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

III. Über die fossilen Insekten Grönlands.

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]

III. lieber die fossilen Insekten Grönlands .
Die Zahl der Insekten, welche bei den fossilen Blättern Grönlands gefunden wurden, ist
gering , was zum Theil wenigstens daher rühren dürfte , dass nicht nach denselben gesucht
wurde und sie sehr leicht übersehen werden können. Immerhin ist es auffallend, dass die
Patootschichten , die zu ihrer Aufbewahrung sich sehr wohl geeignet haben würden, keine
solchen geliefert haben, während uns aus den Koineschichten drei Arten und aus den tertiären
Ablagerungen 13 zugekommen sind.

der Komeschichten .

1. Insekten
1. Archiorhynchus angusticoUis Ilr .

Flora foss. arct. III. Kreiileüora p. 01. Taf. XVII. Fig. 15.

Korne .
Ein ausgezeichneter Rüsselkäfer aus der Gruppe der Attelabiden mit kurzem, geradem
Rüssel, sehr schmalem Thorax und auffallend breiten Flügeldecken.

2 . Curculionites cretaceus llr .
Flora foss. arct.. III. ]>. 02. Fig. 14.

Die Flügeldecke eines Rüsselkäfers mit tiefen Punktreihen.

8. lügtridium multijnmctatum llr . Taf. CIX. Fig. 5.
I v n a ng u i t.
Eine glänzend schwarze, grosse Flügeldecke, von der aber nur ein Fetzen erhalten ist.
Sie ist ausgezeichnet durch die eigenthümliche Skulptur; sie ist nämlich ganz mit tiefen,
runden, ungemein dicht beisammen stehenden Punkten bedeckt , welche in Reihen geordnet
sind. Sie hat einen Hachen Saum. Ihre Form ist leider nicht zu bestimmen, doch sieht man,
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dass sie an einer Seite sich zurundet . Sie muss eine Breite von wenigstens 2 cm gehabt
haben . Aehnliche Skulpturen kommen hei Coleopteren verschiedener Familien vor ; doch ist
die Flügeldecke zu unvollständig erhalten , um sie einer solchen zuzuweisen . Immerhin ist
die Thatsache von Interesse , dass ein so grosser Käfer zur Kreidezeit in Grönland gelebt hat .
In den Ataneschieilten
ist bislang kein Insekt gefunden worden , wohl aber eine
Myriapode , nämlich die Julopsis
cretacea
Hr . (Fl. foss. arct . III . p . 120 . Taf . XXXIII .
Fig . 7), welche an Julus erinnert .

2. Tertiäre Insekten .
Es wurden 13 Arten in Ober -Atanekerdluk im Eisenstein und im Thonmergel , in Naujat
und auf der Haseninsel und zwar hier sowohl in Aumarutigsat , wie in Umivik gefunden .
Sie vertheilen sich auf die vier Ordnungen der Coleopteren , Orthopteren , Neuropteren und
Rhynchoten .

I.Ord
.Coleoptera
.

1. Trogosita insignis Hr .
Flora foss. arct. I. p. 129. Taf. L. Fig. 12.

Atanekerdluk

im Siderit .

2 . Hydrophylites naujatensis Hr . Taf. LXXXVI . Fig . 12 b, viermal vergr . Taf . CIX. 10 .
II. elytris (5mm longis, oblongis, planiusculis , evidenter striatis , striis laevigatis .
Naujat

im Siderit .

Eine Flügeldecke , die neben dem Blatte der luglans acuminata liegt . Die Flügeldecke
ist ziemlich flach , hat 6 mm Länge bei 3 mm Breite ; ist von acht ziemlich scharfen und
unpunktirten Streifen durchzogen , welche an der Deckenspitze sich zusammenbiegen .
Hat die Grösse und Form von Ilydrobius Godeti Hr . (Heer , Beiträge zur Insektenfauna
Oeningens p. 70 ) und gehört wahrscheinlich zur Gattung Hydrobius ; die Streifen der Flügel¬
decken sind aber glatt .
3. Buprestites

agriloides Hr . Taf. CIX. Fig . 11 , dreimal vergr . Fig . 11h .

