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1     g     e. 

Um  die  Verbreitung  seltener  fossiler  Pflanzen  zu  befordern ,  habe  ich  den  akade- 
mischen  Zeichner,  Herrn  Weilz,  veranlasst,  Gypsabgiisse  von  denselben  anzufertl- 

gen,  in  so  weit  es  ihre  Beschaflenheit  gestattet.  Da  die  Ausfiihrung  ganz  meinen  AViJn- 
schen  entspricht,  zogere  ich  nicht,  dies  zu  veroflentlichen,  wobei  ich  jedoch  bemerke, 
dass  nur  auf  an  mich  direct  adressirte  Bestellungen  dergleichen  besorgt ,  und  immer  die 

moglichst  billigen  Preise  gestellt  werden ,  da  ich  dabei  keinen  personlichen  Vortheil 
suche,  noch  weniger  etwa  gar  einen  Handelsartikel  daraus  zu  machen  beabsichtige. 

Von  folgenden  in  diesem  Werke  beschriebenen  und  abgebildeten ,  oder  doch  er- 
wiihnten  Petrefacten,  konnen  Gypsabgiisse  angefertiget  werden: 

Caiilopieris  pnnctata  G. 
Caidopteris  Sin^eri  G. 
Gleichenites  neuropteroides  G. 

(Von  dieser  Art  kann  man  auch  nach  vorliegenden  Origlnalen  Exemplare 
von  2  Fuss  Lange  und  1  Fuss  Breite  erhalten.) 

Karstenia  omphalostigma   G. 
Karstenia  mamillaris  G. 

Lepidodendro?i  acnleatum  Sternb. 
Lepidodendron   Charpentieri  G. 
Lepidodendron   crenatum   St. 
Lepidodendro7i   obovatnm  St. 
Lepidodendron   Ottonis  G. 
Lepidodendron   Micl^cki  G. 
Lepidodendro7i  Steinbeckii  G. 
Lepidodendron  vndnlattm  St. 
Lepidodendron   Veltheimianum  St. 
Lepidodendron   V olkmanniannm  St. 

Lepidofloios  laricinus  St. 
Sternbergia   fransversa  Artis. 
Stigmaria  ficoides  Brong. 

DerPreis  jedes  einzelnen  Stiickes  richtet  sich  freilich  nach  derGrosse  und  der  zum 
naturgemassen  Coloriren  erforderlichen  Arbeit,    doch  wird  er  bei  den  kleineren ,  mit 

Ausnahme  Aer  Gleichenites  neiiropteroides  G.,  nicht  mehr  als  2/3  bis  1  Rthlr.  betragen. 

Breslau,  den  29.  Juli  1836. 

H.  R.  Goppert. 
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V  o  r  r  e  d  e. 

Ah  ich  im  Januar  1834  zuerst  anfing,  mich  mit  Untersuchungen 

fossiler  Pflanzen  zubeschaftigen,  geriethen  mir  durch  Zufall  mehrere 

Farrnkrauterabdriicke  mit  Fruchthaufchen  in  die  Hande,  die  zunachst 

die  Richtung  bestimmten,  wolche  ich  in  diesem  mir  damals  noch  ganz 

fremden  Felde  der  Wissenschaft  einzuschlagen  beabsichtigte.  Bei  wei- 
terem  Forschen  mehrte  sich  die  Zahl  derselben  in  dem  Grade,  dass  ich 

auch  die  an  andern  Orten  entdeckten  Pflanzen  dieser  Famihe  mit  in 

den  Kreis  meiner  Untersuchungen  zu  ziehen  beschloss.  Obgleich  fern 

von  Neuerungssucht  und  moghchst  bemiiht,  die  schon  ohnehin  grosse 

Zahl  von  Namen  nicht  noch  durch  andere  zu  vermehren,  schien  es 

mir  doch  unmogUch,  die  neuen  Arten  in  den  nur  allzuweiten  Rahmen 

der  bisher  angenommenen  Gattungen  auf  zweckmassige  Wcise  unter- 

zubringen.  Von  einem  vergleichenden  SKidium  der  Farrn  der  Jetzt- 
welt  durfte  ich  hier  aliein  nur  Auskunft  erwarten.  Durch  Vermitte- 

lung  des  Prasidenten  der  Akademie,  Herrn  Professor  Dr.  Nees  von 

Esenbeck,  gelang  es  mir,  nahe  an  zwei  Drittheil  der  beschriebe- 

nen  Farrn  zu  diesem  Zwecke  zu  benutzen,  und  ich  muss  es  der  nach- 

sichtsvollen  Beurtheiking  der  Leser  dieses  Werkes  iiberlassen,  ob  die 

von  mir,  wic  ich  glaube,  zuerst  versuchte  Combination  der  Merkmale 

der  Frucht  und  der  Nerven  zur  Bildung  der  Gattungen  von  der  Art  ist, 
Fol.XJll.  Suppl.  B 



X  Vorrede. 

dass  das  Studiam  der  fossilen  Flora  daraus  Vortheil  zu  ziehen  vermag. 

Die  Specialnamen  der  von  mir  zu  andern  Gattungen  gebrachten  Arten 

habe  ich  fast  immer  beibehalten  und  sie  nur  dann  geandert,  wenn 

dringende  Umstande  es  geboten. 

Um  jedoch  auch  dem  Leser  eine  Uebersicht  des  gegenwartigen 

Zustandes  der  Wissenschaft  zu  verschaffen,  suchte  ich  in  einer  Einlei- 

tung  auseinanderzusetzen,  was  hierin  iiberhaupt  und  riicksichtUch 

der  Farrn  insbesondere  vor  mir  von  Andern  gearbeitet  ward.  Ich 

schmeichle  mir  in  dieser  in  solcher  Ausdehnung  noch  nicht  gelieferten 

Zusammenstellung  kein  Werk  von  einiger  Bedeutung  iibersehen  zu 

haben.  Wo  es  nur  irgend  anging,  suchte  ich  den  alteren  Werken 

durch  Bestimmung  der  in  ihnen  enthaltenen  Abbildungen  fossiler 
Pflanzen  einen  mehr  als  historischen  Werth  zu  verleihen  und  sie  so 

fiir  die  Gegenwart  niitzUeher  zu  machen.  Nach  dieser  Einleitung  folgt 

die  vergleichende  Beschreibung  der  Farrn  der  Jetzt-  und  Vorwelt. 

Wenn  die  erstere  nicht  ganz  erschopfend  zu  nennen  ist,  bitte  ich  zu 

beriicksichtigen ,  dass  ich  keine  Monographie  der  lebenden  Farrn, 

sondern  nur  eine  Auseinandersetzung  ihrer  Beziehungen  zu  den  fossi- 

len  zu  Uefern  beabsichtigte;  doch  diirfte  sich  auch  hier  wohl  Man- 
ches  finden,  was  auf  diese  Weise  noch  nicht  bearbeitet  ward,  wie  die 

Beschreibung  der  Verschiedenheit  der  Blattformen  und  der  in  densel- 

ben  verlaufenden  Nerven.  Bei  den  Belegen  zu  der  Terminologie  be- 

diente  ich  mich  grosstentheils  der  bisher  fiir  die  fossilen  Farrn  ge- 

brauchUchen  und  nicht  der  von  mir  angenommenen  Namen.  Ich 

hielt  mich  aus  eigenem  Interesse  hierzu  fiir  verpflichtet,  um  diesem 

Abschnitte,  wenn  man  meiner  systematischen  Bearbeitung  keinen 

Beifall  schenken  soflte,  doch  wenigstens  einige  Brauchbarkeit  und 

leichtere  Benutzung  zu  sichern. 

Ueber  den  systematischen  Theil  meiner  Arbeit  habe  ich  nur  we- 

nig  zu  erwahnen.     Die  Diagnosen  der  Gattungen  und  Arten  sind  mit 
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wenigen  Ausnahmen  von  mir  neu  entworfen,  und  darin  immer  nur 

die  Merkmale  aufgenommen  ,  die  wirklich  zur  Unterscheidung,  nicht 

zur  Beschreibung  dienen.  Ich  glaubte  in  dieser  Beziehung  nicht  streng 

genug  die  in  der  Botanik  einmal  eingefiihrten  Regeln  auch  hier  beob- 

achten  zu  miissen.  Die  den  Diagnosen  beigefiigten  Noten  enthalten 

nicht  immer  ausfiihrliche  Beschreibungen,  sondern  meistens  nurwich- 

tigeHiilfsmerkmale,  welche  dieErkennung  derArten  erleichtern.  Bei 

den  Gattungen  habe  ich  immer  die  Griinde  auseinander  gesetzt,  die 

mich  zur  Annahme  derselben  bestimmten,  und  niemals  unterlassen, 

auf  die  Verwandtschaft  mit  den  Formen  der  Jetztwelt  hinzuweisen, 

was  ich  zum  Theil  auch  noch  durch  Abbildungen  naher  zu  erlautern 

suchte.  Auf  diese  Bemerkuugen  bitte  ich  vorzugsweise  zu  achten,  weil 

sichausihnen  am  besten  ergeben  diirfte,  mit  welchen  Schwierigkei- 

ten  ich  zu  kampfen  hatte  und  sie  oft  doch  nicht  zu  meiner  eigenen  Zu- 

friedenheit  besiegen  konnte.  DieZeichnungen  liess  ich  fast  sammtlich 

unter  meiner  Aufsicht  von  dem  bereits  durch  treffliche  Leistungen 

hinreichend  bekannten  akademischen  Zeichner,  Herrn  Weitz,  an- 

fertigen,  deren  Lithographie  die  ausgezeichnete  akademische  lithogra- 

phische  Anstalt  der  Herren  Henry  und  Cohen  in  Bonn  ganz  nach 
Wunsch  vollfiihrte. 

Auf  den  Fundort  nahm  ich  sorgFaltig  Biicksicht,  da  dies  unstrei- 

tig  nachst  der  richtigen  Unterscheidung  der  Arten  wohl  der  Haupt- 

dienst  ist,  den  die  Geognosie  von  der  Botanik  hier  erwartet.  Um  recht 

iibersichtlich  zu  vertahren,  stellte  ich  am  Schlusse  in  einem  eigenen 

Abschnitte  alles  dahin  Gehorige  zusammen ,  und  suchte  es  noch  durch 

eine  vergleichende  Tabelle  und  graphische  Darsteilung  anschaulicher 

zumachen.  Da  ich  mich  selbst  niemals  mit  geognostischen  Untersu- 

chungen beschaftigte  unddaher  meinen  Ansichtennichtvertraute,  habe 

ich  immer  die  Schriftsteller  angefiihrt,  auf  deren  Auto- 

ritat  hin  ich  mich  fiir  irgend  eine  Formation  erklarte. 



XII  Vorrede. 

DieAnleitungzur  Bestimmung  der  fossilen  Farrnwedel  wird  Vie- 

len  nicht  unwillkommen  seyn,  und  vielleicht  auch  selbst  das  Studium 
der  Farrn  der  Jetztwelt  lordern.  Ich  suchte  mich  dabei  so  viel  als 

moghch  auf  den  Standpunct  eines  mit  Farrnkrautern  nur  wenig  Ver- 

trauten  zu  versetzen ,  vermochte  aber  ungeachtet  der  grossten  Miihe, 

ohne  der  Deutlichkeit  Eintragzu  thun,  diesen  Abschnitt  nicht  kiirzer 
zu  liefern.  Wiewohl  sich  schon  aus  dem  Inhalt  des  Werkes  selbst  der 

Reichthum  Schlesiens  an  fossilen  Pflanzen  ergiebt,  so  wollte  ich  doch 

in  einer  eigenen  Abhandlung  noch  naher  auch  auf  die  aus  andern  Fa- 

milien  von  mir  entdeckten,  zugleich  mit  den  Farrn  vorkommenden 

fossilen  Pflanzen  hinweisen,  woraus  unzweifelhaft  hervorgeht,  dass 

bis  jetzt  kein  anderes  Land  nachgewiesenermaassen  eine  so  reiche 
Flora  besitzt. 

Die  Nachtrage  enthalten  theilweise  Berichtigungen,  theils  Erwei- 

terungen  des  vorangegangenen  Textes,  unter  andern  auch  eine  Ab- 
handlung  iiber  die  Stamme  der  Farrn,  und  eine  andere  als 

Anhangzum  Ganzen,  iiber  das  Vorkommeii  der  Lycopodia- 

ceen  in  Schlesien,  gleichsam  ein  Vorlaufer  der  kiinftigen  Bearbei- 

tung  dieser  Familie.  So  gern  ich  auch  die  ersteren  vermieden  hatte, 

so  fand  sich  doch  wahrend  des  Druckes,  der  vom  Juni  18o5  bis  Fe- 

bruar  1836  vvahrte,  so  viel  Neues  hinzu,  dass  ich  es  nur  schwer  iiber 

mich  vermochte,  endhch  abzuschliessen.  Um  alle  spater  entdeckten 

Gattungen,  namentUch  die  der  Stamme  der  Farrn,  die  ich  anfanglich 

nicht  mit  bearbeiten  wollte,  in  eine  zweckmassige  Uebersicht  zu  brin- 

gen,  ward  der  22ste  Bogen  noch  einmal  umgedruckt  und  bei  den  Cha- 

rakteren  immer  dieSeitenzahl  der  Nachtrage  angegeben,  so  also  diesem 

Uebelstande  moglichst  begegnet.  Das  lOte  Heft  von  Brongniart's 

hist.des  veget.foss.,  so  wiedasl9te  von  Lindley  und  Hutton's 
fossil  Flora  of  great  Britain,  empfing  ich  leider  erst  nach  Been- 

digung  des  Druckes,  dagegen  findet  man  hier  schon  den  grossten  Theil 
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der  Farrnkrauter,  welche  Se.  Excellenz  der  Herr  Graf  Caspar  von 

Sternberg  in  dem  8ten  und  9ten  Hefte  seiner  Flora der  Vorwelt  be- 

schreiben  und  abbilden  wird,  deren  Mittheilung  ich  der  bekannten 

hochst  liberalen ,  nur  die  Forderung  der  Wissenschaft  bezweckenden 

Gesinnung  dieses  allgemein  verehrten  Nestors  der  deutschen  Natur- 

forscher  verdanke.  Ein  Besuch  in  Prag,  welchen  ich  dem  Herrn 

Grafen  im  October  des  Jahres  1835  machte,  verschaffte  meiner  Arbeit 

diese  erwiinschte  Vervollstandigung,  und  mir  durch  Mittheilung  von 

Ansichten  und  durch  die  Erlaubniss  zu  unbeschrankter  Benutzung  der 

grossen,  in  ihrer  Art  einzigen  Sammlung  vorweltlicher  Pflanzen,  man- 

nigfache  Belehrung,  vi^ofiir  ich  mich  stets  verpflichtet  fiihlen  werde. 

Seit  dem  Schlusse  dieses  Werkes  liegen  mir  schon  wieder  mehr  als 

30  neue  zum  Theil  hochst  ausgezeichnete  Farrnkrauter  (worunter 

auch  eine  achte  Davallia  mit  Friichten  [vergl.  Seite  230  und  269]) 

vor,  die  sammtlich  innerhalb  zwei  Jahren  in  einem  Supple- 

ment,  nebst  den  andern  wahrend  dieser  Zeit  nothig  gewordenen  Be- 

richtigungen  beschrieben  werden  sollen.  Einen  nicht  geringen  Theil 

derselben,  nebst  andern  hochst  interessanten  Sachen,  verdanke  ich 

der  nie  genug  von  mir  anzuerkennenden  Bereitwilligkeit,  mit  wel- 

cher  mir  der  Ober-Berghauptmann  und  Chef  des  gesammten  Bergwe- 
sens,  Herr  v.  Veltheim,  die  Herren  Geheimerathe  v.  Dechen  und 

Karsten,  die  imgehinderte  Benutzung  der  Sammlung  der  Kouigl. 

Ober-Berghauptmannschaft,  und  Herr  Professor  Dr.  C.  S.  Weiss 

die  des  Konigl.  Mineralienkabinets  der  Universitat  in  Berlin  gestatte- 

ten,  mit  welchem  letzteren  bekanntlich  durch  die  Fiirsorge  Sr.  Excel- 
lenz  des  Herrn  Ministers  von  Altenstein  auch  die  von  dem  Barou 

von  Schlotheim  einst  gesammelten  und  zum  Theil  bereits  beschrie- 

benen  Petrefacten  vereiuigt  sind.  Unter  diesen  letzteren  befiudet  sich 

auch  jenes  merkwiirdige  Farrnkraut,  welches  Schlotheim  unter 

dem  Namen  Filicites  vesicularis  in  seinerFIora  der  Vorwelt,  tab.  13. 



p.  59  abbildete.  Die  Zeichnung  ist  ziemlich  treu,  wenn  auch  etwas 

roh  zu  nennen.  Ich  werde  in  dem  oben  erwahnten  Supplement  auf 

diesevon  allen  iibrigen  Bildungen  der  Vor-  und  Jetztwelt  abweichende 

und  hochst  eigenthiimUche  Form  zuriickkommen,  und  erlaube  mir, 
sie  indessen  unterdemNamen  Weissites  vesicularis  der  ofFentHchen 

Aufmerksamkeit  im  Voraus  schon  zu  empfehlen.  *)  Die  Exemplare 
der  Neuropteris  conferta  ausSaarbriicken,  welche  in  beidenSamm- 

iungen  sich  vorfinden  und  sich  librigens  von  den  schlesischen  nicht 

unterscheiden,  scheinen  Fructiiicationen  zu  besitzen.  Man  sieht  nam- 

lich  auf  den  alteren  Fiederblattchen,  zunachst  der  Spindel,  rundliche 

Erhohungen,  die  hinund  wieder  auf  den  Nerven,  aber  ordnungslos, 

stehen.  Bei  einigen  zahlte  ich  auf  der  Halfte  des  Blattes  12 — 15.  lch 

vermag  hieriiber,  da  iiberdies  die  Abdriicke  auf  der  oberen  Seite  vor- 

liegen,  nichtsGewisses  zu  beslimmen.  Wenn  es  wirklich  Fruchthauf- 

chen,  oder  vielleicht  nur  einzelne  grosse  Sporangien  sind,  was  rair 

fast  wahrscheinHcher  erscheint,  so  wiirde  dies  ganz  zu  dem  iibrigen 

Gattungs-Charakter  von  Neuropteris  passen,  der  in  vieler  Bezie- 

hung  so  sehr  von  den  Formen  der  Jetztwelt  abweicht.  Fernere  Beob- 

achtungen  werden  uns  wohl  auch  hier  das  Wahre  einsehen  lassen. 

