ober - Ataneker
Ist ähnlich der lebenden J . cornuta .
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224 . Ilex Triboleti Hr. Taf. LXXII. Fig. 10 b. LXX1IL. 7— 10.
Q. foliis coriaceis , lanceolatis , grosse dentatis , dentibus spinosis ; nervo medio valido ,
nervis secundariis subtilibus , flexuosis , angulo acuto egredientibus , craspedodromis , areis
reticulatis .
Quercus Triboleti IIkkr, Flora tert. III. p. 31b.
SciiiMPKK , I ’aliVmt

. veget

. II . p . 635 .

Mehrere Blattstücke

im braunen Thon von Ober - Atanekerdluk

.

Stimmt in der lederartigen Beschaffenheit , in den grossen , nach vorn gerichteten und
mit einem feinen Stachel versehenen Zähnen und auch in der Nervation mit dem Blatte von
Menat in der Auvergne überein ; nur haben wir bei diesem längs des Randes eine feine
Linie, welche bei den Grönländer Blättern nicht zu sehen ist . Von der Quercus Nimrodi Ung.
ist das Blatt durch seine lederartige Struktur , das deutlicher vortretende Netzwerk und die
lang stachelspitzigen Zähne verschieden . Ich habe früher die Art wegen der randläufigen
Secundarnerven zu Quercus gebracht ; die eigentümliche Randbildung stimmt indessen mehr
zu Ilex , bei welcher Gattung wir häufig auch stachelspitzige Zähne haben .
Bei Taf. LXXIII . Fig . 8 u. 9 haben wir die Spitze der Blätter . Fig . 9 hat eine Breite
von 2 cm und ist nach vorn allmälig verschmälert . Die Zähne sind gross , nach vorn gebogen ,
durch stumpfe Buchten von einander getrennt und vorn in eine feine Stachelspitze auslaufend .
Die vom Mittelnerv ausgehenden Secundarnerven sind sehr zart , hin- und hergebogen und
münden in die Zähne aus . Die Felder sind mit einem deutlichen Netzwerk ausgefüllt .
Fig . 8 gibt eine kleinere Blattspitze ; die Zähne stehen hier noch weiter auseinander
und sind kleiner ; ebenso bei Fig . 10. Bei Taf. LXXII . Fig . 10b tritt ein Fetzen eines grossen
Blattes unter dem Blatt des Quercus Lyelli hervor . Die Zähne sind stark gebogen , fein
stachelspitzig ; mit diesen grossen Zähnen alternircn kleinere .
Taf . LXXIII . Fig . 7 gibt ein Blattstück aus Menat , auf welches ich die Art seiner Zeit
gegründet habe .

II. F a m . C c 1a s t r i li e a e.
225 . Evonymus amissus Hr.
Flora foss. arct. II. (Jontribut. p. 481. Taf. LV1. 10.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

226 . Celastrus Dianae Hr. Taf. LXXXIV. Fig. 11.
Flora foss. arct. VI. 2. Grönland p. 14. Taf. III. 6 a. Miocene balt. Flora p. 44. X. 11. XII. 28.

Ober - Atanekerdluk

im braunen Thonmergel .

Der Fig . 11 abgebildete Blattfetzen ähnelt dem
Fig . 6a abgebildeten Blatt ; doch ist es zur sichern
Es muss ein grosses Blatt gewesen sein ; der ziemlich
Der Rand ist undeutlich gezahnt , die bogenläufigen

in der Flora arctica Yl . p. 14 . Taf . III .
Bestimmung zu unvollständig erhalten .
dicke Stiel hat eine Länge von 22 mm.
Seitennerven ziemlich stark .
17
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227. Ce/astrus Bruckmanni A. Kr. Taf. LXXXIV. Fig. 0.
Flora t'oss. arct. VI. 1. Grönland p. 14. Tat'. VI. 5.

Ober - Atanekerdliik

im Siderit und im braunen Thonmergel .

Das Blatt aus dem Siderit , das auf Taf . VT. Fig . 5 der ersten Abtheilung des sechsten
Bandes der Flora arctica abgebildet ist , stimmt wolil zu den Blättern der Schweizer Molasse,
wogegen das auf Taf . LXXXIV . Fig . !J dargestellte Blättchen aus dem braunen Thon durch
die starke Verschmälerung am Blattgrund abweicht . Dieselbe stärkere Verschmälerung zeigt uns
aber auch das auf Taf . CXX1. Fig . 32 der Flora tert . Helvet . abgebildete Blatt von Oeningen.

228 . Celastrus firmus Hr. Taf. LXXXIV. Fig. 10.
Flora töss. arct . MI. Nachträge ]>. 24. Taf. V. 9.
(Jelastrns protogaens IIkkii, Flora tert . Helvet . III . p. GH. Tat’. OLIV. 30. Flora lniltica p. 95. Taf. XXX. 14. 15.

Puilasok
Das Taf. LXXXIV .
beuks Kohlenbruch . Es
Mittelnerv , wogegen die
denjenigen von Halligen

und im Siderit bei Kitenbenks

Kohlenbruch .

Fig . 10 abgebildete Blatt ist aus dem braunen Eisenstein bei ltiten ist lederartig , 4 cm lang und 8 mm breit , ganzrandig , mit starkem
Seitennerven verwischt sind. Die Grönländer Blättchen stimmen mit
und Rikhöft überein .