B. elytris 7 mm longis , lanceolatis , apicem versus angustatis , planis , confertim subti lissime punctulatis .
II a s e n i n s e 1.
Eine kleine , glänzend schwarze Flügeldecke von 7mm Länge , die am Grunde eine
Breite von 2 mm hat und nach hinten sich verschmälert und fast zuspitzt . Die Naht ist von
einer Furche eingefasst . Die Decke ist Hach und ohne Streifen , aber äusserst fein und dicht
punktirt . Die Punkte sind nur mit der Loupe zu sehen.
Die Form und Skulptur der Flügeldecke stimmt zu Agrilus , daher sie sehr wahr¬
scheinlich einer Buprestide angehört hat .
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4 . Gistelites punctulatus Hr.
Flora foss. arct. II. Foss. Fl. of Northgreenland p. 484. Tat'. LVI. 14. Ud. III. Nachträge zur miocenen Flora Grön¬
lands p. 25. Taf. V. 12.

im Siderit und in Puilasok

Atanekerdluk

.

5. Cistelites minor llr . Taf. CIX. Fig . 6, dreimal vergrössert Fig . <>b.
Flora foss. arct. III. Nachträge p. 25. Taf. V. 13.

; Puilasok

Haseninsel im Eisenstein von Aumarutigsat

.

Auf der Haseninsel wurde die Fig . (> abgebildete Flügeldecke gefunden . Sie bat eine
Länge von (1V2mm und eine grösste Breite von 2 V«mm, ist nicht gestreift , aber dicht mit
feinen Punkten besetzt ; mehrere flache, rundliche Eindrücke scheinen zufällig zu sein.
(!. Helops Wetteravicus Heyden.
spitze noch mehr vergrössert Fig . 8 c.

Taf. CIX. Fig. 8, zweimal vergr. Fig . 8b ; Decken¬

IL elytris oblongis , Drain longis , basi subtruncatis , apice obtusis , convexiusculis , evi¬
denter striatis .
( 'am . und Lucas von IIkydkn , Fossile Insekten

aus der llraunkohle

■ Umivik

von Salzhausen

p . 33. Taf . IX . Fig

18.

auf der Haseninsel .

Eine wohl erhaltene , schwarze , etwas metallisch glänzende Flügeldecke von !) mm Länge
und 3 mm Breite . Sie ist ziemlich stark gewölbt , länglich und hinten ziemlich stumpf . Sie
ist von acht Streifen durchzogen , von denen zwei zunächst der Naht bis zur Deckenspitze
hinablaufen ; der dritte und vierte verbinden sieb in spitzem Winkel und setzen sich dann
zur Spitze fort ; der fünfte und sechste verbinden sich noch etwas weiter oben und setzen
sich dann auch zur Spitze fort ; die beiden äussersten sind nicht verbunden . Die Streifen
sind nicht punktirt , die Interstitien aber äusserst fein chagrinirt . Der Auslauf der Streifen
ist wie bei Helops lanipes L., dessen Flügeldecken aber etwas grösser sind.
Stimmt in Grösse und Form der Flügeldecke und in den scharfen , glatten Streifen wohl zu
dem Helops von Salzhausen , bei dem aber der Anslauf der Streifen nicht deutlich ist .
Eine sehr nahe verwandte Art ist der Helops inolassicus Hr . der Molasse von Lausanne .
Die Flügeldecken haben dieselbe Form , Grösse und Farbe . Die Streifen besitzen aber feine
Punkte . Die Interstitien sind flach und glatt ; der erste Streifen ist nahe der Naht und am
Grund mit dem zweiten verbunden ; an der Deckenspitze laufen aber beide frei aus ; 3 und 4
sind unten verbunden , ebenso 5 und 6, wogegen 7 und 8 frei auslaufen . Am Grunde der
Flügeldecke sind Streifen 3. 4. 5. 6. 7 gleich weit von einander entfernt , wogegen 8 am
Rande ausläuft . Ich habe diese Flügeldecke auf Taf. CIX. Fig . 9 abgebildet (viermal vergr .).
7. Ghrysomelites Lindhageni Hr. Taf. CIX. Fig . 7, vergr. 7 b.
Chr . elytris oblongis, 7 mm longis, apice obtusis , convexiusculis , laevigatis .
Flora foss. arct. II. Spitzbergen p. 70. Taf. XVI. Fig. 23.
Ober

- Atanekerdluk

im

braunen

Thonmergel

.
19
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Die Flügeldecke ist länglich , hinten stumpf zugerundet ; ist 7mm lang hei 3mm Breite ;
sie ist schwach gewölbt und glatt . Bei starker Vergrösserung sieht man Spuren von Längs¬
runzeln , die aber sehr undeutlich sind .
Die Form der Flügeldecken erinnert an die Chrvsomeliden , namentlich an Lina und
Oreina . Sie stimmt überein mit einer Flügeldecke vom Cap Staratschin (Spitzbergen ) , hei
der auch ein Abdomen und Reste des Thorax sich fanden .
8 . Ghrgsomelites Fabricii Ilr .
Flora foss. aret . 1. i>. 129. Taf. XIX. Fig . 13.