Auch  ist  es  mir  gelungen,  endlich  auch  in  der  alteren  Steinkohle  nur 

eben  getrocknete,  nicht  verkohlte  Farrnkrauter,  aus  Matzdorf  bei 

Kreuzburg  durch  Herrn  Kreis-Physikus  Dr.  Meyer  aus  der  dortigen 

alteren  Kohlenformation  (s.S.422),  und  einen  zurZeit  mir  noch  unbe- 

kanntenSaamen  mit  brauner  biegsamer,  deutUch  zelligerOberhaut  aus 

derPorphyrkohlenformation  zuCharlottenbrunn  durch  Herrn  iVpothe- 

ker  Beinert  (s.  S.423)  zu  erhalten,  wozu  ich  mir  anfanglich  (S.  113) 

*)  Es  sey  mir  gestattet,  ihm  den  Namen  des  Herrn  Prof.  C.  S.  Weiss  zu  Berlin  zu 
geben,  den  ich  in  ites  anderte,  um  ihn  von  der  in  der  Moos-Flora  der  Jetztwelt  schon 
bekannten,  von  J.  Hedwig  1781  nach  dera  Verfasser  der  Plant.  cryptog.  florae 

Guttingensis  J.  G.  Weiss  gegriindeten  Gattung  JVeissia  zu  nnterscheiAen. 



keine  HoiFnung  machte,  wie  denn  iiberhaupt  so  leicht  wohl  nirgends 

das  dies  diem  docet  passender  angebracht  werden  kann,  als  eben 

hier.  So  fiihrte  ich  S.  442 — 443  an,  dasskeine  Farrnkrauter  in  der 

Quadersandsteinformation  Schlesiens  vorkamen.  Kaum  war  diese 

Behauptung  der  Presse  iibergeben,  als  ich  durch  meinen  unermiideten 

Correspondenten,  Herrn  Dr.  Phil.  RobertSchneider  in  Bunzlau, 

zwei  sehr  ausgezeichnete  x4irten  von  Farrn  aus  Wenig-Rakwitz  bei  Lo- 

wenberg  (s.  S.  425)  erhielt,  die  er  in  der  dort  brechenden  jiingeren 

Steinkohle  auffand.  Jenes  Farrnkraut  von  Kreuzburg  gehort  zur  Gat- 

tuug  Alet?Lopteris.  Mit  Bestimmtheit  erkennt  man  die  Sto- 

matien,  die  netzformigen  Linien  derOberhaut,  diedarun- 

ter  iiegenden  Zellen  und  die  gestreiften  Gefasse  der  Ner- 

ven,  ganz  so  wie  bei  unseren  lebendenFarrn,  wodurch  alsoder  in  dem 

ganzen  Werke  durchgefiihrte  Satz  iiber  die  analoge  Bildung  der  Farrn 

der  Vor-  und  Jetzwelt  eine  neue  und  erwiinschte  Erweiterung  erhalt. 
Nach  dem  Gliihen  bleibt  noch  ein  aus  Kali  bestehendes  Skelett  zuriick, 

wie  dies  nach  meinen  Beobachtungen  allevon  mir  untersuchten  leben- 

denFarrn  liefern,  bei  denen  selbst  nach  dem  starkstenGluhen  noch  so- 

gar  der  gegliederleRing  der  Sporangien  ebenfalls  sichtbar  ist.  EinTro- 

pfen  Wasser  zerstort  die  ganze  Structur  und  lost  alles  bis  auf  einen  aus- 

serst  geringen  puherlormigen,  aus  Kieselerde bestehenden  Riickstand 

auf.  Vielleicht  ist  jene  Thatsache  auch  in  geologischer  Hinsicht  nicht 

unwichtig,  indem  daraus  meiner  Meinung  nach  hervorgeht,  dass 

jene  fossilen  Pflanzen  nach  ihrer  Einschliessung  in  Thon 

unmoglich  einer  lang  andauernden  Ueberschwemmung 

ausgesetzt  gewesen  seyn  konnten,  da  sie  sonst  kein  Kali, 

ein  so  leicht  losliches  Salz,  mehr  liefern  wiirden.  Unter 

diesem  Thon  liegt,  aber  nicht  iiberall  in  gleicher  Tiefe,  ein  mehr  eisen- 

haltiger,  sich  nicht  blatternder,  ebenfalls  an  Farrnkrautern  reicher 

Thon,  der  unter  andern  die  Alethopteris  Ottonis  (s.  S.oOo)  enthalt) 



tiefer  ein  an  Eisen  sehr  reicher  Thoneisenstein  mit  Calamites  can- 

naeformis  SchXoih.uwA.  Sigillarien,  der  vielfach  technisch  benutzt 

wird,  und  niit  ihm  zugleich,  aber  meistentheils  an  den  tiefsten  Stellen, 

verkohlte  glanzende  schwarze  Holz-Ueberreste  mit  Jahresringen,  also 
von  Dikotyledonen. 

Wiederholte  Versuche  iiber  die  kiinstHche  Bildung  von  Abdriik- 

ken  haben  die  Bemerkungen,  die  ich  S.  43  aufstellte,  aufs  Neue  be- 

statiget,  aber  auch  gezeigt,  dass  auch  Dikotyledonen,  aufglei- 

che  Weise  behandelt,  den  Farrn  ahnliche  Abdriicke  lie- 

fern.  Da  nun  im  Ganzen  wenigstens  diein  der  schlesischen  alteren 

Steinkohlenformation  vorkommenden  Pflanzen  keine  Spur  einer  De- 

struction  zeigen,  die  eine  dem  Verkohlungsprozess  vorangegangene 

Faulniss  ahnen  Hesse,  so  bin  ich  geneigt,  meine  S.  439  zu  Gunsten 

der  von  Lindley  angestellten  Versuche  erwahnte  Ansicht  sehr  zu 

modifiziren  und  viehnehr  anzunehmen,  dass  in  dieser  Forma- 

tion  wahrscheinlich  Alles  sich  noch  vorfindet,  was  die 

urspriingliche  Flora  ausmachte,  und  somit  dieselbe  in 

voller  Vegetation  von  der  zerstorenden  und  Verkoh- 

lung  bewirkenden  Katastrophe  erreicht  worden  sej. 

In  dem  Kohlensandstein,  so  wie  in  den  zur  Quadersandsteinfor- 

mation  gehoreuden  Sandsteinarten  sehen  wir  (wenigstens  in  Schle- 

sien)  die  Pflanzen  gemeiniglich  nur  in  Abdriicken  oder  ganze  Stamme 

in  Form  von  Steinkernen  (seltener  wahrhaft  versteinert),  und  nur  hie 

und  da  ist  bei  dcn  ersteren  ein  diinner  kohhger  gestaltloser  und  pul- 

verformiger  Ueberzug  von  Kohle  als  Rest  der  Blattoberflache  oder 

Rinde  des Stammes  iibrig.  AbdriJcke  von  Dikotyledonenblattern  lassen 

sich  ebenfafls  auf  die  S.  43  beschriebene  Weise  vollkommen  nachah- 

men.  Man  findet  zvvischen  den  Thonschichten  nach  dem  Verkohlen 

einen  voHkommenen  Abdruck  des  Blattes,  wiewohl  es  selbst  sehr  ver- 

kleinert,  oder  wohl  gar  in  kohhgen  Staub,  ganz  eben  so,  wie  man 
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dies  im  fossilen  Zustande  antrifFt,  verandert  erscheint.  Der  BegrifF 

derVersteineriingbleibt  also  nur  fiirdieimVergleichzudergrossen 

Zahl  der  Abdriicke  geringe  Menge  von  Holz  oder  Stammen  iibrig,  die 

wir  in  allen  Formationen,  und  noch  haufiger  entfernt  von  der  ur- 
spriinglichen  Lagerstatte  als  Geschiebe  finden,  und  sollte  darauf  allein 

nur  beschrankt  b^eiben,  wahrend  die  Vegetation  der  alteren  Kohlen- 
und  Braunkohlenformation  in  der  Regel  nur  mit  dem  Namen  ver- 
kohlt  oder  vererdet  zu  bezeichnen  seyn  diirfte.  Die  der  letzteren 

verdienen  auch  haufig  nicht  einmal  diesen  Namen,  indem  die  hier  vor- 
kommenden  Stamme  blos  als  getrocknetes  Holz  zu  betrachten  sind, 

was  im  Aeussern  von  dem,  welches  eine  Zeitiang  im  Wasser  gelegen, 

sichgar  nicht  unterscheidcn  lasst. 

Wie  man  in  alteren  Zeiten  iiber  den  Versteinerungsprocess  dach- 
te,  habeichan  mehreren  Stellen  des  hislorischen  Theiles  meiner  Ar- 

beit  erwahnt  (s.  S.  9  u.  o2).  Schon  langere  Zeit  war  ich  bemiiht,  auch 

hier  die  Wege  zu  erforschen,  deren  sich  die  Natur  bei  diesem  Processe 
etwa  bedient  haben  konnte.  Zunachst  versuchte  ich  es  mit  dem  Eisen. 

Ich  brachte  Pflanzen  in  eine  massig  concentrirte  Auflosung  von  schwe- 
felsaurem  Eisen,  und  liess  sic  darin,  bis  die  Ausscheidung  des  Eisens 

an  den  ausseren  Theilen  derselben  die  Sattigung  mit  diesem  Stoffe  hin- 
reichend  anzeigte,  oder  weichte  auch  geradezu  kleinere  Pflanzentheile, 

Durchschnitte  von  Holz  oder  dergleichen  in  jene  Auflosung  ein.  Sie 

wurden  dann  abgetrocknet  und  so  lange  einem  Iieftigen  Gliihfeuer 

ausgesetzt,  bis  sie  sich  im  Volumen  nicht  mehr  veranderten ,  oder  jede 

Spur  von  organischer  Substanz  verschwunden  war.  Bei  dem  Er- 
kalten  fand  ich  das  hiebei  gebildete  rothe  Eisenoxyd  in 
der  Form  der  Pflanze  wieder.  Icli  nahni  nun  feine  Vertical- 

Durchschnitte  von  Pinus  sydvestris,  behandelte  sie  auf  gleiche 

Weise  und  fand  nach  dem  Gliihen  sie  nur  ein  wenig  im  Volumen  ver- 

mindert,  aber  so  wohl  erhalten,  dassdie  dieser  Familie  eigenthiimli- 
roi.xvn.  suppi.  C 



chen  punctirtenGefasse  noch  sichtbar  erschienen.  Eben  so  wohl  con- 

servirt  zeigen  sich  die  Sporangien  der  Farrn,  PoUen  (von  Arum  Dra- 

cunculus),  Moose  (Hypnum  splendens  und  Hypn.  intricatum). 

Nach  diesen  vorlaufig  gehmgenen  Experimenten  vviinschte  ich  auch 

mit  einem  Auflosungsinittel  der  Kieselerde  Versuche  anzustellen.  Ver- 

gebens  wandte  ich  die  Kieselfliissigkeit  an.  Wenn  auch  nach  dem 

Gliihen  die  Kieselerde  in  der  Form  der  Pflanze  zuriickbUeb,  so  zerfloss 

die  Masse  wie  begreiflich  schon  bei  dem  Erkalten.  Ein  giinstigeres 

Resultat  erhielt  ich,  wenn  ich  die  in  KieseHosung  eingeweichten 

Stiicke  vordem  Gliihen  in  eine  fliichtige  Saure  (Essigsaure)  tauchte, 

doch  schied  sich  hiebei  ein  Theil  der  von  den  Pflanzen  aufgenomme- 

nen  Kieselerde  und  zwar  so  unregehnassig  aus,  dass  hierdurch  die 

Structur  ganzUch  verwischt  ward.  Besser  entsprach  meinen  Wiin- 
schen  die  nach  derVorschrift  von  Berzelius  bereitete  Kieselfluor- 

wasserstoffsaure,  indem  sich  die  Fluorsaure  verfliichtigte  und  die 
Kieselerde  zuriick  bUeb.  Eben  so  verhielten  sich  auch  die  meisten 

iibrigen  Erden  und  MetaUe,  wozu  ich  immer  Verbindungen  wahlte, 

deren  Saure  durch  die  Hitze  leicht  zersetzt  ward,  als  essigsauren  Kalk, 

essigsauren  Baryt  und  essigsaure  Thonerde,  schwefelsaure  Magnesie, 

die  sammtUch  in  kohlensaure  Verbindungen,  salpetersaures  Silber 

und  salzsaures  Gold,  die  in  reguUnisches  MetaU,  essigsaures  Kupfer  in 

braunes,  essigsaures  Nickel  in  oUvengriines,  essigsauren  Zink  in  weis- 

ses,  saures  chromsaures  KaU  in  oUvengriines,  essigsaures  Blei  in  gel- 

besOxyd,  Mangan  in  ein  metaUisch-glanzeudes,  Kobald,  Wolfram 

und  Moljbdan  in  Oxyd,  aber  immer  mit  raehr  oder  minder  gut  erhal- 

tener  Structur  verandert  wurden.  Je  mehr  Gefasse  und  je  weniger 

ZeUgewebe  ein  Pflanzentheil  enthalt,  welches  letztere  eine  bedeutende 

Contraction  erleidet,  desto  vollkommenere  Resultate  liefern  diese  Ex- 

perimente.  Bei  sehr  zarten  Theilen  ist  ein  Einv^eichen  von  einigen 

Tagen,  bei  voluminoseren  eine  langere  Zeit  erforderlich,  woriiberich 
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zunachst  selbst  noch  nichts  festsetzen  kann,  da  ich  erst  vor  wenig  Wo- 

chen  diese  Entdeckung  rnachte.  Um  nun  aber  zu  sehen,  welche  Ver- 

anderungen  eigentlichdieOrganederPflanzen  erfahren,brachte  ich  die 

genannten  Producte  in'sWasser.  Das  Kahskelett,  welches  bei  den 

meisten  Pflanzen  sich  deutlich  nachweisen  lasst  *),  lost 
sich  auf,  und  es  zeigt  sich,  dass  von  der  metalhschen  oder  erdigen  Sub- 

stanz  nur  dieGefasse  wie  erfiillt  (vielleicht  richtiger  ausgespritzt,  also  so 

zu  sagen  ein  inneresSkelett  gebildet  wird),  die  Wandungen  desZellge- 

webes  aber  nur  durchdrungen  erschienen,  woraus  sich  auch  die  starke 

Contraction  krautartiger  oder  zellgewebreicher  Pfianzen  ganz  unge- 

zwungen  erklaren  lasst.  Je  reicher  an  Kali  und  Zellgewebe 

eine  Pflanze  also  ist,  was  beides  bei  krautartigen  vorkommt, 

desto  unvollkommener  gelingen  jene  Experimente,  wor- 

aus  sich  die  Ursache  ergiebt,  warum  wir  bis  jetzt  noch  niemals,  so  viel 

mir  wenigstens  bekannt  ward,  krautartige,  sondern  immer 

nur  baum-  oder  strauchartige  Gewachse  in  wahrhaft 
versteinertem  Zustande  auffanden.  Auch  die  letzteren  kom- 

men  gevviss  seltener  vor,  weil  sie  zvvar  w^eniger  Kali  als  die  krautarti- 

gen,  aber  doch  mehr  als  die  baumartigen  nach  dem  Einaschern  liefern. 

Wirwerden  also  kiinftig,  wenn  wir  auf  diesem  Wege  fortfahren,  in 

derChemie  ein  wichtiges  zur  Bestimmung  fossiler  Pflanzen  dienhches 

Hiilfsmittel  besitzen,  indem  wir  vorlaufig  schon  aus  obigen  Versuchen 

mit  Gewissheit  anzunehmen  berechtiget  sind,  dass  Kali-reiche 

Pflanzen  niemals  in  versteinertem  Zustande .  angetrof- 

fen  vverden  diirften,  einen  Schluss,  den  wir  mit  um  so  grosserer 

Sicherheit  machen  konnen,  als  das  mit  dem  fossilen  Farrnkraut  ange- 

*)  Ueber  das  Kieselskelett  der  Pflanze  liandelt  die  interessante  Sclirift  von  Struve 

(rfe  Silicia  in  plantis  nonnullis ^  Berol.  1835),  dei-en  Resultate  wir  niehrfach  zu 
bestiitigen  Gelegenheit  hatten.  Ein  Kalkskelett  liefern  ebenfalls  mehrere  Pflanzen, 
wie  z.  B.  Chara. 
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stellte  Experiment  (s.  S.  XV)  zeigte,  wie  auch  in  dieser  Beziehung  die 

Vegetation  der  Vorvvelt  mit  der  gegenwartigen  iibereinkommt.  Auch 

thierische  Theile,  wie  trockne  fasrige  oder  reine  fettlose  Muskehi,  wer- 

den  auf  die  angegebene  Weise  verandert,  namentlich  geUngt  der  Ver- 

such  mit  Insecten,  wie  mit  Fiiegen,  Miicken  und  deren  Flugel,  den 

Muskeln  des  Krebses.  Fetthaltige  Theile  setzen  dem  Processe  ein  un- 

uniibersteigbares  Hinderniss  entgegen;  bei'm  Gliihen  blahen  sie  sich 

auf,  und  verwandeln  das  Ganze  in  eine  formlose  Masse.  W^ievvohl 
diese  Versuche,  namentlich  in  dieser  Richtung  hin,  noch  grosser  Aus- 

dehnung  fahig  sind,  diirfte  doch  schon  gegenwartig  hieraus  hervorge- 

hen,  aus  welchen  Griinden  Thiere  hoherer  Ordnung  niemals  wirklich 

versteinern  konnen.  Wenn  wir  nun  das  Resultat  dieser  Untersuchun- 

gen  auf  den  Versteinerungsprocess  anwenden,  so  kann  man  wohl  mit 

Sicherheit  annehmen,  dass  der  erste  Act  desselben  mit  derlmpragna- 

tion  begann,  und  dann  das  Organische  entweder  durch  hohe  Tempe- 

ratur  oder  auf  nassem  Wege  allmaligdurch  eine  stille  Vervvesung(siehe 

Anraerk.  S.  466)  entfernt  ward.  Das  letztere  scheint  mir  viel  wahr- 

scheinlicher  und  eben  deswegen  auch  die  grossere  Festigkeit  der  ver- 

steinerten  Holzer  erklarbar,  die  ich  bei  dem  von  mir  eingeschlagenen 

gewaltsamen  Verfahren  nieinals  erreichte.  Um  aber  auch  hieriiber 

Aufschluss  zu  erhalten,  habe  ich  eine  Anzahl  Versuche  eingeleitet,  die 

wohl  freilich  erst  in  langerer  Zeit  Resultate  liefern  diirften. 