III. F a m . II h a m neae

.

220 . Zizyphus hyperboreus Hr. Taf. LXVII. Fig. (>.
Z. foliis longe petiolatis , ovato -ellipticis , acuininatis , denticulatis , quinquenerviis , nervis
tribus acrodromis .
Flora foss. arct . 1. p. 123. Taf. XL1X. Fig . 2. lid. II . Contrilmtions p. 482. Taf. L. Fig. 20.
Len^vkhkcx, Tertiary Flora p. 270. Taf. LI. 15.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit und in Kardlunguak

.

Im rotlien Thon von Kardlunguak fanden sich einige Blätter , von denen das Fig . (> ab¬
gebildete fast vollständig erhalten ist . Es hat einen dünnen , 22 mm langen Stiel ; die Blatt¬
spreite ist eiförmig , am Grund zugerundet und bei einem Blatt etwas ausgcrandet , vorn in
eine schmale , lange Spitze auslaufend . Vom Blattgrund entspringen fünf Nerven , von denen
die drei mittlern bis zur Blattspitze laufen , die seitlichen aber früher enden. Der Rand ist
mit ziemlich kleinen , glcichgrossen Zähnen besetzt ; doch sind sie undeutlich . Es stimmt dies
Blatt ziemlich wohl überein mit demjenigen von Atanekerdluk , das im zweiten Bande der
Flora arctica abgebildet ist . Viel kleiner und unvollständiger erhalten sind die Blattstücke ,
die im ersten Bande der Flora arctica dargcstellt sind und nur drei Hauptnerven erkennen
lassen . Das von Lesquerefx aus dem miocenen Carbon Wyoming abgebildete Blatt stimmt
wohl zu dein von Kardlunguak .
Hat die Form von Z. tiliaefoliiis Hr . (FL tert . Helvet . CXXIII . 1— 7 ), unterscheidet sich
aber durch die bis zur Spitze reichenden seitlichen Hauptnerven , ln dieser Beziehung stimmt
es mit Z. ovatus Web . und Z. Oeningensis Ilr . überein , die aber nur drei Hauptnerven haben .
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230 . Paliurus Colombi Hr. Taf. LX1X. Fig. i). LXXXIV . 12. XCV1I. 10 .
Taf. L. 18. 19. Spitzbergen
Flora foss. arct . 1. p. 122. Taf. XVII. Fiff. 2 (1. XIX. 2 —4. ISd. II. Gontributions p. 482.
8.
p. (17. Taf. XIV. 11. B(l. IV. Spitzbergen p 91. Taf. XXXI.
IjKsijukukux, Tert . Flora ]i. 273.

im braunen Tlionmergel und im Siderit (Blätter , Dornen und Frucht¬
In Atanekerdluk
(Südseite 1040 ' ii. M.).
, Isunguak
reste ) ; in Ivudliset , Ujaragsugsuk
,
Aus dem braunen Thon haben wir ein eiförmig elliptisches , vorn verschmälertes Blatt
die
dessen Hand einige Spuren von kleinen Zähnen zeigt , mit drei Längsnerven , von denen
Nervillen in spitzen Winkeln auslaufen (Taf. LXXXIV . Fig . 12).
Bei einem zweiten , kleinern Blatt von derselben Stelle bemerken wir mehrere helle , von
einer schwarzen Zone umgebene Flecken , die mit denen auf den Ficbenblättern überein
(Taf.
Blattes
stimmen . Im Sandstein von Ujaragsugsuk ist nur der Abdruck eines kleinen
XCVII . Fig . 10).
,
Taf. LXIX Fig . !) stellt ein sehr kleines Blatt aus dem Siderit von Atanekerdluk dar
2 cm
das aber doch zur vorliegenden Art zu geboren scheint . Es hat nur eine Länge von
Nerven
bei 1 cm Breite ; ist eiförmig -elliptiscb , ganzrandig und dreinervig . Durch diese drei
unterscheidet es sich von P. pusillus .
231 . Paliurus boreafis Hr. Taf. LV11I. Fig . 10 .
Flora foss. arct . I. p. 122. Taf. XIX. Fig . 1. III . Nachträge p. 12.

Ober - Atanekerdluk
Stellt der vorigen Art sehr
mehr aufgerichtete Secundarnerven
11mm bei 35 nun Länge . Es ist
rallelen , spitzläutigen Nerven ; die

im Siderit ; Kugsinek

.

nabe ; das Blatt ist aber schmäler und länger und bat
. Das Fig . 10 abgebildete Blatt hat nur eine Breite von
eiförmig -lanzettlich , ganzrandig , mit drei dem Rande pa¬
Seitennerven sind nur schwach angedeutet .