Atanekerdluk

im Siderit .

.
, OrtboDtera
II.Ord
9 . Blattidimn fragile Hr.
Flora foss. aret . I. i>. 130. Taf. L. Fig . 13.

Atanekerdluk

im Siderit ,

10 . Locusta grönlandica Hr. Taf. CIX. Fig. 11, vergr. Fig. 11 b.
L . elytris pallidis , concolorihus , oblongo-linearibus , 10 mm latis , vena scapulari simplici ,
vena externo -media scapulari valde approximata , parallela , dichotome rarnosa .
Ober - Atanekerdluk

im braunen Thonmergel .

Die Taf . CIX. Fig . 11 abgebihlete Flügeldecke hat unzweifelhaft einer Heuschrecke an¬
gehört und zeigt das Geäder der Locustinen . Sie hat dieselbe Grösse wie bei der Locusta
viridissima L . sp., und da die Adern denselben Verlauf haben , dürfen wir sie derselben Gattung
zutheilen . Bei Decticus , von dem eine Art nicht selten in Oeningen gefunden wird (Decticus
speciosus Hr .), sind die Flügeldecken , wie hei den lebenden Decticus -Arten , deutlich gedeckt ,
während dies bei der Grönländer -Art nicht der Fall war ; sie sind einfarbig wie bei der
Loc . viridissima .
Die Flügeldecke hat eine Breite von 10mm und ist bis auf 43mm Länge erhalten ;
es ist aber die äussere Partie weggebrochen und es fehlen wahrscheinlich etwa 10 mm, so
dass die ganze Flügeldecke eine Länge von 53 mm gehabt haben mag , und dann in Länge
wie Breite mit der Locusta viridissima übereinstimmt . Sie ist am Grund stumpf zugerundet ,
an der Seite parallel . Die Vena mediastina ist vom Rand ziemlich entfernt und sendet nach
demselben Aeste aus ; die Vena scapularis ist nicht in ihrer ganzen Länge zu verfolgen , da
von der Decke weiter vorn die äussere Partie fehlt . Sie ist der Vena externo -media so sehr
genähert , dass sie fast mit derselben zusammenfällt und mit ihr parallel läuft . Diese Vena
externo -media ist bis ziemlich weit hinaus einfach und theilt sich dann in zwei Gabeln , die
flügelspitzwärts laufen ; die innere Gabel theilt sich nochmals in zwei Gabeln . Die Vena
interno -media entspringt neben der vorigen und theilt sich bald in zwei grosse Gabeläste ;
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der äussere läuft zur Deckelspitze , der innere geht gegen den Nahtrand und läuft dann dem¬
selben sehr genähert ziemlich weit mit diesem fast parallel , bis er ausmündet . Das Feld
zwischen diesen beiden Gabelästen ist von zahlreichen Queradern durchzogen , welche die
beiden Gabeläste verbinden , und weiter vorn gehen von dem innern Gabelast in spitzen
Winkeln Aeste aus , die nach dem innern Iland laufen .
Die Vena analis besteht aus drei grossen Aesten , die am Grunde der Flügeldecke ver¬
bunden sind und von denen der innerste in eine Gabel sich theilt , die andern aber einfach
bleiben. Das Analfeld ist ziemlich gross und von dicht stehenden Queräderchen durchzogen ,
die in rechten Winkeln an die Adern befestigt sind und ein Netzwerk bilden .
Die Flügeldecke muss von einem Weibchen herrühren , da das Zirporgan (organum
stridoris ) fehlt .

.
.Nenroptera
.Orfl
III
hyperborea Hr . Taf . CIX. Fig . 13, vergr . Fig . 13 h.
Pli. alis anterioribus 14— 15 mm longis , hyalinis , venis dichotomis .

11. Phryyanea

Ober - Atanekerdluk

im braunen Thonmergel .