Als  ich  im  Januar  1836  die  gegenwartige  Arbeit  endigte,  hatte  ich 

noch  keine  Gelegenheit  gehabt,  in  Schlesien  Braunkohlenlager  zu  be- 

sichtigen.  Seit  der  Zeit  sind  mir  nicht  nur  aus  der  Braunkohle  bei 

Miinsterberg,  sondern  auch  aus  der  von  Muskau,  die  ich  im  April  die- 

ses  Jahres  selbst  untersuchte,  mannigfache  interessante  Stiicke  zuge- 

kommen,  die  sammtlich  wohl  erhalten  unter  dem  Mikroskop  die 

schonste  Structur  zeigen  und  eine  sehr  genaue  Bestimmung  zulassen 

werden.     Merkwlirdig  erscheint  in  der  Braunkohle  von  Muskau  die 



grosse  Menge  von  Bernstein ,  der  dort  eingesprengt  und  in  den  Harz- 
gefassen  des  Holzes  selbst  noch  sichtbar  ist.  Aus  Salzhausen  in  der 

Wetterau  besitze  ich  zur  Gattung  Abies  gehorende  Zapfen ,  zwischen 

deren  Schuppen  sich  eine  grosse  Menge  Bernstein  befindet,  die  also 

noch  mehr  als  die  im  Bernstein  eingeschlossenen  fiir  die  des  Bernstein- 
baumes  zu  halten  sind.  Doch  ist  das  bernsteinhaltige  Holz  von  dort 

von  dem  zuMuskau,  obschon  beide  zu  den  Coniferen  gehoren,  sehr 

verschieden,  wie  denn  auch  die  hier  von  mir  gefundenen  Zapfen  nicht 

zu  Abies,  sondern  zu  Pinus  gerechnet  werden  miissen  und  Pinus 

sylvestris  am  nachsten  stehen.  Von  beiden  volHg  abweichend  sind 
die  in  Bernsteiu  eingeschlossenen  Zapfen,  welche  Herr  Dr.  Behrendt 

in  Danzig  und  Hr.  Prof.  Dr.  Reich  in  Berlin  mir  gefalhgst  mittheilten, 

die  zu  einer  Art  gehoren,  und  wie  auch  schon  Herr  Geheimerath  Liuk 

(Handbuch  der  physikal.  Erdbeschr.  2  Bde.  l.Abth.  S.  333— 34)  von 
den  letzteren  erwahnt,  Larix  der  Jetztwelt  sehr  entsprechen.  Wenn 

also  hieraus  hervorgeht,  dass  wir  zunachst  schon  drei  verschiedene 

Baumarten  kennen,  die  Bernstein  hefern  (und  gewiss  diirfte  sich  die 

Zahl  derselben  bei  aufmerksamer  Untersuchung  noch  vermehren),  so 
wirdes  mirimmer  wahrscheinhcher,  dass  der  Bernstein  nichts 

anderes  als  ein  verandertes  Harz  verschiedener  Baume 

sey,  welches  eben  nur  deswegen  in  allen  Zonen  von 

gleicher  Beschaffenheit  gefunden  wird,  weil  seine  ge- 
wohnlicheLagerstatte,  dieBraunkohlen,  sich  fast  iiberall 
unter  ahnlichen  Umstanden  bildete.  Li  Muskau entdeckte ich 

unter  der  Rinde  eines  von  Betula  der  Jetztwelt  schwer  zu  unterschei- 

denden  Baumes  auch  zuerst  eine  Rhizojnorpha,  die  der  R.  subcor- 

iticaZi5  tauschendahnhch  ist,  und  endhch  eineFlechte,  mit  Py- 
renula  nitida  ausserordenthch  verwandt,  wodurch  eine  grosse 

Famihe  wenigstens  einen  Beprasentanten  in  derFlora  derVor- 

welt  erhalt.     Unstreitig  wird  man  bald  noch  mehr  dergleichen  auffin- 



den,  da  eine  so  weit  verbreitete  Classe  von  Pflanzen  gewiss  auch  in  der 
CJrzeit  in  zahlreichen  Formen  und  Arten  vorhanden  war.  Da  ich 

mich  mit  der  Braunkohlenflora  noch  fortdauernd  angelegentUch  be- 

schaftige  und  namentUch  bemiiht  bin,  in  die  zahllose  Menge  der  Di- 

kotyledonenblatter  systematische  Ordnung  zu  bringen,  so  werden 

Freunde  der  Petrefactenkunde  recht  angelegenthch  ersucht,  mich  mit 

diesfaUigen  Mittheilungen  zu  unterstiitzen.  Da  es  mir  nicht  um  Besitz, 

sonderu  nur  um  wissenschafthche  Benutzung  zu  thun  ist,  sende  ich  die 

Exemplare,  mit  Bestimmungen  versehen,  gern  wieder  zuriick.  Vor 

aUembitte  ich  nurdenStandort  genau  anzngeben  undsich  zu  erinnern, 

dass  ein  Stiick  Holz  aus  irgend  einem  Braunkohlenlager  fiir  mich  eben 
so  viel  Werth  als  derschonste  Abdruck  besitzt. 

Bisher  kannte  man  zwar  wohl  mehrere  Bildungen,  die  man  fast 

mit  Gewissheit  fiir  Bliithen  halteu  darfte  (Brongniart  ProtZr.  p.  137, 

140),  doch  war  der  Bevveis  fiir  dieselben  durch  Nachweisung  der  ana- 

tomischen  Structur  noch  nicht  unumstosshch  gefiihrt.  Dies  gUickte 

mir  im  Februar  1836,  indem  ich  durch  freundUche  Mittheilung  des 

Herrn  Hofraths  Keferstein  in  HaUe  jene  BUithe  auf  Braunkohle 

empfing,  welche  er  unter  dem  Namen  Valeriana  salzhausensis  in 

seinem  neuesten  Werke  (Naturgeschichte  d.  Erdkorpers.  2.Th.  S.874) 

auffiihrt,  mit  welcher  Gattung  sie  bei  dem  ersten  Anbhck  aUerdings 

einige  AehnUchkeit  zeigt.  Bei  der  mikroskopischen  Untersuchung 
fand  ich  unerwartet  noch  wold  erhaltene  PoUen  von  einer  bestimm- 

ten  mit  Alnus  der  Jetztwelt,  wie  Herr  Professor  Kunth  mir  zuerst 

nachwies,  am  meisten  vergleichbaren  Gestalt.  Mehrere  voUstandige 

Exemplare,  die  ich  selbst  noch  in  dem  Mineralienkabinette  der  Uni- 

versitat  zu  Berlin  auffand,  bestatigten  diese  Ansicht  vollkommen,  und 

liessen  an  der  fraglichen  Bliithe  mit  grossterGewissheit  eine  Alnus  der 

Vorwelt  erkennen.  Esgelangnun,  in  der  Braunkohle,  die  ich  den 

Herren  Professoren  Goldfuss,  Weiss  und  Keferstein  vcrdanke, 
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noch  mehr  Bliithen  mit  und  ohne  Pollen,  mit  Staubfaden  und  Stem- 

pel,  ja  auch  eine  Cupressine  mit  mannhchen  und  weiblichen  Bliithen, 

und  noch  auf  den  damit  zugleich  vorkommenden  Blattern  einen  einem 

Hysterium  verwandten  Blattpilz  zu  finden  (Hysterites  opegra- 

phoides  mihi) ,  so  dass  also  die  Zahl  der  im  fossilen  Zustande  beob- 

achteten  Pilze,  einschUessUch  des  von  Lindlej  beschrieben en  Po/y- 

porites  Bowmanni,  des  von  mir  auf  einem  Farrnkraut  beobachteten 

Excipulites  Neesii  (s.  S.  262),  und  der  beiden  Spharien  (s.  S.  427) 

sich  auf  5  belauft.  Ueberhaupt  lasst  sich  gar  nicht  absehen,  welche  in- 

teressanten  Resultate  wir  durch  die  fleissigere  Anwendung  des  Mikro- 

skopes  in  den  gesammten  Naturwissenschaften  und  so  auch  in  der  Pe- 

trefactenkunde  erlangen  werden.  Bereits  habe  ich  die  Seite  427  an- 

gekiindigten  Untersuchungen  der  Steinkohlenarten  begonnen,  und 

seitdem  ich  fand,  dass  verkohlte  Schuitte  von  Holzern  der  Jetztwelt  in 

diesem  Zustande,  ja  selbst  die  Asche  der  Gewachse  vor  dem  Zusam- 

menfallen  noch  anatomische  Structur  zeigen,  Uegt  es  in  der  That  klar 

am  Tage,  dass  nur  das  Verfahren,  die  fossile  Kohle  fiir  das  Mikroskop 

durchsichtigerzu  machen,  zu  verbessernist,  um  hierin  das  moglichst 

Wiinschenswcrthe  zu  erreichen;  wobei  ich  noch  bemerke,  dass  sich 

mir  bereits  mehrfach  Gelegenheit  darbot,  das  zu  bestatigen,  was  ich 

Seite  442  iiber  die  Anwesenheit  von  Dikotyledonen  in  der  alteren 

Steinkohlenformation  erwahnte,  und  zvvar  nicht  etwa  in  dem  damit 

vorkommenden  Schieferthon  oder  Kohlensandstein,  sondern  in  der 

Steinkohle  selbst,  wie  ich  z.  B.  an  einem  Exemplare  ganz  deutlich  zei- 

gen  kann,  dass  die  der  Schichtung  gewohnUch  entgegengesetzten  in 

der  Steinkohle  bei  Waldenburg  und  Charlottenbrunn  vorkommenden 

concentrischen  RingewirkUch  nichts  anderes  als  Astknoten  sind;  Der 

grosste  Theil  der  inneren  Ringe  ist  namlich  noch  Braun- 

kohlen-ahnliches  Holz,  die  ausseren  sind  die  glanzendste 

S  t  e  i  n  k  o  h  1  e.     Das  ziemUch  befriedigende  Resultat,  welches  ich  somit 
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bislier  erhielt,  bestimmte  mich,  diese  Arbeiten  auf  sammtliche  Kohlen- 

Niederlagen  Schlesiens  auszudehnen.  Indem  wir  hierdurch  die  Be- 
schafFenheit  der  vorvveltlichen  Walder  naher  kennen  lernen  werden 

und  damit  noch  die  Untersuchung  der  einzelnen  Schichten,  so  weit  sie 

zuganglich  sind,  und  der  in  und  auf  ihnen  lagernden  Flora  genau  ver- 

gleichen  (Forschungen,  die  ich  im  Verein  mit  meinen  iiberaus  thati- 

gen  und  kenntnissvollen  Freunden,  dem  Herrn  Apotheker  Beinert 

in  Charlottenbrunn  und  Herrn  Markscheider  Bocksch  in  Walden- 

burg  bereits  fiir  einen  grossen  Theil  des  Waldenburger  Kohlenreviers 

beendigt  habe),  wird  es  geUngen,  auch  fiir  die  fossile  Flora  die  Wissen- 

schaft  anzuwenden,  die  Alexander  v.  Humboldt  fiir  dieVegetation 

der  Gegenwart  neu  begrundete,  namlich  die  Pflanzengeographie. 

Indem  ich  nun  noch  um  freundliche  Aufnahme  des  hier  Geliefer- 

ten  bitte,  bemerke  ich,  dass  ich  auch  alle  iibrigen  Familien  der  fossi- 

len  Pflanzen  in  gleicher  monographischer  Bearbeitung  zu  liefern  ge- 
denke.  Der  nachste  Band,  zu  welchem  schon  fiir  mehr  als  60  Tafeln 

Zeichnungen  bereit  liegen,  wird  die  iibrigen  Kryptogamen  (Fucoi- 

deen,  Lycopodiaceen  und  Equisetaceen  u.  dgl.)  enthalten,  und  soll, 

wo  moglich,  unter  andern  fiir  einige  in  diesem  Werke  ausgesproche- 

ne,  zunachst  etwas  kiihn  erscheinende  Behauptungen,  wie  z.  B.  die 

Existenz  einer  Uebergangsflora  und  dergleichen,  den  nahern  Beweis 

liefern.  Spater  folgen  die  Mono-  und  Dikotjledonen.  Die  K.  Leo- 

poldinisch-Carolinische  Akademie  der  Naturforscher,  welcher  ailein 

ich  die  Moglichkeit  der  Herausgabe  dieser  x\rbeit  verdanke,  wird  auch 

jene  Werke  wieder  auf  ahnhche  wohlausgestattete  Weise  erscheinen 

lassen.  Besitzer  von  interessanten,  in  eben  genannte  Famihen  geho- 

renden  Petrefacten  ersuche  ich,  dieselben  mir  zu  Hterarischer  Benu- 

tzung  mitzutheilen.  Ich  wiirde  in  diesem  freundlichen  Entgegenkom- 

men,  insofern  ich  iiberdies  dadurch  aUein  nur  in  den  Stand  gesetzt 

werde,    etwas  moglichst  Vollstandiges  zu  leisten,   den  erfreulichsten 



Lohn  fiir  eine  Arbeit  finden,  die  unter  mannigfach  schwierigen  Um- 
standen,  unter  den  Zerstreuungen ,  die  eine  leider  nur  zu  vielseitige 

Beschaftigung  mit  sich  fiihrt,  ohne  andere  Aussicht  auf  Gewinn,  als 
nur  im  Interesse  der  Wissenschaft  unternommen  ward. 

Welcher  Theilnahme  ich  mich  bereits,  namentlich  in  Schlesien, 

bei  diesem  Unternehmen  zu  erfreuen  hatte,  davon  hefert  das  folgende 
zahlreiche  Verzeichniss  der  Gonner  und  Freunde  desselben ,  die  mich 

durch  diesfallige  Beitrage  unterstiitzten,  den  voUgiiltigsten  Beweis. 
Nochmals  erlaube  ich  mir  hier  ofFenthch  meinen  Dank  ausziisprechen, 

und  um  Fortdauer  dieser  wohlwollenden  und  mir  hochst  angenehmen 

Gesinnung  zu  bitten. 

Zu  Berlin:  Der  Geheime  Ober-Bergrath  Herr  v.  Dechen;  Herr  Dubois;  Herr 

Prof.  Dr.  Ehrenberg;  der  Geheirae  Ober-Bergrath  Dr.  Karsten;  der  Custns  der 
Konigl.  Herbarien  Herr  Dr.  Klotsch;  der  Geheime  Medicinalrath  Herr  Dr.  Klug; 

Herr  Prof.  Dr.  Kunth;  der  Geheime  Medicinalrath  Herr  Prof.  Dr.  Link;  Herr  Prof. 

Dr.  Meyen;  der  Gartcndirector  Herr  Otto;  der  Custos  des  Konigl.  Mineralienkabinet- 

tes  Herr  Dr.  Quenstadt;  Herr  Prof.  Dr.  Reich;  der  Konigl.  Obcr-Berghauptmann 

und  Chef  des  gesammten  Berg-  und  Hiittenwesens  Herr  v.  "Veltheim;  der  Director  des 
Konigl.  Mineralienkabinettes    Herr  Professor  Dr.  Weiss. 

Zu  Bonn:  Der  Konigl.  Berghauptmann  Herr  Graf  v.  Beust;  Herr  Prof.  Dr.  Gold- 
fuss;  Herr  Prof.  Dr.  L.  C.  Treviranus. 

Zu  Breslau:  Herr  Oberstlieutcnant  v.  Fiebig;  der  Kiinigl.  Ober-Landesgerichts- 
Referendarius  Herr  Fischer;  Herr  Dr.  med.  Friintzel;  Herr  Oberlchrer  Gebaue 

Herr  Prof.  Dr.  E.  Glocker;  Herr  Geh.  Hofrath  und  Prof.  Dr.  Gravenhorst;  Heri 

Medicinal-Assessor  Dr.  Giinther;  Herr  Dr.  med.  Henschel  und  Herr  Prof.  Dr.  Hen- 

schel;  Ilerr  General-Major  Lebauld  deNans;  HerrStud.med.  Menschig;  Ilerr  Cand 

Phil.  Mossler;  Herr  M.  Miicke;  Herr  Prof.  Dr.  II.  Muller;  der  Prasident  dcr  Aka- 

demie  Hci-r  Prof.  Dr.  Nees  von  Esenbeck;  Ilerr  Geh.  Comraerzienrath  Oelsne 
Herr  Geh.  Medicinalrath  Prof.  Dr.  Otto;  Ilerr  Dr.  med.  Preis;  Herr  Ilegierungsrath 

Dr.  Remer;  Herr  Stud.  med.  Scholtz;  der  Prases  der  schles.  Gesellschaft  Herr  Ba- 
ron  V.  Stein;  Ilerr  Stud.  med.  Thomas;  der  akademische  Zeichner  Herr  Weitz; 
Herr  Prof.  Wimmer. 

Zu  Brieg:  Der  Kihiigl.  Berghauptmann  Hcrr  v.  Charpentier;  die  Herren  Ober- 

Bergrathe  Singer  und  Steinbeck. 

Voi.xrn.  snppi.  j} 
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Zu  Bunzlau:  Herr  Oberlehrer  Berger;  Herr  Oberlehrer  Dr.  R.  Schneider. 

Zu  Charlottenbrunn:  Herr  Apotheker  Beinert. 

Zu  Crefeid:  Herr  Prasident  Ho ningli auss. 

Zu  Danzig:  Herr  Dr.  med.  Belirendt. 

Zu  Dortmund:  Herr  Berghauptraann  v.  Mielgcki;  der  Bergeleve  Herr  v.  Mie- 

Igcki. 
Zu  Freiberg:  Der  Mineralienhandler  Herr  Cranz. 

Zu  Gorlitz:  Die  oberiausitzische  Gesellschaft  der  Wissenschaften;  die  naturfor- 

schende  Gesellscliaft;  Herr  Diakonus  Haupt;  Herr  Polizei-Secretair  Sclineider;  Herr 

Landschafts-Syndikus  v.  Stephany. 

Zu  Halle:  Herr  Hofrath  Keferstein;  der  Berghauptmann  Herr  Martins. 

Zu  Hirschberg:   Herr  Hofrath  Dr.  Hausleutner, 

Zu  Kiinigshiitte:  Herr  Dr.  med.  Bannert;  Herr  Hiitten-Director  Martini. 

Zu  Kreuzburg:  Hcrr  Kreis-Physikus  Dr.  Meyer. 

Zu  Landshut:  Herr  Biirgermeister  Perschke;  Herr  Backermeister  Schottin. 

Zu  Muskau:  Der  Director  des  Alaunwerkes  Herr  Kehlclien;  der  Bergwerks- 

Director  Herr  Schneider. 

Zu  Neisse:    Herr  Prof.  Petzeld. 

Zu  Neustadt-Ebe  rsvvalde:   Herr  Prof.  Dr.  Ratzeburg. 

Zu  Ohlau:    Herr  Apotheker  B  eilsclimied. 

Zu  Oppeln:   Herr  Dr.  med.  Friedlander  und  Herr  Apotheker  Grabowsky. 

Zu  Pless:    Herr  Biirgermeister  und  Apotheker  Zellner. 

Zu  Prag:  Se.  Excellenz  Herr  Graf  Caspar  v.  Sternberg;   Herr  Custos  Corda. 

Zu  Ratibor:  Herr  Gymnasiallehrer  Kelch. 

Zu  Reichenstein:  Herr  Ober-Einfahrer  Zobel. 

Zu  Sorau  in  der  Niederlausitz:  Herr  Archidiakonus  Dr.  Kirchner. 

Zu  Sprottau:  Herr  Rector  Klose;  die  Herren  Apotheker  Goppert  sen.  et  jun. 

Zu  Stuttgart:    Herr  Bergrath  v.  Alberti. 

Zu  Troppau:  Herr  Prof.  Ens. 

Zu  Waldenburg:  Herr  Markscheider  Bocksch;  Herr  Berggeschworne  Bolme; 

Herr  Bergmeister  Erdmenger. 

Zu  Wiinschelburg:   Herr  Apotheker  Neumann;  Herr  Baron  v.  Tschischwitz. 

Breslau,  den 29.  Juli  1836, 

H.   R.   G  o  p  p  e  r  t. 
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Einleitung. 

I. 

Ueber  Versteinerungskunde  im  Allgemeinen. 