232 . Paliurus pusillus Hr. Taf. LXXX1. Fig. !), vergrössert Fig . 10 .
P . foliis parvulis , ellipticis , apice acuminatis , integerrimis , 5 nerviis .
im braunen Tlionmergel .
Ober - Atanekerdluk
Ein zierliches , kleines , fünfnerviges Blatt . Es hat eine Länge von nur 7 mm bei 5 mm
. Die
Breite , läuft gegen die Basis allmälig in den Stiel aus und vorn in eine scharfe Spitze
Nerven sind sehr dünn . Zu jeder Seite des Mittelnervs haben wir noch zwei spitzläutige
dem
Längsnerven , von denen die äussern vom Blattgrund ausgehen , die andern aber aus
Mittelnerv entspringen . Das feinere Netzwerk ist verwischt .
Ist ähnlich dem Paliurus Tlmrmanni Hr . von Locle .
233 . Rhamnus Eridani Ung.
1. Grönland p. 10.
Flora foss. arct . I. p. 123. 153. Taf. XIX. 5—7. XMX . 10. Bd. II. Contrili. p. 492. Bd. VI.

Atanekerdluk

im Siderit , beim Kohlenbruch von Ritenbenk
.
bei Aumarutigsat

, und auf der llaseninsel
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Von der Haseninel liegt ein fast vollständiges Blatt vor , das mit dem auf Taf XL IX.
Fig . 10 der Fl . foss. arct . II aus Grönland abgebildeten übereinstimmt . Es ist länglich elliptisch ,
ganzrandig und hat jederseits acht bogenförmige Secundarnerven . Die neue Sammlung enthält
auch von Atanekerdluk mehrere sehr schöne, grosse Blätter .

234 . Rhamnus Rossmässleri Ung. Taf. LXIX. Fig. 6.
Rh. foliis ellipticis vel oblongo-ellipticis , integerrimis , bipollicaribus , nervis secundariis
utrinque 7 — 10, margine camptodromis .
Ungkb, Gen. et spec. pl. foss. p. 404.
Hkkk, Flora tert . llelvet . ]•. 80. Tat'. CXXIV. 18—20.
SciuMi'EH, l ’alöont . veget . 111. p . 221).

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

Das Fig . G dargestellte , gestielte Blatt bat eine Breite von 35mm bei circa Gern Länge ;
es ist ganzrandig und hat jederseits 7 Secundarnerven , die nahe dem Rande in Bogen sich
verbinden . An dieselben sind zarte Nervillen in fast rechten Winkeln befestigt . Neben dem
Blatt liegen einige gestielte Blüthenreste , welche zu Rhamnus gehören dürften .

235 . Rhamnus deleta Ilr . Taf. XCIV. Fig. 8. !).
Rh . foliis ovatis vel ovalibus , apicem versus obsolete denticulatis vel crenulatis ; nervis
secundariis utrinque 8— !), subparallelis , margine camptodromis .
Ukeh , Flora

tert . llelvet . III . p . 71). Taf . (JXXII1 . 111— 2;).

Auf der II äsen in sei im Eisenstein und in Atanekerdluk

.

Das Blatt von Atanekerdluk (Taf. XCIV . Fig . !)) ist sehr ähnlich den Blättern von Eritz ,
die ich auf Taf. OXXIII . Fig . 19 der Schweizer Tertiärflora abgebildet habe . Die in halb rechtem Winkel auslaufenden Secundarnerven sind erst nahe dem Rande in Bogen verbunden ;
sie sind unter sich fast parallel ; das Blatt bekommt dadurch ein der Fagus Deucalionis
ähnliches Aussehen . Vorn läuft es in eine Spitze aus .
Etwas verschieden ist das Blatt der Haseninsel (Fig . 8). Es ist ein ovales Blatt mit
stumpf zugerundeter , etwas ungleichseitiger Basis ; die Blattspitze fehlt . Die Secundarnerven
stehen ziemlich dicht beisammen und sind aussen in Bogen verbunden .

236 . Rhamnus brevifolia Al. Br. Taf. LXVII, Fig. 10.
Flora foss. arct . 1. p. 128. Taf. XL1X. 1.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit und Kardlunguak

.

In Kardlunguak wurde ein vollständiges , 2 cm langes und 12 cm breites Blatt gefunden .
Es ist oval, ganzrandig und hat jederseits vier bogenförmige Secundarnerven .

237. Rhamnus Gaudini Hr.
Flora foss. arct . 1. p. 124. Taf. L. 0.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .
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238 . Ehamnus rectinervis Hr.
Flora foss. arct. VI. 1. Grönland p. 15. Taf. VI. 4.
Les ^ vereex , Tertiary

Flora )>. 279 . Taf . LII . 12— 15.

Atanekerdluk

im Siderit .

23 !) . Ehamnus betulina Hr. Taf. LXXXYIII . Fig . 8 .
Rh. foliis ovatis , integerrimis , nervis secundariis angulo acuto egredientibus , strictis ,
marginem fere attingcntibus , inferioribus ramosis , superioribus simplicibus .
Aumarutigsat

auf der Haseninsel .