Der Flügel ist bis zur Länge von 12mm erhalten ; er war aber wahrscheinlich 14 bis
15 mm lang . Die Adern treten deutlich hervor . Nahe dem Aussenrand haben wir eine ein¬
fache Ader , die bald in den Rand ausläuft (die Vena mediastina oder Subcosta von M’Lachlan ) ;
dann folgt eine starke Ader , die bald in zwei Aeste sich spaltet ; der äussere Ast (radius
von M’Lachlan ) bleibt einfach und verläuft nahe dem Rand nach der Flügelspitze ; der innere
(Seetor von M’Lachlan ) theilt sich bald in zwei Aeste , die in derselben Höhe sich nochmals
in zwei Aeste spalten , von welchen der äussere sich nochmals gabelt , während der innere
einfach bleibt . Da kein Queräderchen vorhanden , fehlt (wie hei Phryganea ) die Cellula discoidalis , die wir bei Hydropsyche haben . Eine dritte Hauptader (Cuhitus superior M’Lachlan ,
die ich als die V. externo -media betrachte ) , ist am Grunde mit der vorigen verbunden ; sie
theilt sich weiter vorn in zwei Gabeln , die in verschiedener Höhe nochmals sich gabeln ;
eine kleine Querader verbindet die V. externo -media mit dem Sector und eine andere Querader
einen untern Ast der V. externo -media mit der V. interno -media (cuhitus inferior ) , der nach
dem innern Rande läuft .
Es ist dies unzweifelhaft der OberHügel einer Phrygauide und gehört zur Gattung
Phryganea der ältern Autoren . In neuerer Zeit ist diese Gattung in eine ganze Zahl von
Gattungen aufgelöst worden , deren Merkmale wohl zum Theil auf das Flügelgeäder , noch
mehr aber auf andere Organe gegründet wurden , welche uns hei den fossilen Arten nicht
erhalten sind . Wir müssen daher den Gattungsnamen Phryganea im weitern Sinne der ältern
Autoren auf die Fossilen anwenden . Im Uebrigen stimmt das Flügelgeäder der Grönländer
Art wohl mit demjenigen der Phryganea grandis L ., Phr . striata L. und Phr . minor Gurt ,
überein , wie eine Vergleichung mit den Abbildungen von M’Lachlan (a monographic revision

148

III . ÜBER

DIE

FOSSILEN

INSEKTEN

GRÖNLANDS

and synopsis of tlie Triclioptera Taf . 111) zeigt , daher sie zur Gattung Phryganea auch im
engern Sinne gehören dürfte . Die Art war aber kleiner als die Phr . grandis und striata .
Von einer zweiten Art (Phryganea parschlugiana Hr .) habe ich einen Unterflügel von
Parschlug in Steiermark erhalten und auf Taf . CIX. Fig . 14 zur Vergleichung mit der Grön¬
länder dreimal vergrössert abgebildet .
Von einer dritten Art (Phr . aquensis Hr .) erhielt ich einen sehr schönen Oberflügel von
Aix in der Provence , den ich auf Taf . CIX. Fig . 15 zweimal vergrössert dargestellt habe .
Er hat eine Länge von 20 mm und eine grösste Breite von 7 mm , ist gegen den Grund
verschmälert und vorn stumpf zugerundet . In der vordem Hälfte ist er hellbraun , mit einem
dunkelbraunen Querhand , in der hintern Hälfte hellfarben und ungedeckt . Der Aderverlauf
ist wie hei Ilydropsyche . Die mittlern Adern sind in ganz gleicher Weise zweimal gablig
getheilt . Da aber noch hei mehreren Gattungen der Hydropsychiden das Flügelgeäder dieselbe
Bildung zeigt , haben wir einstweilen auch für diese Art den Namen Phryganea im Sinne
der ältern Autoren gewählt .
Die Phryganeen erscheinen auch unter den tertiären Insekten von Nordamerika . Es hat
S. Scuoder eine Art (Phryganea operta Sc.) von Chagrin -Valley in Colorado beschrieben
(cf. S. Scudder , on the first discovered traces of fossil Insects in the american tertiaries . Bullet ,
of the Survey III . p. 702 . Washington 1877 ) und sagt , dass er von Florissant (Colorado) 15 — 20
Species erhalten habe (Geol. Survey VI . 1881 . p. 293 ).

12 . Pentatoma boreale Hr.

IV
. Oii Rhyiicliota
.

Flora foss. arct. I. p. ISO. Taf. XIX. Fig. 15.

Ober - Atanekerdluk

im Siderit .

13 . Cercopidium rugulosum Hr.
Flora foss. arct. II. Contrilmtionsp. 485. Taf. XLIY. Fig. Ob.

Ober - Ataneker

dluk

im Siderit .