JSchon  in  den  altesten  Zeiten  erregten  die  Versteinerungen  die  Auf- 

merksamkeit  der  Naturkundigen.  Den  Grieclien  waren  sie,  wie  dies 

deutlich  aus  Theophrast  erhellt,  nicht  unbekannt.  Aristoteles 

scheintsich  wenigerdamit  beschaftiget  zu  haben,  indem  er  noch  In- 
krustate  mit  Petrefakten  verwechselt.  TheojDhrast  unterschied 

Xi^Sov?  von  At^ov/xevois,  d.  h.  natiirHchc  Steine  von  Korpern,  die  in 
Stein  verwandelt  werden,  und  schrieb  nicht  nur  ein  Werk  von  den 

Steinen,  sondern  auch  zwei  besoudere  Biicher  von  den  Versteincrun- 

gen,  welche  letztere  aber  leider  verloren  gegangen  sind.  Eratosthe- 

n  e  s ,  dcr  Astronom  und  Geograph ,  X  a  n  t  h  u  s ,  der  Lydier ,  S  t  r  a  t  o , 

Strabo,  Herodotus  und  Xenophanes  von  Kolophon  entwickel- 

ten  aus  einigen,  versteinerte  Muschehi  betrefFenden,  Beobachtungen 

sehr  richtige  Ansichten  iiber  die  Eutstehung  derselben,  indem  sie  die- 

selben  nicht  fiir  zufallige  Bildungen,  sondern  fiir  natiirliche,  in  Stein 

verwandelte,  ehemals  lebende  organische  Korper  hielten.  Auch  mein- 

tensie,  dass  die  Berge,  auf  welchenman  diese  Conchyhenfinde,  frii- 

her  vom  Meere  bedeckt  gewesen  seyn  miissten.     Die  Romer,  nament- 
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lich  Plinius,  folgten  hierin,  wie  in  vielen  andern  Zweigen  der  Wis- 

senschaften,  ihren  Vorgangern,  den  Griechen,  ohne  eigene  Unter- 

suchungen  anzustellen.  Bekannt  sind  die  schonen  hierauf  beziigU- 

chen  Verse  von  Ovid,  aus  denen  unbezweifelt  hervorgeht,  wierich- 

tig  in  dieser  Beziehung  die  Alten  urtheilten  * ).  Unter  den  Kirchen- 

vatern  aussert  Tertullian  ^)  eine  ahnUche  Ansicht,  die  er  auf  die 
in  Afrika  gefundenen  versteinerten  Muschehi  griindet.  In  den  darauf 

folgenden  Zeiten  verdrangte  die  aristotehsche  und  nachherige  schola- 
stische  Philosophie  die  Naturkunde,  wobei  man  naturhch  auch  die 

Petrefakten  fast  ganzhch  vernachlassigte  und  sie  fast  nur  erwahnte,  um 

die  ungegriindete  Lehre  des  Aristoteles  von  der  generatio  aequi- 
voca  alsbald  auch  auf  sie  anzuwenden.  So  wie  namUch  Thiere  und 

Pflanzen  ohne  vorangegangene  Zeugung  und  ohne  Saamen  sich  bikle- 

ten,  eben  so  vermochte  auch  die  Natur  denselben  ahnUche  Steinge- 
stalten  auf  gleiche  Weise  zu  erzeugen.  Von  dieser  geheimen  Kraft 

sprichtschon  Avicenna  im  lOten  Jahrhundert,  der  sie  vis  lapicli- 

fica  odev  plastica  nennt,  und  Albertus  Magnus  ini  13ten  Jahr- 
hundert,  der  sie  als  virtus  formativa  bezeichnet,  wodurch  derGrund 

zu  der  in  den  spateren  Zeiten  mit  so  grossem  Eifer  vertheidigten  Lehre 

von  den  Naturspielen  gelegt  ward.  Im  Anfange  des  16ten  Jahrhun- 
derts  waren  jedoch  die  Meinungen  der  Gelehrten  wenigstens  in  ItaUen 

getheilt.     Alexander  ab  Alexandro   ^)  leitet  den  Ursprung  der 

^)   Vicli  ego^  cjuocl  fuerat  quondam  solidissima  tellus 
Esse  fretum^  vicli  factas  ex  aequore  terras^ 

Et  procul  a  pelago  conchae  jacuere  marinae^ 

Et  vetus  inventa  est  in  montibus  ancora  summis.     Metam.  L.  XV.  v.  262- 

2)  De  -pallio  Cap.II.  p.Q.     Mutavit  et  totus  orhis  aliquando  aquis  omnibus  ohsitus ; 
aclliuc  maris  conchae   et  buccinae  peregrinantur  in  montibus,    cupientes  Platoni 

probare  etiam  ardua  fluitasse. 

^)  Alexarider  ah  Alexandro  genial.  dies.  etc. 
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Versteiiierungen  von  der  Siindfluth  ab.  Torellus  Sarayna  *)  in 
seinen  Gesprachen  von  der  Geschichte  und  dem  Alterthume  der  Stadt 

Verona  halt  die  zu  Verona,  so  wie  an  andern  Orten  gefundenen  Ver- 

steinerungen  fiir  organischen  Ursprunges,  worin  ihm  auch  Fraca- 

storius,  einer  derberuhmtestenGelehrtenseiner  Zeit,  beitritt,  der 

zur  Erklarung  dieser  Erscheinung  annimmt,  dass  die  an  Versteine- 

rungen  reichen  Berge  friiher  in  der  See  gestanden  hatten  und  auf  ih- 

nen  nach  Ablauf  des  Wassers  die  thierischen  und  vegetabiUschen  Reste 

zuriickgebheben  seyen.  Wenn  auch  hieraus  hervorgeht,  dass  die 

Ansicht  von  einer  bildenden  Naturkraft  oder  den  Naturspielen  nicht 

iiberall  in  Ansehen  stand,  so  schien  man  doch  auf  die  Ausspriiche  die- 

ser  erleuchteten  Manner  nur  wenig  zu  achten,  denn  in  dem  ITten 

Jahrhundert  finden  wir  sie  fast  ahgemein  verbreitet.  Nur  in  der  Art 

des  Ausdruckes  und  der  Erklarung  dieser  geheimen  Kraft  wich  man 

von  einander  ab.  Bakl  nannte  man  sie  ein  Naturspiel,  wie  Hook  ̂ ), 

bald  einen  Weltgeist  oder  Archaeus,  wie  Bauhin  ^)  xivA  Lach- 

mund  '^),  oder  einensteinmachendenGeist,  wieSperling  '),  oder 

-eine  Aura  seminalis ,  bald  nahm  man  einen  wirklicben  Saamen  an, 

wie  Plots  ̂ ),  Luidius  "),   Lucas  Rhin  ̂ ),   Libav  ̂ ),  Kirch- 

^)  Bonanni  Museum  Kirclierian.  /7.198;     Museuin  Moscardi  p,  172;     Museum  Cal- 
ceolarii  p.A07. 

2)  Micrographie  etc.  London  1669. 

3)  C.  Bauhin  defontibus  etbalneis  Bollens. 

*)  Lachmund  Oryctograph.  Hildesheim. 

5)  Lithologia^  quam  sub  praeside  viri  etc.  loann.  Sperlingii^  phys.  profess.  publico, 
examini  submittit  G.E.  Wicgandus.    Viteb.  1657. 

^)  Plot  Natur.  history  of  Oxfordshire.    Oxford.  1686-     Ejusd.  Natur,  hist.  ofStaf- 
fordshire  1686. 

^)  Luidii  Lithophylac.britann.  Ichnograph.  1689. 

8)  Dissert.  de  eborefossili.  Altdojf  1682. 

')  Hist.  et  invest.font.medicadTubarin  sub  Rotembergo.  P.III.  Franc.adMoenum. 
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ner '),  Nicolaus  Langc  ̂ ),  der  mittelst  des  Wassers und  anderer 
Umstande  unter  die  Erdc  gelange  und  daselbst  die  verschiedenen 

Krauterfiguren  erzeuge;  ja  Camerarius  undAndcre  glaubten  wohl 

gar,  dass  Gott  gleich  bei'm  Anfange  der  Schopfung  solche  Gestalten  in 
den  Bergen,  eben  so  wie  auf  der  Erde  Gras  und  Kriiuter,  habe  wach- 
sen  lassen.  Diesem,  unter  so  verschiedenen  Formen  auftretenden 

Wahne  suchten  endhch  mehrere  Naturforscher  wirksam  zu  begegnen: 

August  Scilla  ̂ ),  Fabius  Columna  4-),  J.  D.  Major  ̂ ),  Mo- 
scardus  ^),  P.  Boccone  ^),  Jacob  Grand  ^),  Nicolaus  Ste- 

no  9),  Christoph  Merret  ^°),  Andreas  Chioccus  "),  Leib- 

nitz  ̂ ^),  W.  E.  Tenzel  ̂ ^),  G.  W.  Wedel  ^^^)  erkannten  nicht 
nur  die  MogUchkeit ,  sondern  auch  die  wahre  Natur  der  Versteinerun- 

gen.  Lister  ̂ ^)  vergUch  die  Conchylien  der  Jetztwelt  mitden  ver- 
steinerten,  und  setzte  ihre  Yerwandtschaft  mit  den  letzteren  ausser 

Zweifel.      Samuel  Carl  ̂ ^)  analjsirte  die  fossilen  Knochen  und 

1)  Mund.suUerran.il.  Lib.VIIl. 

^^  N.  Langii  histor.  lapid.figurat.  Helvet. 

3)  De  corporib.  marin.  lapidesc^  quae  defossa  reperiuntur, 

*)  Ecphras.  rarior.  stirp.     Eiusd.  tractat.  de  glossopetris  et  de  purpura. 

2)  Dissert.  de  cancris  et  serpent.  petrefactis. 

*)  Ejusd.  Museum. 

^)  Recherch.  et  ohserv.  natur.  touchant  le  corail  etc.  1674. 

^)  De  veritate  diluvii  univers.  et  testaceorum,  quae  procul  a  mari  reperiuntur^  ge- 
neratione.   Venet.  1676. 

')   Tractat.  de  solido  intra  solidum. 

^  ̂ )  Pinax  rerum  natur.  Britann. 

1 1)  Museum  Calceolarii. 

^2)  Actaerudit.  ifps.  1693.     Eiusd.  Protogaea. 

'  ̂)  Epist.  ad  Magliabechuni  de  sceleto  Elephantino  Tonnae  nuper  effosso.  Jenae  1694. 

^  *)  De  conchis  saxat.  Ephem.  Natur.  Curios.  1672. 

^5)  Hist.  anim.  Angliae.  London  1678.  4-     Eiusd.  Synops.  method.  Conch.   1685.  Fol. 

^*)  Lapis  Lydius  philosophic.  pyrotechnicus  ad  Ossium  fossilium  docimasiam  analy- 
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erhielt  dabei  ahnliche  Produkte  wie  von  denen  der  Jetztwelt.  Den 

meisten  Einfluss  auf  ihre  Zeit  iibten  jedoch  Woodward  *)  und 
Scheuchzer  durch  ihre  kosmologischen  Systeme  aus,  wodurch  sie 

zu  beweisen  suchten ,  wie  organische  Korper  auf  die  hochsten  Berge 

gelangen  konnten.  Woodward  glaubte  an  eine  durch  die  Siindfluth 
veranlasste  Auflosung  aUer  festen  Bestandtheile  der  Erde,  die  sich 

dann  nach  ihrer  verschiedenen  specifischen  Schvvere  niedergeschlagen 

hatten.  Zwischen  sie  seyen  alsdann  die  Thiere  und  Pflanzen  gera- 
then,  die  man  heut  auf  den  hochstenBergen  in  versteinertem  Zustande 

sahe.  Scheuchzer  laugnete  diesen  Auflosungsprocess,  nahm  aber 

doch  an,  dass  nach  dem  aUmahgen  Zuriicktreten  des  Wassers  die  tod- 

ten  Korper  in  den  von  Schleim  und  Morast  gebildeten  Bergschichten 

zuriickgebheben  seyen,  so  dass  AHes,  was  man  heut  zu  Tage  noch  ver- 

steint  antrafe,  von  der  aHf^emeinen  Siindfluth  abzuleiten  herriihre. 

II. 

Ueber  vegetabilische  Versteinerungskunde,  insbeson- 
dere  iiber  Farrnkrauter. 

Erste  Periode.      Von  den  altesten  Zeiten  bls  auf  Scheuchzer. 

.  Wenn  wir  nun  nach  dieser  allgemeinenEinleitung  uns  insbeson- 

dere  zu  den  vegetabilischen  Versteinerungen  wenden,   so  findcn  wir 

tice  demonstrandam  adhibitus  et  per  multa  experimenta  chymico -  physica  in  lucem 

publicum  missus  ab  J.  Sam.  Carl^  Liccnt.  et  Medic.  ordin.  Oningcnsi,  Francof.  ad 

Moenum.  1704-  168-  8-  p- 1  et  44- 

^)  Woodward  an  Essay  towards  a  naturalHistory  of  the  Earth  and  terrestrialBodies. 
London  1695-  Lateinisch  von  Scheuchzer:  Geographia  physica.  Ziinch  1704. 

Elias  Camerarius  in  seinen  Dissertat.taurinensibus  epistolicis  schrieb  gegen  Wood- 
ward,  der  in  einer  lateinischen  Schrift:  Natur.  histor.  telluris  1714  antwortete. 

Alle  diese,  wie  auch  noch  einige  spater  erschienenen  Abhandlungen  vvurden  1735 
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allerdings,  dass  man  in  den  friiheren  Zeiten  diesen  organischen  Resten 

einer  vergangenen  Welt  bei  weitem  die  geringste  Beriicksichtigung 

widmete.  Plinius  kennt  zwar  die  Eigenschaft  gewisser  Quellen, 

hineingerathenePflanzen  zuinkrustiren,  (Lih.II.  c.  106:  In  Cico- 

numflumine,  et  in  Piceno  lacu  Velino  lignum  deiectum,  lapi- 
deo  cortice  ohducitur:  et  in  Surio  Colchidisjlumine,  adeo  ut 

lapidem  plerumque  durans  adhuc  integat  cortex.  Similiter 

inSilaro,  ultra  Surrentum,  nonvirgultamodo  immersa,  ve- 
rum  et  folia  lapidescunt,  alias  saluhri  potu  eius  aquae.  In 

exitu  paludis  Reatinae  saxum  crescit) ,  aber  eine  Menge  anderer 

Steinarten ,  die  ihrem  Namen  nach  auf  vegetabiHsche  Versteinerun- 
gen  schhessen  lassen  konnten,  sind  offenbar  meistens  nur  zufalhge 

Bildungen,  die  er  oder  seine  Vorganger  von  der  AehnHchkeit  mit  der 

einen  oder  der  anderen  Pflanze  benannten.  Denn  nirgends  gebraucht 

er  hiebei  die  ihm  gelaufigen,  und  wie  vorUegendes  Beispiel  zeigt,  rich- 

tig  angewendeten  Worte  in  lapidem  mutari  oder  lapidescere,  son- 
dern  spricht  nur  von  einer  Aehnhchkeit  (similitudine).  So  ist 

z.  B.  Cyamea  (histor.  natur.  lih.  XXXVII.  cap.l^)  die  bohnen- 
ahnUche  Steine  in  sich  schHessen  und  von  schwarzer  Farbe  seyn  soll, 

wahrscheinUch  ein  sogenannter  Fruchtstein,  der  Pjren  fc.33)  ein 

einem  Oelbaumkern,  der  Phonicit  (c.QQ)  ein  einer  Eichel  ahnU- 

cher  Stein;  der  Phycit  (ebend.)  hatteAlgen-  oder  Seegras-ahnUche 
Streifen,  der  Syringit  (cap.QJ,  Syringitis  stipulae  internodio 

similis,  perpetua  fistula  cavatur)  ist  vieUeicht  ein  Inkrustat,  so 

wie  die  juaci  lapidei,  Madreporen,  wasauchTheophrast  schon 
unter  dem  versteinerten  indischen  Rohre  verstand  (lih.XIII.  c.5l. 

in's  Franzosische,  und  spater  unter  folgendera  Titel  in's  Deutsche  iibersetzt:  Phy- 
sikalische  Erdbeschreibung,    oder  Versuch  einer  natiirlichen  Historie  des  Erdbo- 
dens.   Erfurt  1744. 
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Qui  navigavere  in  Indos  Alexandri  milites,  frondem  marina- 
rum  arborum  tradidere  in  aqua  viridem  fuisse,exemptam  sole 

protinus  in  salem  arescentem.  Truncos  (iuncos)  quoque  la- 

pideos  perquam similes  veris per  littora).  Den  Ausdruck Kla- 
tites  (lib.  36.  cap.  38.  Quarti  generis  elatitem  vocari  quamdiu 
crudussit:  coctum  vero  miltitem,  utilem  ambustis,  adomnia 

utiliorem  rubrica)  und  Dryitis  (lib.  37.  cap.  73.  Dryites  e  trun- 

cis  arborum:  haec  et  ligni  modo  ardet)  kennt  er  wohl,  bezeich- 
net  aber  damit  weder  versteinertes  Fichten-  noch  Eichenholz. 

Die  erste  Erwahnung  von  Pflanzenversteinerungen  finden  wir 

erst  wieder  im  13ten  Jahrhundert  von  dem  oben  schon  genannten 

Albertus  Magnus  '),  der  dieMogUchkeit  des  Versteinerungsprocesses, 
wenigstens  bei  dem  Holze,  nicht  in  Zweifel  zieht.  UmstandUcher  und 

ausfiihrhcher  handelt  hieriiber  Agricola  ̂ ),  der  Schopfer  der  deutschen 
Mineralogie.  Die  Versteinerung  wird  nach  ihm  durch  einen  steinhalten- 
den  Saft  verursacht  (succo  lapidescenti),  der  in  die  Zwischenraume 

der  vegetabihschen  und  animaUschenKorper  eindringt,  und  ihnen  nach 

und  nach  ein  steinartiges  Wesen  verschafFt.  Agricola  und  C.  Ges- 

ner  ̂ )  beschrieben  die  zu  ihrerZeit  entdeckten  versteinertenStamme. 
Letzterer  bildete  sie  ab  und  machtezuerst  den  Versuch,  sie  nach  der 

AehnUchkeitmitdeneinheimischenzubenennen,  als:  Tannen-,  Erlen-, 

Buchen-  und  Eichenholz,  die  er  eben  im  fossilen  Zustande  zu  finden 

vermeinte.     Zweckmassig  nahm  Imperatus  "*■)  hiebei  auch  auf  die 

^)  Lib.I.  mineral.  tractat.  I.  cap.7. 

2)  Lih.  III.  de  ortu  et  causis  subterran.  p.507,  vergl.  mit  Lib.  VII.  de  naturafossil. 

p-  639. 

^)  C.  Gesneri  de  rerumfossilium.,  lapidum,  gemmarum  maxime  figuris  et  simititu- 
dinibus  Liber.  etc.   Tiguri  1565.  Cap.  VIII.  de  frutic.  in  lapid.  versis,  p.  125./.  1. 
Sehr  undeutliche  und  rohe  Abbildung  einzelner  Holzstiicke. 

*)  Hist.  natur.  /7.154.    Erschien  zuNeapel  in  ital.  Sprache  1599,  u.  zu  Venedig  1672 

inF.-,  inlat.  zuColln  in4.  1695-  p.754:  Deutl.  Abbildg.  ein.  Dikotyledonenstammes. 
Vol.  XVII.  Suppl  2 
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Steinarten  Rucksicht,  in  welclie  diese  Holzer  verwandelt  wiirden: 

Einige  seyen  kies-,  andere  kalkhaUig,  noch  andere  von  Jaspisharte. 