Ein ansehnliches Blatt , das unterhalb der Mitte 47 mm Breite hat und nach vorn sich
allmälig verschmälert . Der Rand ist ungezahnt , nur stellenweise etwas wellig gebogen . Die
untersten Secundarnerven sind gegenständig , die höher oben stehenden alternirend ; sie ent¬
springen in spitzem Winkel und verlaufen in fast gerader Linie bis fast zum Rande . Die
untern senden auf der untern Seite starke Tertiärnerven zum Rande , die sich nahe demselben
in Bogen verbinden ; die höher oben stehenden sind einfach . Die Felder sind mit einem
deutlich vortretenden Netzwerk ausgefüllt . Die in rechten Winkeln angesetzten Nervillen sind
theils durchgehend , theils verästelt .
Hr. Taf. LXXX1V. Fig. 4 — 7.
Rh. foliis lanceolatis , integerrimis ; nervis secundariis distantilms , angulo acuto egredien¬
tibus , camptodromis .
im braunen Thonmergel .
Ober - Atanekerdluk
240 . Ehamnus dijßdlis

Blätter von zweifelhafter Arerwandtschaft . Fig . 5 hat eine Breite von 2(5mm und war
jedenfalls über 8 cm lang . Die Secundarnerven stehen weit auseinander , entspringen in spitzem
Winkel und sind stark nach vorn gerichtet und in grossen Bogen verbunden . Etwas schmäler
ist Fig . 6 , die dieselbe Nervation besitzt ; bei Fig . 7 treten die Nervillen deutlicher hervor ,
sie sind in rechten Winkeln an die Secundarnerven angesetzt . Aehnliche , aber kleinere Blätter
hat der Oelastrus elaenus Ung.
241 . Ceunothus denticulatus Hr. Taf. LXV1II. Fig . 2.
Flora foss. arct. VI. 1. Grönland p. l (i. Taf. V. 1.

Ober - Atanekcrdluk

im Siderit und im braunen Thonmergel .

Das Fig . 2 abgebildete Blatt aus dem Siderit ist viel kleiner als das früher aus dem
Thonmergel dargestellte , hat aber dieselben feinen , scharfen Zähne und in spitzen Winkeln
auslaufenden , nach vorn gerichteten Secundarnerven .
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24:2. Rhus bella llr . Taf. LXVJ1I. Fig . 3.
Rh. foliis compositis, trifoliolatis ; foliolis lanceolatis utrinque atteuuatis , apice acuminatis ,
breviter petiolatis , integerriinis ; nervo primario stricto , nervis secundariis debilibus , campto dromis .
Uf.kh, Flora foss. urct . 11. Oontributioiis p. 4-82. Taf. LV1. 3—5. Bd. VI. ürönland p. 1(1. Taf. VI. 1.
Sciiimi'kk, Paleont . vdgt>t . III . p . 280 .

Ober - Atanekerdluk
im Siderit und im braunen Thonmergel ; Isunguak
auf der Nord¬
seite bei 1275 ' ü. M. und auf der Südseite bei 1050 ' ii. M. ; im Siderit beim Kohlenbrucli von Ritenbenk
.
Bei Taf. LXVIII . Fig . 3 haben wir ein bandförmiges , dreigliedriges Blatt . Es stehen
drei kurzgestielte , lanzettliche Blättchen an der Spitze eines gemeinsamen Stieles . Schon
früher sind mir aus dem Siderit von Atanekerdluk drei Steinplatten zugekonunen , auf welchen
je drei Blättchen zu einem zusammengesetzten Blatte vereinigt sind (Fl . arct . II . Taf . EVI .
Fig . 3— 5) , und aus dem braunen Thonmergel zwei Steinplatten mit je zwei Blattfiedern .
Ich war früher geneigt , sie als die Endfiedern eines gefiederten Blattes zu betrachten , da
Rhus xanthoxyloidcs Ung. bei sehr ähnlichen Fiederblättchen ein Folium pinnatum hat . Das
neu aufgefundene Taf. LXVIII . Fig . 3 abgebildete Blatt spricht aber entschieden für ein
Folium pahnatum trifoliatum und ist ähnlich den Blättern von Rhus angustifolia L . und
Eli. lancea L . fil. vom Cap und Rh . Schimperi Höchst , aus Abessinien .
Von fossilen Arten steht der Rh . bella die Rh . Sagoriana Ettingsli . (Flora von Sagor II .
p. 40 . Taf . XVIII . Fig . 1— 5. 8— 14. 16 — 1!)) am nächsten , bei der aber die Blätter länger
und schmäler sind .

243 . Uhus llolbölliana Hr. Taf. LXIX. Fig. 7.
Rh. foliis compositis , trifoliatis (?>, coriaceis ; foliolis anguste lanceolatis , basi angustatis ,
apice crenulatis , tenuissime reticulato -venosis , nervis secundariis obsoletis in areolas subti lissimas solutis .
Unter - Ataneker

dluk

Kohlenbruch ; in Isunguak

im Eisenstein und in einer Eisenniere bei Ritenbenks
auf der Südseite bei 1050 ' ü. M. im rothbraunen

Eisenstein .