Fast zu gleicher  Zeit  machten  Valerius  Cordus  ')  und  Ballhasar 

Klein  auf  den  Ursprung  des  bituminosen  Holzes,  so  wie  der  Stein- 

und  Braunkohle  aus  Holz  aufmerksam.  Klein  schickte  einen  Ab- 

druck,  welcher  seiner  Meinung  nach  auf  einer  Seite  in  Stein  {in  ame- 

niacum  lapidem),  auf  der  andern  Seite  in  Kohie  verwandelt  war, 

an  P.  A.  Matthiolus  =*),  dem  es  nun  vollkommen  klar  zu  seyn  schien, 

dass  Steine  in  Kohle,  wie  Holzin  Steine  iibergingen,  je  nachdem  sie 

mit  dem  in  der  Natur  vorhandenen  Kohlen-  oder  Steinsafte  in  Be- 

riihrung  kamen,  in  welcher  Meinung  ihn  noch  mehr  die  Entdeckung 

eines  mit  Rinde  versehenen  versteinerten  Baumes  bestarkte,  welchen 

man  in  einer  Tiefe  von  150  Klaftern  in  den  Joachimsthaler  Bergwer- 

ken  aufgefunden  hatte  ̂ ). 
Ausser  versteinertem  Holze  kannte  man  um  jene  Zeit  nur  wenig 

wahre  Versteinerungen.  Noch  wusste  man  nichts  von  den  zahllosen 

Pflanzenabdriicken,  welche  die  Steinkohlenschiefer  enthalten.  Die 

iibrige  Kenntniss  von  Pflanzenversteinerungen  erstreckte  sich  daher 

nuraufFriichteundSaamen,  von  denen  jedoch  nur  wenige  von  ur- 

sprungUchorganischenKorpernabstammten;  die  meisten  von  ihnen 

waren  Bildungen,  die  zufalligen  ausseren  Umstanden  ihre  Gestalt  ver- 

dankten,  wie  die  von  Bauhin  4-)  beschriebenen  Friichte,  dieMan- 

1)  Valer.  Cordi  Adnot.  in  Pedacii  Dioscorid.  etc.  Sylva  qua  rerum  fossilium  in  Ger- 

mania  etc.  1631.  Fol.  p.221:  Radices  arborum  in  ipsa  terra  in  carbones  crema- 

tae  et  redactae^  eruuntur  inter  Culmam  et  Egeram  urbem. 

2)  Matthioli  epistol.  edit.  Bauhin.  3.  p.  142-  Lugd.  1564. 

3)  tjber  diess  unter  dem  Namen  Sundfluthbaum  bekannte  Petrefact  vergl.  Orogra- 

phie  oder  mineralogisch-geographische  Beschreibung  des  Joachimsthaler  Berg- 

Amts-Districtes,  von  Paulus.  Jenal820.  Sternberg  Flora  der  Vorwelt  I.  Anmerk. 

S.  3  und  4. 

*)  Histor.  noviadmirabilis  fontis  balneique  Bollensis  in  Ducatu.  Wirtembergi59SA. 
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deln,  Eicheln,  Mispeln,  Kastanien  des  Gesner  und  vieler  andern 

Schriftsteller,  die  man  im  Allgemeinen  mit  dem  Namen  lapides  figu- 

rati,  oderspater  lapides  certi  certae  figurae  (Jonston.  notit.  re- 
gni  mineral.  seu  suhterraneor.  catal.  Lips.  1661)  bezeichnete. 

Selbst  unter  den  von  C  Gesner  aufgefiihrten  sogenannten  Krauter- 

steinen  verdient  vielleicht  nur  das  hederae  folium  in  lapidis  natu- 
ram  versum,  welches  Aldrovandus  besessen  haben  soll,  diesen 

Namen.  Blatterabdriicke  auf  Tophstein  waren  dagegen  bekannt, 

wie  aus  Kentmann  *)  erhcllt.  Calamiten  werden  zuerst  in  der 
Beschreibung  des  Museums  von  Calceolarius,  wahre  Pflanzenab- 

driickevon  Daniel  Major  in  einer  Schrift  erwahnt  ̂ ),  die  ich  mir 
aber  ungeachtet  aller  Bemiihungen  noch  nicht  verschafFen  konnte. 

Nach  Walch's  Urtheil  soll  sie  nichts  Bedeutendes  enthalten.  Be- 

kannter  sind  die  Arbeiten  von  Eduard  Luidius  ^),  der  die  in 
den  Steinkohlenschiefern  vorkommenden  Abdriicke  abbildete  und  mit 

Farrnkrautern  verglich.  Fig.  190  ist  Neuropteris  Scheuchzet^i 
Hoflfm.,  Fig.  189  die  zierliche  Neuropteris  Loshii,  Fig.  184  eine 

Pecopteris ,  ahnlich  P.  obovata  Sternb.  Luidius  gebraucht  auch 

zuerst  das  Wort  Lithoxylon  fiir  versteinertes  Holz.  Die  anderwei- 

tigen  sich  nicht  auf  Farrn  beziehenden  Abbildungen  iibergehe  ich 

hier,  wie  ich  iiberhaupt  in  dem  Verlaufe  dieser  Abhandlung  nur  die 

Schriften  erwahne,  in  welchen  sich  Beitrage  zu  den  fossilen  Farrn 
vorfinden. 

^)  Nomenclator  rerum  fossil.  ;?.  38- 

2)  Lithologia   curiosa,    sive   de   animalibus    et   plantis    in   lapides   versis.       Jenae 

1664.  4. 

^)  Ed.  Luidii   apud   Oxonienses   Cimeliarchae  Ashmoleari  Lithophylacii  hritannici 
Ichnographia  etc.     Londini  1699-    144  Seiten  in  8.  mit  17  Tafeln  in  4.     Von  die- 

sem  Werke  vvurden  nur  120  Exemplare  gedruckt.  1760  ward  es  jedoch  zu  Oxford 
aufs  neue  aufgelegt. 
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ZAveite  Perlode.     Von  Scheuchzer  bis  auf  Walch  (1700 — 1773). 

Die  wichtigsten  Scliriften  jener  Zeit  verdanken  vvir  Scheuch- 

zer.  Zunachst  begann  er  mit  eineni  Sendschreiben  »),  in  welchem 
er  die  Aufmerksamkeit  der  Naturforscher  auf  die  Versteinerungen  zu 

lenken  versuchte;  spater  gab  er  sein  Herbarium  diluvianum  *) 
heraus,  ein  Werk,  welches,  wie  Sternberg  mit  Recht  bemerkt, 

wahrhaft  Epoche  machte.  Indem  er,  wie  schon  erwahnt,  aile  Ver- 
anderungen  der  Erdoberflache,  so  wie  die  jetzige  Gestalt  derselben  von 

einer  einzigen  grossen  Ueberschwemmung,  der  Siindfluth  der  Bibel 
ableitete,  theilt  er  die  Pflanzen  in  dreiKlassen,  in  vorsundfluthhche 

(antediluvianae) ,  die  vor  der  Siindfluth,  diluvianae,  die  zur  Zeit 

^)  Epistola  de  Dendritis  aliisque  lapidibus^  qui  in  superficie  sua  plantarum  ̂   folio- 

rum^  florumfiguras  exhibent.  Ephemer.  Natur.  Curios.  Dec.  III.  Append.  ad  an- 
num.  V.etVI.  1700.  pag.  57-  Enthalt  einjge  sehr  rohe  und  ausser  der  von 
Bruckmannia  tenuifolia  schwer  zu  entziffernde  Abbildungen  fossiler  Pflanzen. 

Fig.  D.  aus  Schlesien  scheint  Sphenopteris  distans  St.,  etwas  Eigenthiimliches  Fig.  H. 
zu  seyn. 

*)  Herbarium  diluvianum  collect.  a  loh.  lacobo  Scheuchzero^  P^of.  Tigur.  Tiguri 
1709- -foZ.  p.  44.  tab.X.  Edit.  novissim.  duplo  auct.  Lugduni  Batavor.  1723- Eol. 

p.  119.  t.  14  c.  Appendice  in  qua  omnes  plantas  sive  veras  sive  spurias  fossiles  ad 

method.  Tournefort.  redegit  Auctor.  Die  ersten  10  Tafeln  dieser  Ausgabe  sind  die 

der  friiheren,  nur  die  vier  letzten  sind  neu.  Die  Anordnung  der  fossilen  Pflanzeu 

nach  dem  Tournefortschen  System  erscbien  zuerst  in  den  Meteorologica  et  Orycto- 

graphia  Helvetiae,  dem  sechsten  Theile  seiner  Naturgeschichte  des  Schweizerlan- 

des.  Ziirich  1718»  abermals  unverandert  abgedruckt  1758.  Das  Museum  diluvia- 

num.  Turici  1716,  ist  eigentlich  ein  Catalog  seines  Petrefactenkabinettes.'  Er  be- 
ginnt  mit  Aufzahlung  der  versteinerten  Pflanzen,  56  aus  der  Schweiz  und  219  aus 

andernLandern,  worunter  die  versteinerten  Holzer  und  Corallen.  —  Sciagraphia 

lithol.  curiosa  s.  Lapidum  figuratorum  nomenclator  olim  a  I.  I.  Scheuchzero  con- 

script.  postmodo  auctus  et  illustratus  a  I.  Th.  Klein  praemissa  epistola  Dr.  M.  A. 

Capeller  de  studio  lithograph.  de  Entroch.  et  Belemnitis.  Gedani  1740.  (Enthalt 

ein  alphabetisches  Verzeichniss  der  bis  dahin  bekannten  Versteinerungen.) 
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derselben,  und  postdiluvianae,  die  nach  derselben  in  Stein  verwan- 

delt  wurden.  Unter  letztere  rechnet  er  die  Blatterabdriicke  in  Toph- 
stein.  Es  erschien  ihm  schon  sehr  merkwiirdig,  dass  sich  unter  den 

Pflanzen  der  ersteren  beiden  Klassen ,  die  er  freihch  nicht  allzustreng 

sondert,  vorzugsweise  Farrnkrauter  finden.  Er  vergleicht  sie  zum 

Theil  mit  unseren  einheimischen,  theils  mit  tropischen,  wie  sie  PIu- 
kenet  beschrieb;  einige  erklart  er  auch  fiir  vollig  unbekannt.  Durch 

die  Menge  der  ihm  zu  Gebot  stehenden  Versteinerungen  wurde  er 

veranlasst,  sie  iibersichtlich  zu  ordnen,  wozu  er  als  Leiter  das  da- 

mals  gebrauchhche  Sjstem  von  Tournefort  wahlte,  ein  Versuch, 

der  freilich  nur  sehr  unvollkommen  genannt  werden  kann,  da  es  be- 
kanntlich  auf  die  BeschafFenheit  der  Blumenkrone  gegriindet  ist  und 

diese,  wie  er  auch  selbst  gesteht,  nur  selten  im  fossilen  Znstande 

angetrofFen  wird.  Die  Dendriten,  welche  Rumphius,  Argen- 
ville,  Baglivius,  Lesser,  Kundmann,  Davila,  Bertrand, 
Liebknecht  und  Bromel  fiir  versteinerte  oder  inkrustirte  Moose 

erklaren,  hielt  er  mit  Henkel,  Lochner,  A.  Ritter,  Bruck- 

mann  fiir  unorganische,  durch  Metallauflosungen  hervorgebrachte 
Bildungen.  Die  Abbildungen  der  fossilen  Pflanzen  im  Herbarium 

diluvianum  sind  naturgetreu  zu  nennen,  so  dass  man  einen  grossen 

Theil  derselben  noch  wieder  zu  erkennen  vermag,  wie  folgender  Ver- 

such  zu  zeigen  bestimmt  ist: 

Tab.  L  Fig.  2.  Blatt  eines  Dicotyledonen.  Fig.  8.  Bornia  —  ? 

Fig.  5.  Bornia  stellata?  Fig.  3,  5,  8.  Pecopteris  arborescens 

Brongn.  Fig.  6,  9,  10.  Pecopt.  pteroides  Br.  Fig.  4.  Pecopt. 

lonchitica  Br.  (England).  Fig.7.  Cheilanthites  microlobus  Gdpp. 

(aus  Altwasser). 

Tab.  IL  Fig.  1.  Bechera  ceratophylloides  St.  Fig.  2.  Odon- 

topteris  —  ?  Fig.  3.  Pecopteris  mit  Fruchthaufchen ,  wahrschein- 

lich  P.  gigantea  oder  punctulata  Br.     Fig.4.  u.  8.  Dicotyledonen- 
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blatter.  Fig.  5.  Lycopodites  selaginoides?  Fig.  6.  Bruchman- 

nia  tuherculata.  Fig.  7.  Ein  schwer  zu  bestimmendes  Farrn- 
kraut. 

Tab.III.  Fig.  1.  Pecopteris,  ahnlich  P.  pteroides  Br.  Fig.  3. 

Annularia.  Fig.  6.  u.8.  Dikotyledonenblatter.  Fig.7.  Pecopte- 
ris  Oreopteridis  Br. 

Tab.  IV.  Fig.  1.  Rotularia  marsileaefolia  St.  mit  Calamites 

Cistii  Br.  Fig.  3,  4.  Neuropteris  Loshii,  vielleicht  auch  Fig.  6. 

Fig.  5.  Pecopteris  muricata  Br.  Fig.  7,  8,  9,  10.  Dicotjledonen- 
blatter. 

Tab.  V.  Fig.  5.  Der  obere  Theil  von  Pecopteris  Oreopteridis 

(siehe  Tab.III.  Fig.7.). 

Tab.  X.  Fig.  3.  Neuropteris  smilacifolia  Br. 

Tab.  XIII.  Fig.  3.  Bornia  stellata  St.     Fig.  4.  Pecopteris—? 

Scheuchzer's  Beispiel  scheint  ungemein  erregend  auf  seine 
Zeitgenossen  gewirkt  zu  haben,  denn  unmittelbar  nach  seinem  fiir  die 

Wissenschaft  so  forderUchen  Auftreten  sehen  wir  in  allen  Gegenden 

Naturforscher  bemiiht,  die  bis  dahin  grosstentheils  unbeachtet  gebUe- 
benen  Versteinerungen  an  das  Licht  zu  ziehen  und  in  eigenen  Schrif- 

ten  zu  beschreiben,  die  gemeinigUch  den  Titel  Oryctographien 

fiihrten,    wie  Lange  ')  in  der  Schweiz,    Baier  ̂ )  und  Grafen- 

J)  a)  C.  N.  Langii  Lucern.  Helv.  histor.  lapid.  figurator.  Helvet.    Venetiis  1708.  4« 

pp.  165.  c.  tah.  52. 
b)  C.  N.  Lange  de  origine  lapid.  figurat.  descript,  diluvii  et  de  generatione 

vivent.  tractat.  4.  Lucern.  1709. 

2)  a)  I.  I.  Baieri  oryctograph.  norica  etc.  Norimb.  170S.  4.  102  p.  c.tab.VL 
b^  Eiusd.  Sciagraphia  Musei  sui;  accedunt  et  supplementa  Oryctogr.  noricae 

c.fg.  aen.  8.   Norimb.  1730.  4.  64. 

c)  Eiusd.  Monum.  rerum  petrificatar,  praecipue  oryctogr.  noric.  supplementi 

loco  iungenda,   interprete  filio  F,  I,  Baiero.  c.  tab,  aen.  15.  Fol.  Norimb.  1757. 



Zweite  Periode.     Fon  Scheuchzer  bis  auf  Walch.  15 

hahn  »)  in  Niirnberg,  Buttner  ^^),  Mjlius  3)  inSachsen,  Bu- 

cher  4"),  Wolfart  ^),  Liebknecht  ^)  inHessen,  Valentin  ^), 

'_)  Grafenhahn  progr,  de  oryctographia  Burggraviatus  norici  super,  Baruth.  1764. 
(Vergl.  die  Baireutschen  wochentlichen  historischen  Nachrichten  v.  J.  1765.} 

2)  M.D.S.BUttneri  Rudera  diluvii  testes  etc.  Leipz.  1710.  4.  314  S.  mit  50  Tafeln. 
t.22.  fig-1.  Eine  PecopteriSy  a.hnlich  P.  affinis  Sternh.  Fig.2u.  3.  eine  Spheno- 

pteris,  vielleicht  elegans. 

3)  G.  F.  Mylii  Memorahilia  Saxoniae  suhterraneae.  Leipzig  1709.  l.Abth.  S.  1 — 88- 

Anderer  Theil  1718.  S.  1 — 80.  Eine  zweite  aber  unveranderte  Ausgabe  beider 
Theile  erschien  1720  zu  Leipzig  bei  Weidmann.  Die  niit  geringer  Genauigkeit 

gefertigten  Abbildungen  lassen  eine  nahere  Bestimmung  kaum  zu:  Zu  Fol.  19 

Fig.  1.  u.  8.  Relat.  III.  IF.,  vielleicht  Sphenopteris  elegans;  Fig.  2,  6,  10,  12  zu 

einer  Pecopteris;  Fig.  9.  Bruckmannia  tuberculata ;  Fig.  3,  5,  7,  12-  Bruckmannia. 

ZuFol.  26.  Fig.4,  5,  6,  7,  8-  Sphenopteris ;  Fig.2.  Pecopteris.  Zu  Fol.  8.  Fig.4. 

Fucoides  selaginoides  Br. 

*)  S.  Fr,  Bucher   Diss.  de  variis  corporih.  petrificatis.  4.   TViteh.  1715. 

5)  a)  P.  Wolfart  Diss.  amoenitates  Hessiae  infer.  suhterr.  spec.  prim.  4.  Carss.  1711. 
h^  Eiusdem.  Hist.natur.Hassiae  infer.  pars  prima.  Fol.  Cass.\7\.9.  c.  tab.25- 

p.52.  tah.Q.  fig.3'  Pecopteris,  fg'^-  ein  Fucoides,  beide  undeutlich  aus  Lap. 

Jissil.    Schmalkald.  (Kupferhalt.  Schiefei). 

6)  a")  I.  C,  Liebknecht  Discursus  de  diluvio  maximo,  occasione  invcnti  nuper  in  comi- 
tatu  Laubacensi,  et  ex  mira  metamorphosi  in  mineram  ferri  mutati  ligni.  Giess. 

1719-  8.  Diese  AbhandJung  vermehrt  unter  derAufschrift:  Hassiae  subterraneae 

specimen  etc.  clarissima  testimonia  Diluvii  univ.  heic  et  in  locis  vicinioribus 

occur.  etc.  exhihens.  Giess,  et  Francof  ad  Moenum  1730  et  alt.  edit,  ibid.  1759. 

cum  tabul.  aen.  15.  p.  490-  tab.  VI.  fig.  2-  u.  4.  u.  tab.  VII.  fig.  1.  u.  2.  Blatter  von 

Dicotyledonen;  tab.  VI.  fig.  5-  tab.VII.  fig.i.  verstein.  Holz;  tab.VIIL  fig.2,3, 
4.U.5.  Dendriten;  tab. IX.  fig, S.  \i.  2-  Farrnkraut  ahnlich,  aber  alles  so  roh,  dass 

man  nichts  zu  deuten  vermag;    fig.^.  Friichte,  nach  dem  Verf.  Erbsen. 

b)  I.  G.  Liebknecht  de  lapidibus  figuratis  in  monte  Wetteraviae  Hausberg  dicto 

atque  hic  descripto  nuper  collectis.  Acta  Acad.  Natur.  Curios.  Vol.  II.  p.  78. 

')  Dr.  M.  B.  Valentini,  Prof.  zu  Giessen,  Museum  museorum,  oder  vollstandige 
Schaubiihne  fremder  Naturalien.  Zvveiter  Theil.  Fol.  Frankf.  a.  M.  1714.  Cap.IV. 

"Von  dem  Steinholze,  auch  anderen  zu  Stein  gewordenen  Korpern,  als  gegrabenen 
Eichen ,  Wiirfeln  u,  dgl.  Enthalt  S.  25  Abbildung  eines  versteinerten  Dicotyle- 

donenstammes  mit  Jahresringen  und  Markstrahlen.     Cap.  V.   S.  72.   Von  denen 
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Lochner  *),  Fischer  ^),  Hell wing  ̂ )  in  Preussen,  Hermann  ^\ 

Volkmann  ^),    Kundmann  ^),    Burghardt  ̂ )  in  Schlesien, 

Baum-  und  Krautersteinen.  Die  Tafel  Hortus  subterraneus  oder  Arhoretum  mi- 

nerale  enthalt  nur  aus  Mylii  Saxon,  subt.  entlehnte  Abbildungen  von  wirklichen 
Pflanzen  und  Dendriten. 

^ )  Rariora  Musei  Besleriani  etc.  illustr.  a.  I.  H.  Lochnero  denuo  luci  publicae  com- 
misit  M.  F.  Lochnerus.  Ann.  1716.  Fol.  Text.  S.  91.  Fig.  31-  eine  Abbildung 

eines  Stiickes  des  bekannten  1557  zu  Joachimsthal  entdeckten  sogenannten  Siind- 

fluthbaumes,  so  wie  ein  Stiick  versteinertes  Buchenholz  u.  ein  versteinerter  Fich- 

tenzapfen  in  rohen  Umrissen.  (Vergl.  Baier  Oryctographia  norimberg.  p.  52. 

Tab.  36.  mehrere  versteinerte  Friichte.} 

2)  &)  Chr.  G.  Fischer  Schematismus  Prussiae  subterraneae.  Regiomont.\7\.i.  4« 
b)  Eiusd.  de  lapidibus  agri  Prussici.  4.  Reg.  1715.    Handelt  de  Aetite  et  Bufonite. 

^)  G.  A.  Helwingii  lithographia  Angerhurgica.  4.  Regiom.  1717.  16  Bog.  mit  12  Kpf. 
Eiusd.  lith.  Angerh.  pars  secunda.  4.  Lipsiae  172Q-  17  Bogen  mit  6  Kupfern.  Im 

erstenTheileTab.il.  Fig.  4.  u.5-  vverden  zwei  Krauterabdriicke  abgebilflet,  iiber 

deren  Natur  man  jedoch  wegen  der  allzu  rohen  Figuren  keinen  Aufschluss  erhal- 

ten  kann.  Sie  sehenFarrnkrautern  ahnhch.  Fig.  6.  Abbildung  einesStiickes  ver- 

steinerten  Holzes,  das  zu  den  Dicotyledonen  gehort.  Fig.  7.  und  8.  ebenfalls  ver- 
steinerte  Holzer. 

"^)  Maslographia^  oder  Beschreibung  des  schlesischen  Massel  etc.  von  L.  D.  Her- 
mann,  Pfarrer  in  Massel.  Brieg  1711.  4-  329  S.  Der  Masslischen  Denkwiirdigk. 

andererTheil.  ll.Kap.:  VonSteinen  mitBaumeln,  Grasern  u.Laubwerk.  Tab.  13, 

Fig.  1 — 10.  Dendriten;     Tab.  14.  Fig.  6-   versteinertes  Holz  in  rohen  Umrissen. 

5)  G.  Anton  Volkmann's  Phil.  u.  Med.  Dr.  auch  Practici  zu  Liegnitz  Silesia  subterran., 
oder  Schlesien  mit  seinen  unterirrdischen  Schatzen,  Seltenheiten  u.  s.  w.  Nebst 

vielen  Abbild.  u.  Kpfrn.  Leipz.  bei  M.  G.  Weidemann,  Anno  1720.  4.  344  S. 

*)  a)  Promtuarium  rerum  naturalium  et  artijicialium  Vratislaviense  praecipue  quas 
collegit  D.  I.  Chr.  Kundmannus  medic.  Vratisl.  Vratisl.  apud  Mich.  Hubertum. 
1727.  4.  364  S. 

b)  Rariora  naturae  et  artis  item  in  re  medica,  oder  Seltenheiten  der  Natur  u. 

Kunst  des  Kundmannischen  Naturalienkabinets,  wie  auch  in  der  Arzneiwissen- 

schaft.  Nebst  vielen  Kupfern  u.  eingedruckten  Figuren,  von  Dr.  J.  Chr.  Kundmann. 

Bresl.  u.Leipz.l737.  Fol.  1312S.    S.240.  TaKVLu.VH.  Fig.ll,  13,14  Dendriten. 

^)  Dr.G.H.Burghardt  ArenariaeReichenbachenses.  Medic.Siles.satyrae.  Specim.I. 
Obs.  VL  p.37.  iz>s.  1736.  8.     Mit  2  Kupf ertaf eln ,  auf  welchen  Muscheln  abge- 
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Beringer  ')  in  Wiirzburg,  Rosinus  ^)  in  Hamburg,  Melle  ̂ ) 
in  Liibeck,  Harenberg'^)  und  Ritter  ')  im  Hannoverschen,  Swe- 

bildet  sind,  wie  iiberhaupt  die  ganze  Abhandlung  nur  von  ahnlichen  Versteinerun- 

gen  haridelt. 

^)  J.B.A.Beringerilithogra-phiaeWircehurgensisspecimen.  Fol.  Wirceh.\72h  cum 
tah.  aen.     Traurat  noch  von  Naturspielen  und  Weltgeistern.     Bekanrfthch  vvurde 

er  arg  betrogen,  und  soll  spater  nach  Guettard's  Zeugniss  aus  Gram  hieriiber 
gestorben  seyn.     Siehe  das  Nahere  hieriiber:    Schroter  Lithol.  Real-  und  Ver- 

bal-Lexikon.  B.8.  Art.  Verstein.  Wiirzburgische. 

^)  Rosinus  de  lithophytis.    Hamhurg  1719'     Insofern  wichtig,   als  er  einer  der  ersten 
ist,  die  behaupteten,  dass  unter  den  Versteinerungen  sich  solche  befanden,    de- 

ren  Originale  uns  unbekannt  waren.     Er  scRloss  dieses  aus  Enkriniten  und  Be- 
leinniten. 

^)  Jac.  a  Melle  de  lapidibus  frguratis  agri  littorisque  Lubecensis  commentat.  epist.  ad 
Dr.  Joseph  Monti.  4.  Luhec.  1720.  c.fig.  4  Bl.  Kpfr. 

"■)  Harenberg  epist.  lithologic.  ad  Dr.  Fr.  E.  Briichmann.  4.   Wolfenh.  1729.  1  Bogen. 

5)  di')  Albertus  Ritter,   Gymnas.  Ilfeld.  Conrect.   Specimenl.   Oryctographia  Calen- 
hergica  sive  rerumfossilium,  quae  in  ducatu  Elector.  Brunswig.  Lilneburg.  Calen- 

herg  eruuntur ,  historico  -  physica  delineatio. 

b)  Specimen  II.    Oryctogr.  Calenherg. ,  adiecto  simul  indice  lapidum  quorun- 
dam  figuratorum   reliquarum  provinciarum  Hanoveranaruni.     Acta  Acad.  Nat, 

Cur.   Vol.ril.  Append.  p.^9,6U 

c")  Alh.  Ritter  commentat.  II.    de  zoolitho-dendroideis  in  genere  ac  in  specie 
Schwarzburgico - Sondershusanis,  1736?  nait  2  Tafeln.     Auf  der  ersten  sind  Dendri- 

ten  abgebildet. 

d)  Alb,  Ritter  lucuhratiuncula  de  Alahastris  Hohensteinensihus  nonnullisque 

aliis  eiusdem  loci  rebus  naturalihus  exarata  ad  E.  Fr.  Briickmann.  4-  ahsque  loco 

1731.  cumfig.  2  Bogen  mit  1  Kpfrbl. 

e)  A.  Ritter  epistolica  oryctographia  Goslariensis  ad  virum  A.J.  Hugo.  Helm- 

stadii  1733.  4.   15  Bg.  mit  1  Kpfrtf.,  die  nichts  vegetabilisches  enthiilt. 

f)  Eiusdem  opelli  edit.  alter.  Sondershusae  1738.  32  S,  mit  4  Kupfertafeln. 

tab.IV.  fig.2.  Dendriten.  . 

g)  A.Ritter  Commentatio  epistol.I.  defossilihus  et  naturae  mirahilibusOstero- 
danis  ad  virum  Ph.  Lud.  Boehmerum,   Theol.  Dr.  Sondershusae  1734«  4-  23  S. 

h)  A.  Ritter  schediasma  de  nucihus  margaceis  (Mergelniisse),  Sondershusae 
1730.  cum  tah.  aen.  4. 

Voi.xni.  suppi.  3 
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denborg  *)  iiber  Maiinsfeld,   Briickmann  ^)  in  Braunschweig, 

^ )  a)  Em.  Swedenborgii  Miscellanea  ohservata  circa  res  naturales  et  praesertim  circa 
mineralia,  ignem  et  monlium  strata.  Pars  prima.  Lips.  1722.  8-  P- 13-  Observatio 

de  vegetahil.  petrificatis.  Leodii.  Auf  einer  Tafel  Abbildungen  von  Abdriicken 

aus  dem  Steinkohlensandstein  und  Schieferthon :  Fig.  A.C.D.E.F.G.H.LO.P. 

Q.R".  Arten  der  Gattung  Pecopteris  und  Neuropteris  in  einzelnen  schwer  zu  be- 

stimmenden  Bruchstiicken.  Fig.  B.  scheint  eine  zufallige  dendritenahnliche  Bil- 

dung.  Fig.  H.  Stiick  eines  plattgedriickten  Calamiten.  Fig.  L.  Favularia.  Fig.  M. 

Lycopodiolithes  dichotomus.     Fig.iV.  Vielleicht  ein  Calamit. 

b^  Eius-dem  regnum  suhterraneum  sive  minerale  deCupro  etOrichalco.  Dresd.  et 
Lips.  173i-  Fol.  cumtah.aeneis.  Oper.philos.  Tom.  IL  P.  168.  §  XFIL  tab.SS- 
auf  Manebacher  Krauterschiefer  Abdriicke  \ on  Bruckmannia  tuherculata^  Bornia^ 

Sphenopteris  u.Pecopteris,  entlehnt  aus  MyliiSaxon. suhterranea. Relat.  III.  etlV. 

Fol.V^.  P.413.  i.  58.     Abbildung  eines  izf/ioxjZz  pjrzZo^z  aus  Hessen. 

2)  a)  Fr.Ernest.  Briickmanni  Magnalia  Dei  in  locis  subterraneis  1727.  Fol.  Pars  IV. 
tab.B2-  Abbildung  einer  angeblichen  Kornahre;  tah. 27.  fig. 5-  Pecopteris^  fig^G- 

Lycopodiolithes ;   tab.T.fig.  \.Rotularia;   tah.  i-fig.  12-  Dendriten  in  Krystallen. 

h)  Eiusd.  Thesaurus  subterraneus  Ducatus  Brunswigii.  4.  Braunschvveig  1728- 

c.fig.  20B.  27Kpfrbl.  S.  51.  Von  den  rundenKugeln  und  Fruchtsteinen  des  Klo- 

sters  St.  Marienthal.  Sie  sind  auf  6  Tafeln  abgebildet,  vverden  aber  von  d.  Verfas- 
ser  mit  Recht  nur  fiir  lusus  naturae  erklart.  Ihr  Fundort  ist  ein  blaulicher  Lettea. 

S.  59.  Von  einem  bei  Grasleben  gefundenen  Pinienstein,  tab.  10.  fig.  3.  Wohl  nur 

zufallige  Bildung.  S.92.  tab,\,%.  izf/zo&zSZza  aus  dem  Tophstein  (Format.  neuerer 

Bild.)  von  Konigslutter  (/3ij3;i£ox' ZfSeZZwj,  tabella,  foliuni);  ?«&.  19  und  22.  einge- 
schlossene  Baumstammchen  in  Tophstein  aus  derselben  Gegend. 

c)  Eiusd.  Epistol.  Itiner.  Vllma  de  figuratis  et  aliis  quibusdam  curiosis  lapidi- 

hus  Hannoveranis.  4,   1729.   iBogen.   iBI.  K. 

d)  Eiusd.  epistol.itiner.  Xlma  de  quibusdam  figuratis  Hungariae  lapid.  4.  ibid. 

1729.  cumfig.l.  1  Bog.  1  BI.  Kpf. 

e)  Eiusd,  Ohservat.  v.  d.  ungarisch.  Fruchtsteinen  u.  sleinern.  Linsen  imLiptauer 

Comitat.   Breslauer  Samml.  v.Natur,  Kunst,  Medicin  u.  Litteratur- Geschichten. 

f)  Eiusd.  epist.  itin.  Cent.  I.  num.  37  defossilibus  Blankenburgicis.  Beschreibt 

die  Abdriicke  der  daselbst  im  Sandstein  vorkommenden  Dicotyledonenblatter,  die 

inneuester  Zeit  Zenker  zu  einer  neuen  GattungCreJnerza  erhoben  u.  abgebildet 

hat:  Credneria  integerrima,  denticulata,  subtriloha  (Zenker  Beitrage  zur  Na- 

turgeschichte  der  Urwelt.   Jena  1833). 
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Schiitte  ')  in  Jena,  Biichner  "^)  im  Voigtlande,  Frentzel  ^)  in 
Chemnitz,  Lesser ''•),  Cron  ')  in  Rheinbaiern,  Hebenstreit  ^) 

in  Leipzig,     Lerch  ̂ )   und   Schreber  ^)   in  Halle,     Carthau- 

^)  J.H.Schutte  Oryctogra-phia  Jenensis.  8.  Lips.  1720-  c.fig.  SBogen.  2  Bl.  Kpfr. 
Editio  altera.    Jenae  1761.     Seite  62  u.  109  von  d.  Jenaiscben  Blattertophstein; 

wovon  auch  schon  friiher  Briickmann  (^Cent.II.  epist.  itiner.  num.  S4:  memorabil. 
Jenens.  F.  B.  und  in  einem  besonderen  Sendschreiben  von  der  Beschaffenheit  des 

Jenaer  Fiirstenbrunns.    Jena  1748,  im  4.Bde.  d.  Hamb.  Magazins  S.508)  handelt. 

Diese  so  genannten  versteinerten  Vegetabilien  vverden  nur  fiir  Inkrustate  erklart, 

dagegen  7wei  Arten  versteinerten  um  Jena  vorkommenden  Holzes  S.  110  und  IU 

beschrieben  {Elatites  et  Dryites'). 
*)  Biichneri  dissert.  epistolicae  de  memorabil.  Voigtlandiae  ex  regno  vegetahili  et  sub- 

terraneo.   Braunschw.  1743« 

3)  a)  Dav.FrentzeJ's  Churf.  Edelsteininspect.  Verzeichniss  derEdelsteine,  Fossil.,  Na- 
tural.,  Erden  u.  Versteinerungen,   welche  im  Bezirke  der  Stadt  Chemnitz  in  Meis- 

sen  gefunden  vyerden.   2Bde.  8-     Nur  ein  mageres  VerzeichniSs.     Auszgl.  Hamb. 

Nachr.  aus  d.  Reiche  d.  Gelehrt.  69-  S,395.     Jenaische  gelehrt.  Zeit.  69,  S.365. 

b)  Derselbe  iiber  einen  bei  Hilbersdorf  entdeckten  versteinerten  Baum,  in  den 

Commentar.   de  rehus  in  scient.  natur.   et  medic.  gesiis.    8.   Lips.  1752.    Vol.  1. 

parsB-  p.523. 

*)  a^  Lesser  de  lapidibus  curiosis.  1727.  S.91. 
\i)  Eiusdem  lithotheblogia.   Hamb.  1737.     Enthalt  eine  Zusammenstellung  der 

bis  dahin  bekannten,    die  verstein.  Vegetabilien  betreffenden  Beobachtungen. 

5)  Prolusio  Oryctographiae  Neostadiensis  ^  oder  Beschreibung  einiger  zu  Neustadt  an 
der  Hardt  entdeckten  Fossilien  u.  verstein.  Sachen.  8.  Speier  1740- 

*)  Museum  Richterianum  etc.   illustr,  iconih.  ct  commentar.  Ernesti  Hebenstreitii. 
Lips.i74:B-  Fol.  mit  vielen  Kpfrn.    S.  259.   Lapid.  idiomorphi .,   plantarum  specie: 

Lithophyta^  Lithophylla^  Carpolithes  et  Lithoxyla  werden  beschrieben,  aberohne 

Abbildungen.     Im  Hamb.  Magaz.  Bd.l5.  S.533.  1752:  Verzeichniss  der  Fossilien 

u.  Naturalien,  dieum  Leipzig  gefunden  werden.  3te  Abtheil.    Aus  dem  Pflanzen- 

reiche ,  aber  nur  namentliche  Anfiihrungen. 

^)  F.J.  Lerch  Oryctographia  Halensis.  Halle  1730. 

^)  J.C.D.  Schreher  Dissertatio  de  Lithographia  Halensi.   4.   Halae  1758.   cumtab. 
aeneis.     Siehe  Hamb.  Magaz.  5.  681.     S.47u.49  die  Phytolithen  u.  Graptolithen. 

Erwahnt  Abdr.  von  Farrnkrautern ,  verstein.  u.  bituminosen  Holzes. 
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ser  ')  inFrankfurt  a.d.O.,    Klein  ̂ )  inDanzig,    Stobaus  ^)  und 
Bromel  ^)  in  Schvveden ,  Barton  '),  Wallcolt  ^),  Morton  ^), 

^3  F.  A.  Carthaeuser  rudimentaOryctographiae  Viadrino-Francofurtanae.  Francf. 
adViadrum.  1755.  8.  S. 78.  S.iS.  Phytolithusligni  (^quercusfagi^alni^^  Z.Phy- 
tolith.  radicis,  3.  Phytolith.  herbae.  Unter  letzteren  versteht  er,  dem  Fundorte 

nach  zu  schliessen,  wahrscheinlich  nichts  als  Dendriten. 

2)  a)  Oryctographia  Gedanensis  oder  Beschr.  u.  Abbildg.  der  in  der  Danziger  u.  um- 
liegenden  Gegend  befindl.  Vesteinerungen,  durch  J.  Th.  Klein,  herausgegeben  von 

Baron  v.  Zorn.  Fol.  Niirnb,  1770  mit  24  ausgemalten  Kpfrn.  Anzeig.  in  der  Berl. 

Samml.  Bd.3.  S.313.  Allgem.  deutsche  Bibliothek.  Bd.23.  S.557.  Schroter's 
Journ.  Bd.  11.  S.  106-  Jenaische  gelehrt.  Zeit.  70.  S.764.  Physik.  okonom.  Bi- 

blioth.  St.  III.  S.  476«  Beinamen  und  systematische  Benennungen  sucht  man  ver- 

gebens. ' b)  Kleinii  sciagraphia  lithologica,  sive  lapidum  Jiguratorum  nomenclator  c.  ad- 
dit.  etfig.   4.  Gedani  1740- 

2)  a^  Kiliaiii  Scobaei  opusc,  in  quihus  Petrefactorum.,  numismatum  et  antiquitatum 
historia  illustrat.  etc.  4-  jD^/zfwci  1752  u.53.  cum  tab.  aeneis. 

b)  K.  Stohaei  Designatio  petrefact.,  lapidumve figuratorum  etc.  Acta  Litter.  et 

Sc.Sueciae,  A.  1731.  p.  12-  S.321.  Beschreib.  u.  Tab.  16  Abbildung  eines  in  Scho- 
nen  gefundenen  Lithoxylon  von  dicotyledonischer  Beschaffenheit. 