Bei vier Steinplatten von Isunguak und einer von Ritenbenks Kohlenbruch liegen je
drei Blättchen so beieinander , dass sie sehr wahrscheinlich einem zusammengesetzten Blatte
angehört haben ; doch ist bei keinem der Blattstiel erhalten , so dass wir nur die Vermuthung
aussprechen können, dass sie im Leben ein bandförmiges , dreigliedriges Blatt gebildet haben ,
wie bei der vorigen Art . Bei einer Platte von Atanekerdluk (Taf . LXIX . Fig . 7) liegen zwei
Blätter beisammen ; die ungleichseitige Basis spricht auch hier für ein zusammengesetztes
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Blatt . Es müssen diese Blätter derb lederartig gewesen sein ; sie haben eine Länge von etwa
ldm bei einer Breite von 2 — 2 1/*cm. Sie sind gegen die Basis sehr allmälig verschmälert ,
bis über die Mitte hinaus ganzrandig , vorn aber ist der Rand mit kleinen , stumpfen Zähnen
besetzt . Der Mittelnerv ist ziemlich stark , die Seitennerven aber sind sehr zart und lösen
sich in das feine, polygone Netzwerk auf, welches die ganze Blatttläclie bedeckt .
Erinnert in der Form und lederartigen Beschaffenheit des Blattes und seiner Nervation
an Andromeda denticulata Hr . Bei dieser sind aber die Blätter viel kleiner und schärfer
gezahnt . Die Art schliesst sich zunächst an Rhus bella an, von der sie die gezahnten Blätter
unterscheiden .
Die Stellung bei Rhus ist noch zweifelhaft , wie dies leider hei der Mehrzahl der RliusArten der Fall ist , die nur nach ihrer Blattähnlichkeit vorläufig hei dieser Gattung unter¬
gebracht werden .
344 . Uhus urctica llr .
Flora foss. arct . 11. Contrilmtions p. 4S2. Taf. XL. 5 c. e.

Ober - A taneker

d lu k im Siderit

Eine noch sehr zweifelhafte Art .
345 . Ulms kporina

llr . Taf . XC1V. Fig . 5.

Rh. foliolis ovato -ellipticis , valde inaequilateralibus , uno latere integerrimis , nervis secundariis camptodromis , altero apice grosse dentatis , nervis secundariis craspedodromis .
auf der Haseninsel .
Aumarutigsat
Fig . 5 stellt ein fast vollständig erhaltenes , ungleichseitiges Blatt dar , das am Grund
zugerundet , vorn aber in eine schmale Spitze ausläuft . Die eine Seite ist ganzrandig , während
die andere vorn einige grosse , scharfe , nach vorn gerichtete Zähne hat . Die Secundarnerven
laufen in diese Zähne aus , während auf der linken Seite die Zähne fehlen und die Secundar¬
nerven in Bogen verbunden sind . Bei Rhus laevigata L. vom Cap kommen Blättchen von
derselben Grösse und Form vor , die in gleicher Weise auf einer Seite ganzrandig , auf der
andern tief gezahnt sind.

11. F am . Za n t li o x y 1c a e.
34 (1. Utelea arctica llr . Taf. XC1. Fig . 8.
Pt . foliis membranaceis , ovato -ellipticis , basi rotundatis , nervis secundariis nunierosis ,
camptodromis , pluribus abbreviatis .
auf der Haseninsel .
Aumarutigsat
Ist sehr ähnlich dem Blatt der l'telea Weberi Hr . (Fl . tei't . Helvet . p. 86 ) ; es ist aber
zarter , an der Basis stumpf zugerundet und fast gleichseitig .
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Das Blatt ist unterhalb der Mitte am breitesten , nach vorn verschmälert und in eine
Spitze auslaufend , ganzrandig , etwas gekrümmt . Von dem wenig starken Mittelnerv gehen
zahlreiche Secundarnerven in fast rechten Winkeln aus ; sie sind stark gebogen und vorn in
Bogen verbunden . In die Felder laufen einzelne abgekürzte Seitennerven , die im Netzwerk
sich auflösen .

LOrt
I. Fam . Pomaceae
247 . Sorbus granäifolia

.

Hr .

Flora foss. avct,. II. Grünland]>. 483. Taf. LIV. 4.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

248 . Crataegus antiqua Hr .
Flora foss. aret. I. ]). 125. Taf. L. 1. 2. Bd. UI. Nachträge p. 25. Bd. VI. 1. Grönland p. 17. Taf. VI. 11. 12.

Ob er - Ataneker

249 . Crataegus

dluk

Warthana

im Siderit und im braunen Thonmergel ; Puilasok

.

Hr .

Flora foss. arct. I. p. 126. Taf. L. 3. 4.

Ober - Atanekerdluk
250 . Crataegus Kornerupi

im Siderit und in Kulsjeldene

auf Disco .

Hr . Taf . LXVII . Fig . 1.

Cr. foliis ellipticis , basi in petiolum attenuatis , argute duplicato -dentatis ; penninerviis ,
nervis secundariis distantibus , angulo acuto egredientibus , craspedodromis .
Im rothen Thon von Kardlunguak

.

Ein vollständig erhaltenes Blatt ; stimmt in seiner scharfen Bezahnung , den in spitzen
Winkeln entspringenden , randläufigen Secundarnerven und der verschmälerten Blattbasis mit
Crataegus antiqua und Warthana überein . Mit Cr. Warthana kommt es auch in Grösse überein ,
weicht aber durch die viel grössern , doppelten Zähne und die viel weniger stark entwickelten
Tertiärnerven ab .
Das Blatt ist am Grund in den Stiel verschmälert , vorn
wenigen Secundarnerven stehen weit auseinander , entspringen
in starken Bogen in die grossen Zähne aus . In die kleinen
Die Basis des Blattes ist ganzrandig , die obere Partie aber

in eine Spitze auslaufend . Die
in spitzen Winkeln und laufen
Zähne münden Tertiärnerven .
scharf doppelt gezahnt .