*)  Magni  Bromelii  specim.  Ildum,  telluris  suecanae  petrefacta  lapidesque  figuratos 
varios  exhibens.  4.  ibid.  1727.  cumfig.  5  Bde.  1  Bl.  Kupfer. 

^)  si)  Lectures  in  natural  Philosophy  designed  to  be  a  foundation  for  reasoning  per- 
tinently  upon  the  petrifactions ,  Gems,  and  sanative  quality  of  Longh  Neagh 

in  Ireland,  and  intended  to  be  an  introduction  to  the  natural  history  of  several 

Countries  contiguous  to  that  Lake,  particularly  totheCountry  ofArmagh,  byR.Bar- 

ton.  4.  Dublin  1741  mitKpfrn.  Eine  deutsche  Uebersetzung  im  Hamb.Magazin. 
Bd.II.  St.ll.  St.l2.   156. 

b)  Nachrichten,  wo  man  in  England  die  meisten  Versteinerungen  und  an- 

dere  natiirliche  Merkvviirdigkeiten  findet.  Hamburger  Magazin.  Bd.  22«  St.  11. 
S.  129. 

^)  Descriptions  and  figures  of  petrifications  in  the  Quarries  Gravel-Pitts  etc. 
at  New  Baih  collected  and  drawn  by  John  Wallcolt.  8.  Bath,  sine  anno,  mit 

16  Kupfern. 

^)  Morton  Natural  history  of  Northamptonshire.  tab.X. 
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Hill  »),  Mendez  da  Costa  ̂ )  inEngland,  Monti  3),  Vallisne- 

ri +),  Spada  5),  Allioni  ̂ )  in  Italien,  Bourgiiet  ̂ ),  Argen- 

ville  8),  Buchoz  9),  Davila  '°)inrrankreich  undTorrubia  ") 
in  Spanien. 

^)  Hillnaturalhistory  offossils.  Fol.  London  1748.    Uebersetzt  von  Westfield  (An- 
zeige  derselben  in  Berl.  Samml.  Bd.  3.  S.  626). 

^*)  Mendez  da  Costa,  a  natur.  history  offossils.  4-  London  1757. 

3)  a)  Jbs.  Monti  diss.  de  monumento  diluviano  nuper  in  agro  Bononiensi  detecto,  in  qua 
permultae  ipsius  inundationis  vindiciae  a  statu  terrae  antediluvianae  desumtae  ex- 

ponuntur.  4.  Bonon.  \7].9'  cfig.  8  Bg.  1  Bl.Kupf.  4-  ibid.\7\Q.  6  u.  §  Bg.  1  Bl. 

Kupfer.  (Vergl.  hieriiber  Acta  erudit.  Lipsiae  1720.  p.  17.) 

\))Jos.  Monti  de  fossilibus  ligneis  dissert.  Pars  I.  II.  comment.  Bonon.   T.3.C. 

p.31.0.  p.241,251. 

*)  Vallisneri  lettere  de'  Corpi  marini  che  su  monti  si  truovano.  4.    Venet.  1721. 

5)  a)  Catalogus  lapidum  Veronensium  tdio^oQcpav,  i.e.propriaforma  praeditorum,  qui 
apud  J.J.Spadam  asservantur.  4-    Veronae\7Z9' 

b)  Eiusdem  Catal.  corporum  lapidefactorum  agri  Veronensis.     Edit.  altera,  cui 

accedunt  adnotationes  et  marmor.,  quae  in  eodem  agro  reperiuntur,  Elenchus.  4. 
Veronae  1744- 

^)  Allioni  oryctogr,  Pedemont.  1757-  Paris.  8- 

')   Traite   des  petrifications   de   Mr.  Roiirguet.    4-,    Paris  1709.     Edit.  alt.    1742. 
2  Volum.  avec  60  fig. 

8)  a)  M.  d' Argenville  Lithol.  et  Conchiliolog.  Paris  \7^2.  4. 
h)  Hist.  natur.  eclaircie  dans  une  de  ses  principales  parties,    VOryctologie  etc. 

par  M.  d'ArgenviUe.  gr.^.  Paris  \755.  avecfig. 
5)  di)  Wallerius  Lotharingae ,  ou  catalogue  des  mines ,  terres,  fossiles ,  quontrouve 

dans  la  Loraine  et  les  trois  Echeves  ensemble,    par  M.  Buchoz.    Nancy  1769-  8. 

Ame\gQ  Aess.imJourn.  des  sciensces.  Mai.  II.  p,568.   1770. 

h)  Alsatia  illustrata  celtica,  romana,  francica.  Colmar  \75\-  Ubersetzt  im 

Hamb.  Magaz.  Bd.8.  St.5.  1752.  S.474.  Erwahnt  des  versteinerten  Holzes,  der 

Schwamme,  Lykopoditen  etc. 

*°)  Catal.  system.  et  raisonne  des  Curiosites  de  la  nature  et  de  VArt,  qui  composent 

le  Cabinet  de  M.  Davila,  avecjig.  en  taille  douce  de  plus  morceaux,  qui  n'avoient 
point  encore  ete  graves.  S  Vol.  8«  Paris  \7 67 • 

'  ̂)  a)  Apparato  para  la  Historia  natural  Espannola  etc.  AutorR.P. Fray  Joseph  Tor- 
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In  Beziehiing  auf  Pflanzenversteinemngen  nimmt  unter  den  ge- 
nannten  Werken  unstreitig  Volkmanni  Silesia  suhterranea  nicht 

nur  den  ersten  Platz  ein,  sondern  wird  gewiss  nicht  mit  Unrecht  selbst 

Scheuchzer's  so  eben  geriihmten  Schriften  an  die  Seite  gestellt. 
Volkmann  fiihrt  eine  grossere  Anzahl  Farrnkrauter  auf,  und  giebt 

auch  die  ersten  guten  Abbildungen  von  Calamiten,  Equisetaceen, 

Sigillaria,  Stigmaria,  Lycopodiolithes  und  Lepidodendron  *), 
wie  man  aus  folgender  Uebersicht  des  Inhalts  entnehmen  kann. 

Tab.  VII.  fig.  1  u.  3.  ein  Lepidodendron ;  fig.  5  u.  6 ,  so  wie 

Tab.XI.  fig.  1.  StigmariaficoidesBr.,  die  er  passend  mit  Cac- 
tusstammen  vergleicht;  fig.7.  Calamites  approximatus  Br. 

Tab.  VIII.  fig.  1 — 17.,  mit  Ausnahme  von  1, 4, 6,  und 
Tab.IX.  fig.  1,5,6,7,8,9, 13, 14,  l5u.  16  zu  einer  und  derselben  Art 

Lepidodendron ,  zu  Folge  von  Untersuchungen ,  die  ich  an  dem  von 
Volkmann  bezeichneten  Fundorte  anstellte. 

Tab.IX.  fig.  2,3, 10, 1 1, 12, 17,  Calamites  cannaeformis  Br. 

Tab.X.  Abbildung  eines  zum  Theil  heut  noch  sichtbaren  verstei- 
nerten  Baumes  bei  Landeshut  am  Bober. 

Tab.XI.  fig.2  U.3.  eine  schwer  zu  bestimmende  Pecopteris,  ahn- 
Hch  Sternberg  Flora der  Vorwelt.  Hft. 5. u. 6.  tab. XX.  fig.  1 . 

Tab.XII.  fig.2.  Sphenopteris  Schlotheimii  Br.;    fig.  1.  Sphe- 

ruhia.  Fol.  1754.  Madrid.  —  b)  Ibid.  altera  editio.  1765.  m.  Kupf.  —  c)  Deutsch 
J.  Torrubia  Vorbereitung  der  Naturgeschiclite  von  Spanien,  aus  dem  Spanischen 

iibersetzt  u.  mit  Anmerk.  begleitet  von  Ch.  G.  Miiller.  4.  Halle  1773.  Enthalt  im 

ersten  Theile  ein  Verzeichniss  aller  derOrte,  wo  Versteiner.  gefunden  vvorden  sind. 

Tab.  11.  Abbild.  von  Dendriten ;  tab.  13.  fig.  3, 4, 5.  Aeste  u.  Dicotyledonenblatter 

aus  Mochales,  wie  es  scheint  von  neuerer  Bildung. 

')  Die  ersten  mir  bekannt  gewordenen  Abbildungen  dieser  Art  lieferte  Petiver: 
J.  Petiverii  Gazophylacii  naturae  et  artis  Decades  decem  etc.  London  17Q2.  Dec. 

II.  tah.  16.  fig.  1.  u.  tah.  35.  fig.  Q.u.  10.  Lepidodendron  ornatissimum  St.,  tah.  18. 

jfig.iU    Stigmaria  ficoides  Br. 
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nopteris  trifoliataBv,;  fig.4.  Sphenopteris  latifolia^  fig.5.  ahn- 
lich  Pecopteris  Serra  Lindl,  ist  jedoch  wahrscheinlich  der  von  mir 

abgebildete  und  beschriebene  Aspidites  leptorhachis.  V o  1  k  m a  n n 

bestimmt  sie  ah FiliculafeminalV^.  (Aspidiumfili.vfeminaSw.) 
und  bemerkt  dabei,  „dass  man  zuweilen  auf  der  anderen  Seite  derBlat- 

ter  die  TiifFlein  sehe,  allwo  der  kleine  Saamen  gestanden ; "  fig.  3  u.  6. 
Lycopodiolithes  phlegmarioides  St. 

Tab.Xm,  fig.lu.2.  wie  Tab.XII.  fig.5.;  fig.3.  ahnhch  Pecopte- 
ris  angustissima  St.;  fig.5.  eine  neue  von  mir  wieder  aufgefundene 

Sphenopteris y  friiher  von  mir  Sphen.  Volkmanniana  (Ueber  die 
Bestrebungen  der  Schlesier,  die  Flora  der  Vorwelt  zu  erlautern,  Schles. 

Provinzialblatter.  Aug.  u.  Septbr.  1834,  u.  Karsten's  Archiv.  Bd.  8. 
Hft.  1.),  jetzt  Caenopterites  Volkmanni  genannt;  fig.  6.  Spheno- 
pteris  fragilis ;  fig.7.  Calamites  Cistiij  fig.8.  Bechera  dubia  St.; 

fig.9.  Annularia  fertilis  St. 

Tab.XIV.  fig.  1.  Neuropteris  gigantea  Sl  (OsjnundaYoYk.); 

fig.2.  Sphenopteris  elegans  Br.;  fig.3.  Glossopteris  Autor.P  fig.4. 

Lycopodiolithes  selaginoides ;  fig.  5.  Sphenopteris  trifoliata 

Br.;  fig.  6.  zu  Caenopteris.  Volkmanni;  Fig.  7.  Annularia  ra- 
diata  Br. 

Tab.XV.  fig.  1.  Pecoptcris  nervosa  Lindl.;  fig.  2.  Neuropte- 

ris  gigantea ;  fig.  3.  eiue  neue  Annularia ;  fig.  4.  Lepidodendron; 

fig.  5  u.  6.  angebhch  Bkimen,  wahrscheinhch  nichts  als  Blattquirle  von 
Bornia  stellata;  fig.7.  angebhch  die  BUithe  einerAlsine.  Ich  habe 

diese  sonderbare  Bildung  auch  gcfunden,  halte  sie  aber  nicht  fur  Bki- 

men,  ohne  doch  gcgenwartig  im  Stande  zu  scyn,  eine  anderweitige 
Bestimmung  hefcrn  zu  konnen. 

Tab.XXII.  fig.l.  eineFrucht,  ahnlich Cajyolithes  alatusLindl; 

fig.  3.  ein  Zapfen  einer  Conifere,  ahnhch  Cojiites  orjiatus  St.;  llg.  Q. 

ein  luglandites ;  fig.  5.  so  wie  die  auf  Taf.  XXIII. u.  XXIV.  abgebikleten 
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angeblichen  Friichte  sind  nichts  anders  als  saamenahnliche  Bildungen 

aus  dem  Mandelstein ,  wovon  ich  mich  durch  Untersuchung  des  von 

V  o  1  k  m  a  n  n  genau  beschriebenen  Fundortes  iiberzeugte. 

In  den  Nachtragen  zu  diesem  Werke  finden  sich  noch  folgende 

hieher  gehorige  Abbildungen.  S.324  Tab.III.  in  dieselbe  Kategorie 

wie  Tab.VIII.  Bei  fig.5.  bemerkt  er  einen  Eindruck  in  einem  groben 
Sandstein  von  einem  Vegetabile  mit  pinnis ,  informa  quincuncis, 

worausman  ersieht,  mit  welchem  richtigen  BHcke  Volkmann  seine 

Beobachtungen  anstellte.  Tab.IV.  fig.  1.  Calamites  undulatus  Br.; 

fig.2.  Sigillaria;  fig. S»  Calamites  decoratus  St.;  fig. 5,6.  Arten 
von  Lepidodendron;  fig.  7.  Bruchmannia  tenuifolia  St.;  fig.  8. 

Lycopodiolithes  elegansj  fig.9.  Stigmaria  ficoides i  fig.4.  .Ew- 

phorbites  G'6^^.     Tab.V.  fig.5.  Lycopodiolithes  elegans. 
Die  meisten  der  so  eben  erwahnten  fossilen  Pflanzen  vergleicht 

er  mit  einheimischen ,  andere  mit  tropischen,  indischen,  ja  fiir  ei- 
nige  glaubt  er  mit  Gewissheit  kein  Original  auffinden  zu  konnen, 

„weil  sie  ihrem  specifischen  Character  nach  unbekannt,  durch  grosse 

FluthenausfremdenLandernhergespuhlt,  vielleicht  nicht  nur  dege- 

nerirt,  sondern  ganz  und  gar  verloren  gegangen  seyen,"  wie  friiher 
schon  Scheuchzer,  Mylius  (Saxon.  subter.  p.20)  und  Leib- 

n  i  t  z  * )  vermutheten.  Niemand  sprach  dies  aber  mit  mehr  Bestimmt- 

heitaus,  als  Jussieu  "*)  1718.     Nach  sorgfaltig  angestellter  Verglei- 

^)  Histoires  des  sciences.  Paris  1706-  p.  11. 

2)  Examen  des  impressions  des  plantes  marquees  sur  certaines  pierres  des  environs 
de  St.  Chaumont  dans  les  Lionnais.  Memoires  de  VAcad.  roy.  des  scienc.  An.  1718. 

p.287,  avec  2pl- 
Pl.  I.  fig.  1.  abnlich  Neuropteris  conferta  Sternb. 

Pl.IIfig.^.  Pecopteris  aquilinaSt.;  fig.^.  Neuropt.tenuifolia  St. ;  fig.5. Peco- 

pteris  hfurcata;  fig.  6.  a  u.  b.  Sphenopteris ?  fig.8.  Frucht,  anfanglich  fiir  Ulmen- 
saamen,  in  einer  spater  erschien.  Abhandh  f.  den  Saamen  eines  indischen  Baumes, 

Nyctanthes  arbor  tristis ,  erklart.  (fdim.deVAcad.roy.dessc,  An  i729.  p-69') 
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chung  der  fossilen  Farrn  niit  denen  der  Jetztwelt  glaubte  er  beliaupten 

zu  diirfen,  dass  sie  nicht  den  in  unseren  Gegenden  einheimischen, 

sondern  den  tropischen  von  Sloane,  Plumier  und  Plukenet  be- 

schriebenen  ahnUch,  oder  wohl  gar  nicht  mehr  vorhanden  seyen. 

Diese  Ansicht  theilten  auch  Sauvages  '),  Lesser  ^),  Dulac  5), 

Capeller  "*•),  Spada  '),  Bertrand  "^),  wiewohl  keiner  von  ih- 
nen  dieseRichtung  weiter  verfolgte,  was  einer  spateren  Zeit,  einem 

Schlotheim,  vorbehalten  bheb.  Den  ersten  Versuch,  die  in  der 

Steinkohlenformation  begrabene  Flora  nicht  blos  von  dem  rein  bota- 

nischen,  sondern  auch  vom  geognostischen  Standpuncte  zu  betrachten, 

verdanken  wir  Lehmann  ^),  der  mit  vieler  Genauigkeit  das  geo- 

gnostische  Verhalten,  die  verschiedenen  Lagen,  Tiefe  und  Verhalt- 

nisse  der  einzehien  Schichten  in  einer  Steinkohlengrube  bei  Ihlefeld 

in  der  Grafschaft  Hohenstein  untersuchte.  Einen  daselbst  gefundenen 

Abdruck  hielt  er  fiir  die  Bliithe  des  in  der  Umgegend  wachsenden 

Aster  montanus  jWehhGV  aber  hochst  wahrscheinhch  dcr  Beschreibung 

^)  Mem.  sur  differ.  petrificat,  par  Mr.  VAhbe  de  Sauvages,  Mem.  de  VAcad.  roy. 
des  sciences.  An  174:3.  pAQ7. 

2)  Ch.Lesser  Lithotheologie.  1737.  p.64:2. 

3)  Mem.  pour  servir  a  Vhist.  nat.  dcs  provinces  de  Lyonnais.  T.  II.  Deutsch  in  den 

mineralog.  Belustigungen.  2.Thl.  S.  337 — 447.  Er  fand  die  den  amerikanischen 
Farrn  ahnlichen  Abdriicke  in  den  Steinkohlenwerken  zu  St.Etienne. 

''•)  Sciagraphia  lithologica.  Gedani  \7i0.  p.Q. 

5)  Catal.  lapid.  Veron.  p.SS-,  der  den  Monte  Bolca  als  den  Hauptort  bezeichnet,   wo 

sich  versteinerte  Krauter,    theils  in  festem  Schiefer,    theils  in  verharteter  Thon- 
Erde  finden. 

^)  Diction.univers.  desfossiles  propres  et  desfossiles  accidentels  etc.  u  la  Haye  1763- 
T.iL  p.n^. 

^)  Dissertation  sur  des  fleurs  de  VAster  montanus  ou  pyrenaique  precoce ^  afleurs 
hleues  et  afeuilles  deSaule,  empreintes  sur  V Ardoise^par M. Lehmann.  Traduit  du 

Latin.  Hist.de  VAcad,  royale  des  sciences  et  des  helles  lettres.  An  1756.  dBerlin. 

p.  127— 144.  Wahrscheinl.^.^/weZ/M^,- vorstehendesSynon.gehortzu^.^iirzcujL. 
Vol.  XVII.  Suppl.  4 
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nacli  (eine  Abbildung  felilt  in  der  unten  angefiihrten  Abhandlung) 
nichtsanderesalseinenBlattvvirtelvonEorziza^ifeZZa^aodereinerilo- 

tularia  enthielt.  Auch  die  sogenanntenFrankenbergerKornahren  '), 
die  zuerst  Scheuchzer  (Oryct.  Helvetiae  S.238),  spater  Wol- 
fart  (Hist.natur.  Hass.  infer.  S.o5.  taf.V.  n.5u.  6),  Gronovius 

(Supellect.  lapid.  S.21),  Briickmann  (Cent.I.  epist.  itinerar. 