251 . Crataegus subtilis Hr . Taf . LXXXIII . Fig . 7, vergrössert Fig . 7 h.
Cr . foliis parvulis , membranaceis , ellipticis , antice obtuse crenatis , nervo medio tenui ,
nervis secundariis tenuissimis , camptodromis ; petiolo brevi .
Im braunen Thonmergel von Ober - Atanekerdluk
.

r
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Ein sehr zartes Blatt , das durch den viel kürzern Stiel und seine schmalere Form von
den vorigen sich unterscheidet . Das Blatt hat mit dem Stiel nur eine Länge von 2 cm hei
einer Breite von 9 mm, ist gegen den Grund verschmälert und in den kurzen Stiel auslaufend ;
vorn ist es zugespitzt und auf jeder Seite mit zwei stumpfen Lappen versehen . Der Mittelnerv
ist zart und von demselben laufen nur etwa vier äusserst zarte Secundarnerven aus , die in
starken Bogen verbunden sind.
Die Genus-Bestimmung dieses kleinen Blattes ist noch unsicher .
252 . Crataegus tenuipes Ilr . Taf . LXXXIII . Fig . 8.
Cr. foliis membranaceis , ellipticis , basi integerrimis , antice obtuse crenatis , nervo medio
tenui , nervis secundariis tenuissimis , obsoletis, petiolo longo, tenui .
Ein Blatt im braunen Thomnergel von Ober - Atanekerdluk

.

Ein ziemlich zartes Blatt mit langem , dünnem Stiel (8 mm lang ) ; hat in der Mitte eine
- Breite von 15mm und ist gegen die Basis wie nach vorn gleichmässig verschmälert ; die
untere Hälfte ist ganzrandig , die obere aber hat auf einer Seite drei grosse , aber stumpfe
Zähne , während auf der andern Seite nur ein Zahn zu sehen ist . Der Mittelnerv ist sehr
dünn und die Seitennerven sind fast ganz verwischt ; nur mit der Loupe sieht man einige
äusserst zarte , vorn in Bogen verbundene Nerven .
Ist ähnlich Crataegus oxyacanthoides Goepp ., ist aber nicht dreilappig .

II. Fam . A m y g d a 1e a e.
253 . Prunus

Seottii Hr . Taf . LXXXIV . Fig . 13 .

Flora i'oss. aret. I. p. 120. Taf. VIII. 7. B(l. 11. Contrib. p. 483. Taf. LV. 5. Bei. VI. 1. Grönlandp. 10. Taf. VI. 2. 3.

Über - Atanekerdluk

im Siderit und im braunen Thonmergel .

Im Siderit wurden fast vollständig erhaltene Blätter gefunden (cf. besonders Taf . VI .
Fig . 2. 3 des sechsten Bandes , erste Abtheilung ) , während aus dem braunen Thonmergel nur
Blattfetzen vorliegen . Einen solchen stellt Taf. LXXXIV . Fig . 13 dar , hei welchem die Be¬
zahnung sehr wohl erhalten ist .
Fig . 14 ist ein Fruchtstein von Prunus .
254 . Prunus

Hartungi

Ilr . Taf . XCll . Fig . 5. 6.

Pr . foliis membranaceis , ovalibus , argute serrulatis ; nervis secundariis valde campto dromis , arcubus a margine remotis .
IIeek , Miocene baltische

Flora

p. 4ü . Taf . XII . Fig . 3. 4.

Aumarutigsat

auf der Haseninsel .

Fig . 5 hat eine Länge von 4 cm bei 22 mm Breite , ist oval und am Rande mit kleinen ,
aber scharfen Zähnen versehen . Die Secundarnerven verbinden sich zu starken Bogen , die
18
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vom Rande ziemlich weit entfernt sind ; an dieselben schliessen sich kleinere Felder an . Ein
zweites Blatt (Eig . 6) zeigt uns dieselbe Nervation und Bezahnung .
Sind etwas grösser als die Blätter von Rauschen an der baltischen Küste und am
Grunde etwas weniger zugerundet , sonst aber stimmen sie wohl mit denselben überein .

255 . Colutea Salteri llr .

XL
(M.Legumiiiosae
.

Flora foss. arct . I. p. 120. Tai'. XLV. Sc .

Ober - Atanekerdluk
25 <>. Dalbergia

im Siderit .

Sotzkiana Ung. Taf . LXVI . Eig . 7.

1). foliis pinnatis , foliolis integerrimis , magnis , lateralibus ovato-ellipticis , basi valde
inaequilateris , terminali oblongo-obovato .
Ungeb , Sylloge plant , foss . 11. p . 20 . Taf . IX . 1.

Palaeolobium Sotzkianum Unoeb, Foss. Flora von Sotzlca p. 50. Taf. XU . Fig. 0. 7.
Heek , Flora

tert . Helvet . HI . ji. 100. Taf . ( 'XXXIV . 0 - 7.

Si 'iiiMi 'Eii , Paleont

. veget

. 111 . p . 007 .

Im rotlien Thon von Kardlunguak

.

Es wurde nur ein seitliches Fiederblatt gefunden , das aber in Grösse und Form mit
den Blättern von Monod , Petitmont , des Schwarzachtobels und von Sotzka übereinkommt .
Es ist sehr ungleichseitig , gegen beide Enden verschmälert . Die wenig zahlreichen Seiten¬
nerven stehen weit auseinander und sind in Bogen verbunden .
Ist sehr ähnlich der Dalbergia Rinkiana Hr . der Kreide Grönlands , wie der I ). Jung huhniana Hr . aus dem Tertiär von Sumatra .
257 . Dalbergia bella Hr . Taf . LXXXIV . Fig . 15.
I). foliis pinatis , foliolis membranaceis , petiolatis , obovato-oblongis, basi attenuatis , apice
emarginatis ; nervis secundariis numerosis , camptodromis , areis argute reticulatis .
IIeeu , Flora

tert . Helvet . III . p . 104 . Taf . CXXXHI . Fig . 14 —10.

FI. Sismonda, Mater , p. 07. Taf. XXIV. 1.
Suhimpeb , Paleont . veget . III . p . 301 .

0 b e r - A t a n e k e r d l u k im braunen Thonmergel .
Das Taf . LXXXIV . Fig . 15 abgebildete , wohl erhaltene
mit den auf Fig . 14 u. 15 der Taf . CXXXHI der Fl. Helvetiae
Oeningen überein . Es hat ohne den kurzen Stiel eine Länge
von 14 mm, ist gegen den Grund zu allinälig verschmälert , vorn
Die zarten Secundarnerven sind in Bogen verbunden .
258 . Leguminosites arcticus II .
Flora foss. aret . p. 127. Taf. 1.. 5.

Blättchen stimmt vollständig
dargestellten Blättchen von
von 37 mm hei einer Breite
zugerundet und ausgerandet .
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259 . Leguminosites borealis 1Ir. Taf. BXXXIV . Fig. 1(5. 17 .
B. foliolis petiolatis , lanceolatis , coriaceis , integerrimis , basi valde inaequalibus .
Im braunen Tbon von A t a n e k e r d 1u k .
Ein derb lederartiges Blättchen mit kurzem Stiel , am Grund scliief, ungleichseitig , ganz randig . Secundarnerven ziemlich zart , nach vorn gebogen , in Hachen Bogen verbunden ; Felder
glatt , ohne sichtbare Nervillen .
200 . Leguminosites Normanni Hr. Taf. BXXXIV . Fig . 18 .
L . foliolis sessilibus , ovato -oblongis , basi rotundatis , apice obtusiusculis , integerrimis ,
nervis secundariis numerosis , cainptodromis .
.
Im braunen Tlionmergel von Ober - Atanekerdiuk
Aelmlicb Legum . Fisclieri Ilr . (Flora tert . Helvet . HI . p. 123 ). Das Blättchen hat eine
Bange von 4 cm und eine Breite von 18 mm. Der Rand ist ungezahnt ; der Mittelnerv
ziemlich dünn , etwas hin- und hergebogen und am Grund nach einer Seite hingebogen , doch
ist die stumpf zugerundete Basis nur schwach ungleichseitig . Die grösste Breite des Blättchens
fällt unterhalb der Mitte ; nach vorn ist es allmälig verschmälert . Das Blättchen ist nicht
lederartig .
201 . Leguminosites longipes Hr.
Flora foss. aret,. III . Nachträge p. 25. Taf. V. 10. 11.

I’uilasok

.

202 . Leguminosites Copelandi Hr. Taf. XCH. Fig . 13.
B. foliolis membranaceis , integerrimis , ellipticis , valde inaequilateralibus , nervis secundariis
utrinque 7, angulo semirecto egredientibus , curvatis , camptodromis .
auf der Haseninsel .
Im weissen Mergel von Aumarutigsat
Ist ähnlich der Cassia phaseolites Ung . ; es kommen aber noch bei manchen Papilio naceen , wie auch bei Rhus ähnliche Blätter vor. Die sehr ungleichseitige Basis weist auf
ein Fiederblatt bin ; es hat in der Mitte eine Breite von 22mm und ist nach beiden Enden
gleiclnnässig verschmälert und scheint oben in eine Spitze auszulaufen , doch ist die Spitze
abgebrochen . Von dem Mittelnerv gehen jederseits 7 Secundarnerven aus , die in ziemlich
starken Bogen zum Rande verlaufen ,

1n c o rtae

so d i s.

203 . Phyllites Liriodendroides Hr.
Floru foss. aret, I. p. 127. Taf . III . öd .

Ober - Atanekerd

1uk im Siderit .
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264 . Phyllites membranaceus Hr.
Flora foss. arct . I. p. 127. Taf. XIX. 9.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

265 . Phyllites liubiformis Hr.
Flora foss. arct . I. p. 127. Taf. XIX. 9.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

266 . Phyllites celtoides Hr.
Flora foss. arct . I. p. 128. Taf. XVI. 7 c.-

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

267 . Phyllites evanescens Hr.
Flora foss. arct . I. p. 127. Taf. L. 7.

0 ber -Atanekerdlu

k.

268 . Carpolithes cocculoides Hr.
Flora foss. arct . II . Contributions p. 484. Taf. LII . 9.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

269 . Carpolithes Potentilloides Hr.
Flora foss. arct . II . Contributions p. 484. Taf. XLIII . 11.

Ober - Atanekerdluk
270 . Carpolithes follicularis

im Siderit .

Hr.

Flora foss. arct . II . Contributions p. 484. Taf. L. 14. 15.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

271 . Carpolithes sulcatulus Hr.
Flora foss. arct . II. Contributions p. 484. Taf. LVI. 11.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

272 . Carpolithes pusillimus Hr.
Flora foss. arct . II . Contributions p. 484. Taf. LVI. 12.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

278 . Carpolithes leporinus Hr. Taf. LXXXVIH . Fig . 9, viermal vergr. Fig . 9 b.
C. pusillus , ovatus , basi truncatus , apice acuininatus , nitidus , laevigatus .
Aumarutigsat

auf der Haseninsel .

Eine 2 mm lange , 1 lh mm breite , glänzend schwarze , stark gewölbte , ganz glatte Frucht
(oder Same ?) , die am Grunde etwas gestutzt ist und oben in eine feine Spitze ausläuft .
Wahrscheinlich die Frucbt einer grasartigen Pflanze.
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274 . Carpolith .es hisulcatulus Hr . Taf. LXXXVIII . Fig . 10, vergr . Fig . 10 b.
C. pusillus , ovatus , bisulcatus .
Umivik auf der Haseninsel .
Eine eiförmige , 3 '/*mm lange , 2 V*mm breite Frucht mit zwei Längsfurclien ; vielleicht
Same einer Yitis .
275 . Carpolithes cyclospernms Hr . Taf . LXXXV . Fig . 12, vergr . Fig ’. 12 b.
C. pusillus , ovatus -ellipticus , apice acuminatus , inonospermus , semine globoso.
IIeeu , Flora

tertiaria

Helvet . III . p. 141. Taf . CXLI . 12.

Nau j at .
Frucht 4mm lang , 3mm breit , vorn zugespitzt ; mit einem sehr kleinen , kugelrunden
Samen ; wahrscheinlich die Frucht einer Cyperacee .
276 . Carpolithes symplocoides Hr .
Flora foss. erct . I. ]>. 128. Taf. XVI. 8 a. 9.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

277. Carpolithes insignis Hr . Taf . XCII . Fig . 12.
C. clavatus , 23 mm longus, basi attenuatus , medio carinatus .
Auinarutigsat

auf der Haseninsel .

Eine 23mm lange Frucht , die oben eine Breite von 1cm hat ; sie ist abgebrochen ,
war aber da wahrscheinlich stumpf zugerundet ; gegen die Basis ist sie allmälig verschmälert .
Da indessen der Stiel fehlt , bildet vielleicht die Spitze der Frucht , was ich für ihre Basis
genommen habe . Ueber die Mitte der Frucht läuft eine breite Kante , welche von drei Streifen
durchzogen ist : eine stärkere mittlere und zwei schwächere seitliche .
Ist vielleicht ein Folliculus und würde dann wahrscheinlich von einer Asclepiadee oder
Apocynee herrühren . Eine ähnliche , mir grössere Frucht hat 0 . Weher zu Echitonium Sophiae Web. gezogen (cf. Palaeontogr . II. p. 187 . Taf. XX. 17 c. d). Noch ähnlicher sieht ihr
die Frucht , welche ich zu Acerates veterana gebracht habe (Flora tert . Helvet . III . p. 21 .
Taf . CIV. Fig . 5. G. 0) ; dieselbe hat fast dieselbe Grösse und Form ; die Naht ist aber nur
durch eine schmale Längslinie bezeichnet .
278 . Carpolithes llabeni Hr . Taf . LXXXIII . Fig . 0.
C. ovalis , deplanatus , 10 mm longus et 5 mm latus .
im Siderit .
Ober - Atanekerdluk
Eine 5 mm breite und 10 mm lange , an beiden Enden stumpf zugerundete , flache Frucht
oder Samen .
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Hr .

Flora foss. arct. I. ]>. 128. Taf. XVI. 10.

Ober - Atauekenlluk

im Siderit und Sinigfik

.

Von Sinigfik liegt uns eine kugelrunde , glatte , 4 mm im Durchmesser haltende Frucht vor .
280 . Carpolithes lithospermoides Hr .
Flora foss. arct. I. ]>. 128. Taf. XVI. 11.

Ober - Atanekerdluk
281 . Carpolithes bicarpellaris

im Siderit .

Hr .

Flora foss. arct. 1. p. 12!). Taf. XVI. 15.

Ober - Atanekerdluk
282 . Carpolithes Puilasokensis

im Siderit .

Hr . Taf. CVH. Fig . 14— 10 .

C. baccatus , breviter ovalis, 7— 10 mm longus, lacvigatus .
L' uilasok .
Mehrere Früchte , die platt gedrückt und kurz oval sind. Sie bestehen aus einer dünnen ,
hellbraunen Haut , die glatt , glänzend , aber mit einigen unregelmässigen Querrunzeln ver¬
sehen ist , die wahrscheinlich nur in Folge des Einschrumpfens entstanden sind. Es umgibt
die Haut eine linsenförmige , grauschwarze Masse , in der aber nichts von einer Samenbildung
zu erkennen ist .
Die Grösse ist variabel ; Fig . 14 hat 7 mm Länge bei 6 mm Breite ; Fig . 15 hat
7 mm Breite bei 9 mm Länge ; diese ist oben in zwei Lappen gespalten . Fig . 16 hat
10 mm Länge bei 7 V*Breite .