S.39)  beschrieben,  fiihrt  er  auf  die  einheimischen  Gewachse  zuriick, 

und  erklart  sie  fiir  eine  Ar t  Canariensaamen  (Phalaris) .  W  a  1  d  i  n  *  ) 
meint  ebenso,  dass  diese  merkwiirdigen,  in  Schieferthon  vorkommen- 
den  Bildungen,  die  er  unter  den  Namen  Kornahren,  griine  und  blaue 

Graupen,  Steinkerne,  Tannenzapfen,  Holzgraupe,  Farrnkraut,  Stern- 
graupe,  FHegenfittige  und  Baumelstein  abbildet,  von  inlandischen 

Krautern  abstammen  ^). 
Zu  den  bessern  hterarischen  Erscheinungen  dieser  Zeit  gehoren 

die  Schriften  von  Ch.  Fr.  Schulze.  In  seiner  ersten  Schrift  ̂ )  han- 
delt  er  iiber  die  Bildung  und  den  Ursprung  der  versteinerten  Holzer. 

^)  J.  G.  Lehmann's  Untersuchung  der  sogenannten  verstein.  Kornahren  und  Stangen- 
graupen  von  Frankenberg  in  Hessen.  Berlin  1760.  4. 

tjber  den  Tnhalt  dieser  sehr  seltenenSchrift:  Walch's  Naturgeschichteder  Ver- 
stein.  IIT.Thl.  1771.  S.25. 

Lehmann  schrieb  auch  iiber  die  Versteinerungen  von  Halberstadt  in  den  physi- 

kalischen  Belustigungen.  Bd.  II.  5.112- 

2)  Die  Frankenberger  Versteinerungen  nebst  ihrem  Ursprunge  von  Job.  G.  Waldin, 
Professor  zu  Marburg.  Mit  2  Kpfrn.  4    S.  32-  Marburg  1778- 

3)  Schlotheim  rechnele  diese  beriihmte  Versteinerung  anfanglich  auch  zu  den  Friich- 

ten,  Carpolithesfrumentarius  {Ve\.xeiacienk\xni.e.,  p.419-  tab.  27-  f.l-)?  spater  zu 

denAlgen,  Algacites  frumcntarius  (desselb.  Nachtrage  p.  43)?  eben  so  Brongniart 

und  Sternberg.  Ersterer  nannte  sie  Fucoides  frumentarius  {Br.  hist.  Vegfossil. 

I-  P'76)i  letzterer  Caulerpites  frumentarius .,  (Sternberg  Flora  der  Vorwelt. 
5.  u.  6.  Heft.  p.24). 

*)  Kurze  Betrachtungen  derer  versteinerten  Holzer,  worinnen  diese  natiirlichen  Kor- 
per  sowohl  nach  ihrem  Ursprunge,  als  auch  nach  ihrera  eigenthiimlichen  Unter- 



Zweite  Periode.      Von  Scheuchzer  his  auf  Walch.  27 

Nur  die  anfloslichen  Theile  des  Holzes  gingen  bei  diesem  Processe  ver- 
loren,  und  die  versteinernde  Materie  werde  dann  durch  die  Gefasse 

in  den  ganzen  Raum  des  Holzes  verbreitet.  Das  Eintheilungsprincip 
entlehnt  er  nicht,  wie  friiher  Wallerius  (dessen  Minerakeich)  und 

Woltersdorf  (dessen  mineralog.  Sjsteme)  von  der  Aehnhchkeit mit 
bekannten  Holzern,  sondern  von  der  BeschafFenheit  der  versteinern- 

den  Erdarten,  als  Kalk,  Jaspis  oder  Hornstein  und  Gyps.  Im  2ten 

Bde.  des  Dresdner  Magazins  beschrieb  er  iiberdiess  noch  dieMinerahen 

der  Umgegend  von  Chemnitz,  und  erwahnt  hiebei  zugleich  der  von 

Henkel  Staarsteine  genannten  Versteinerungen,  deren  Ursprung 

man  in  neuester  Zeit  mit  grosser  Wahrscheinhchkeit  von  FaiTnkrau- 
terstammen  herleitet. 

Auf  nicht  minder  vorurtheilsfreie  und  der  Natur  angemessene 

Weise  betrachtet  Schulze  auch  die  Entstehung  derKrauterabdriicke  *). 

schiede  und  iibrigen  Eigenschaften  in  Erwagung  gezogen  vverden.     Mit  1  Kupfer. 

Dresdenu.  Leipzig  1754.  4.   S.32. 

Ein  Auszug  dieser  Abhandlung  steht  im  l5tenBde.  des  Hamb.Magazins.   S.354. 

Derselbe,  muthmaassliche  Gedanken  iiber  den  Ursprung  der  Gebirge  u.Flotze 

und  den  in  diesen  befindlichen  Erden,  Steinen  u.  Versteinerungen.  Neues  Harnb. 

Magazin.    25- St.   1769.  5.Bd.  S.  1— 80. 
Derselbe,  von  Minerahen  u.  Fossilien,  die  in  der  Umgegend  von  Dresden  ge- 

funden  werden.  Neues  Hamb,  Magazin.  33- St.  g.Bd.  1769- 

^)  Kurze  Beitrage  derer  Krauterabdriicke  im  Steinreiche,  worinnen  dieselben  sowohl 
in  Ansehung  ihres  Ursprunges,  als  auch  ihres  eigenthiimlichen  Unterschiedes  und 

ihrer  iibrigen  Eigenschaften  in  Erwiigung  gezogen  vveiden.  Nebst  6  Kupfern.  4. 

S.  76«  Dresd.  u.  Leipz.  1755.     Die  Abbildungen  sind  roh  u.  kaum  zu  entziffern. 

Tab,     I.     Vielleicht  eine  Sphenopteris. 
—  n.     Abdriicke  von  Calamiten. 

—  in.     Calamit. 

—  IV.     Vollig  undeutlich. 

—  V.     Vielleicht  Bruchnannia  tenuifolia. 
—  VI.     Calamit. 

Chr,  Fr.  Schulze  muthmaassliche  Gedanken  iiber  den  Ursprung  der  Gebirge  und 
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Er  crortert  ihr  Vorkommen  iii  Kalk,  Tlion  oder  lettenartigen  Mergel- 

Erclen,  Sandstein,  Krauterscliiefer,  Jaspis,  Agath,  Quarz  und  Krj- 

stall,  und  theilt  sie  hiernach  ein.  Die  baumformigen  Zeichnungen 

oder  Dendriten  verweist  er  aus  dem  Reiche  der  Versteinerungen ,  und 

nimmt  nur  die  im  Agath  sich  vorfindenden  aus,  die  er  als  versteinertes 

Moos  betrachtet.  Noch  scheint  es  ihm  aber  nicht  vvahrscheinUch ,  dass 

diese  Abdrucke  von  auslandischen  Pflanzen  herriihren  konnten.  In 

einer  spatern  Abhandkmg  '^ )  stellt  er  zwar  Vergleichungen  mit  den 
von  Plumier  und  Plukenet  beschriebenen  Farrnkrautern  an, 

findet  auch  Aehnhchkeiten,  ohne  jedoch  weitere  Folgerungen  daraus 

zu  ziehen.  Hinsichthch  der  Entstehung  der  Abdriicke  wird  behauptet, 

dass  beide  Flachen  der  Blatter,  die  obere  auf  der  einen,  die  untere  auf 

der  andern  Seite  der  beiden  Schichten,  zwischen  denen  das  Blatt  zu 

liegen  kam,  abgedriickt  worden  seyen;  das  Blatt  sey  jedoch  verweset 
und  in  den  dadurch  verursachten  leeren  Zwischenraum  nachher  ein 

harziges  Wesen  eingedrungen,  welches  sich  auf  der  einen  Flache  fest- 

gesetzt  und  dann  den  Einclruck  von  der  andern  angenommen  habe. 

Daher  komme  es,  dass  man,  wenn  man  einenKrauterschiefer  zerschla- 

ge,  auf  seinen  beiden  Seiten  nur  eine  Flache  des  Blattes,  entweder 

die  obere  oder  die  untere,  finde.  Wo  kein  Harz  dazwischen  ge- 

drungen  sey,  finde  man  beide  Flachen,  die  eine  auf  der  obern,  die 

andere  auf  der  untern  Platte  abgedriickt.     An  einer  andern  Stelle 

Flotze,  u.  die  in  denselben  befindlichen  Erden,  Steine  u.  Versteinerungen.     Neues 

Hamb.Magazin.  25- St.  S.  1. 

Schulze's  kurzeNachricht  von  dem  belDresden  befindlichenSteinkohlenflotze. 
Hamb.Magazin.  19.  Bd.  S.535.  1757.  vor  dem  S.  555-  Er  fand  nicht  nur  verstei- 

nertes  und  verkohltes  Holz  ,  sondern  auch  Pflanzenabdriicke,  die  er  mit  einheimi- 

schen  Pflanzen  vex-gleicht,  jedoch  ohne  nahere  Abbildung  u.Beschreibung. 

I )  Dessen  Beschreibung  der  bei  Zwickau  gefundenen  Krauterabdriicke  u.  versteinerten 
Holzern.   l.Ed.  der  neuern  gesellschaftl.  Erzalilungen.   Leipz.  1758.  S.47. 
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aber,  S.  41,  findet  er  es  doch  bedenklich,  dass  man  in  der  ganz  weis- 
sen  Steinkohlendecke  oder  Schiefer  nirgends  eine  geschwarzte  Stelle 

bemerke,  mit  Ausnahme  derjenigen  Orte,  wo  Abdriicke  von  Krautern 

und  Schilfen  vorhanden  sind,  daher  er  es  nicht  fiir  ganz  unwahr- 

scheinHch  halt,  dass  doch  etwas  von  der  Substanz  des  Vegetabils  selbst 

in  Kohle  iibergegangen  sej,  was  gewiss  in  der  Mehrzahl  der  Falle 
stattfindet,  worauf  ich  spater  noch  einmal  zuriickkommen  werde. 

Ueber  Abdriicke  in  den  engUschen  Steinkohlen  schrieb  Ema- 

nuelMendesdaCosta  '),  und  heferte  Abbildungen,  die  nachst  de- 
nen  von  Volkmann,  Mylius  und  Jussieu  zu  den  bessern  gehoren, 

und  sich  zum  Theil  mit  grosser  Sicherheit  bestimmen  lassen.  Ein  glei- 

ches  kann  man  von  der  Beschreibung  und  Abbildung  fossiler  Friichte 

der  Insel  Shepey  sagen,  die  wir  JamesParsons  verdanken  "^ ).  Die 
Abstammung  derselben  leitet  er  zum  Theil  von  tro|)ischen  Baumen 

her.     Franciscus  Beuth  ̂ )  giebt  ein  Verzeichniss  von  Petrefacten 

^)  On  ihe  impressions  ofplants  on  theSlates  of  Coals  Mr.  Eman.  M.  cla  Costa  F.  R.  S. 
p.228'  An.\7S6.  The  pkilos.  Transact.  of  the  royal  Society  of  London  from  their 

commencement  in  1665  to  the  year  1800,  abridged.  Vol.XE.from  1755 — 63-  Lon- 

don\m9.   P.  123— 124. 

Pl.  IV.  fi.'^.  5.     Rhytidolepis  undulata  St. 

—  7.     Dieselbe,  aber  von  der  Kohlenhaut  entblosst. 

—  4>     Lepidodendron  imhricatum  ahnlich. 
Schloth.  Petrefact.  Taf.  15.  fig.  1. 

—  8-     Lepidodendron  tetragonum? 

—  6.     Favularia  elegans  St. 

—  9.     Stigmaria  ficoides. 

—  10.  Favularia  variolata  St. 

ohne  Kohlenhaut  vergl.  Schloth.  Petrefact.  Taf,  15.  fig.  3,  b. 

2)  Ofsomefossilfruits,  and  other  bodies,  found  iji  the  Island  of  Shepey.    By  lames 
Parsons  M.D.  F.R.S.  p.396.  ̂ n.  1757.     The  philos.  transact.  abridged.    Vol.XL 

/roml755— 63.   London\SQ9.  P.  165— 168.  Pl.VI. 

')  Juliae  et  Montium  subterranea  sive  fossilium  variorum  per  utrumque  Ducatum 



30  Geschichtliches  liber  fossile  Farrnkrduter. 

welches  56  Arten  von  Phytolithen,  32  versteinerte  Holzer,  6  Fruchte 

und  50  Dendriten  enthalt,  die  er  im  Bergischen  und  JiiHchschen  sam- 
melte. 

Drltte  Periode.    Von  Walch  bis  auf  Schlotheim  (1773 — 1800). 

Walch   ^),   Professor  in  Jena,    schloss  sich  mit  seinem  Pracht- 
werke,    von  dem  freihch  nur  ein  kleiner  Theil  der  vegetabihschen 

hinc  inde  repertorum  Syntagma^  in  quo  singula  hreviter  recensentur  ac  describun- 

tur,  quae  quidem  collecta  hucusque  servantur  in  Museo  Fr,  Beuth,  Missionarii 
Julio  Montensis.  Dilsseld.  177 6-  8- 

Tah.  Pag.  23.  n.  14.  Lepidodendron  aculeatum  St. 

—  22.  n.  13-  Favularia  hexagona  St. 

—  28.  n.S2.  Poaciten? 

—  19.  n.  4.  Rotularia. 

')  Die  Naturgescliichte  der  Versteinerungen  zur  Erlauterung  der  Knorrischen  Samm- 
lung  von  Merkvviirdigkeiten  der  Natur,  herausgegeben  von  J.  E.  J.  Walch.  I.  Thl. 

Niirnb.  1773-  Fol.  188  S.  Handelt  im  Aligemeinen  von  Versteinerungen  und  von 

der  Geschichte  der  Versteinerungen.  II.  Thl.  1.  Abschnitt  1768  und  II.Thh  2.  Ab- 

schnitt  handelt  von  animalischen  Versteinerungen.  Im  letzteren,  S.  139,  von  den 

Schraubensteinen.  III.  Thl.  1771.  S.  1 — 50-  Von  den  versteinerten  Holzern. 

S.  50 — 119.  Von  den  Krautern  im  Steinreiche.  IV.  ThLEnthailt  die  Classifica- 

tionstafeln  und  das  Register. 

Die  Abbildungen,  wozu  das  Vorstehende  als  Text  zu  betrachten  ist,  fiihren 

folgenden  Titel:  Samml.  von  Merkwiirdigkeiten  der  Natur  und  Alterthiimer  des 

Erdbodens  oder  versteinte  und  andere  gegrabene  Korper,  in  illuminirten  Kupfer- 

tafeln  herausgegeben  von  G.  W.  Knorr  in  Niirnberg,  in  3  Theilen  u.  einem  Supple- 

ment,  mitKupfert. ,  in  Foh 

I.  Thej],  Taf.  I — VII.   Dendriten  verschiedener  Art. 

Taf.  IX.  u.  Taf.  X.  a.  h.  c.  Blatter  von  Dicotyledonen. 

Taf.X.  fig.  1.  Pecopteris  Candolliana  Br.?  fig.2.  Undeutliche  Bruchstiicke; 

fig.3.  Pecopteris  aspidipidesBv.;  fig.4.  Pecopteris  nervosaLdl.;  fig.  5.  Neuro- 

pteris  elegans  Br. 

Taf.X./z.  fig.  1.  Favulariahexagona  St.y     fig.2.  Syringodendron  alternans  St. 

Taf.X.&.  hg.l.  SigillariareniformisBt.^verg^.Schlolh.Vetxei.XBih.iQ.  fig.l.); 

fig.2.  Sigillaria  hippocrepis  Bxon^n.? 
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Petrefactenkundegewidmetist,  wiirdig  seinen  Vorgangern  an.     Die 
Abbildungen  der  Versteinerungen  sind  zwar  nicht  immer  deutlich  und 

Taf.X.c.  fig.  1.  Syringodendron  sulcatum  /3.  canaliculatum  (Schloth.  Petref. 

tab.  15.  fig-2.)  eigentlich  re«z/brmz5  mit  und  ohne  Rinde ;  fig.  2.3.  u.4.  Sigilla- 
ria  ohne  Rinde. 

Taf.XXXVIII.  Text.  I.Thl.  S.  187.  Dicotyledonen  von  Oeningen. 

II.  Theil.  Enthailt  keine  Abbildungen  vegetabilischer  Petrefacten. 
III.  Theil.  Text.  III. Thl.  S.43. 

Taf.  a — Tc.  Auf  18  Tafeln  61  Stiick  verschiedenen  versteinerten  Holzes,  wie  es 

scheint  sammthch  von  Dicot}']edonen.     Text.  III.  Thl,  S.  115. 
Taf.  Q.  Pecopteris  Schlotheimi. 

Taf.  s.  Pecopteris  Schlotheimi?  Gottesberg. 

Taf.  T.  Bruchstiicke  von  Pecopteris  Schlotheimi. 

Taf.  V.  Pecopteris,  fig.  l.u.2.  scheinen  zu  einer  und  derselben  Art  zu  gehoren. 

Taf.  q9.  fig.3.  Fucoides  selaginoidesBi:;  fig.  1.  enthalt  noch  ein  Farrnkraut, 

das  Pecopteris  Schlotheimi  zu  seyn  scheint;     fig. 2.  Bruchmannia  tuherculata? 

Taf.  %.  fig.  1 — 3.  Wahrscheinlich  ein  i^ucozVZe^. 
Taf.  ip.  Wie  die  vorige. 

Taf.  ffl.  fig.  1.  RotulariamarsileaefoUa  St. ;  iig.2- Bornia  stellata;  fig.S.Pc- 

copteris  aquilina,  ahnlich  auch  Pecopteris  heterophylla  Ldl.;  fig.  4.  Sigillaria 

monostachya  Ldl. 

Taf.  w.  1.  fig.  1.  Pecopteris  polymorphaBr,;     iig.2.  Pecopt.  obliqua  Br.l 

Taf.  «.2.   fig.  1.  Bornia  —  ?       fig.  2-   Calamites  undulatus?       fig.  3.  Stigmaria 
ficoides?     iig.i.  Lycopodiolithes;     fig.5.  Pecopteris  latifoliaBr.l 

Supplement.  Text.  S.  148- 
Taf.  I.u.  11.  Calamites  Succovii  St. 

Taf.  III.  fig.  1.2.  3-  Calamites  cannaeformis  Schloih.-j  fig-4.  Calamites  —  ? 
fig.5.  Eine  unvollstandige  Sigillaria. 

Taf.III.a,  fig.  1.  Carpolithen,  achte  und  unachte. 

Taf.  1II.&.  fig.  2. 3.  Angeblich  CarpoHthen,  wahrscheinlich  Fucoides ;  fig.4. 

Calamit;  fig.  5.  Ein  sogenannter  Fungit,  den  er  aber  fiir  eine  neuere  Bildung  oder 

wohl  gar  fiir  ein  Kunstproduct  erklart. 

Der  grosste  Theil  der  so  eben  erlauterten  Abbildungen  ist  copirt  in  der  von 

Gmeliu  veranstalteten  12ten  Ausgabe  des  Linneischen  Systems.  4.Theil.  Niirn- 

berg  1779.  Taf. SO.fig- 340-  Bornia;  fig. 342.  Pecopteris  Candolliana  Br. ;  fig. 34 1. 

Pecopteris  latifolia  Br. ;    fig.  343.  Favularia  hexagona;  fig.  344-  Sigillaria ;  fig.  345- 
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daher  oft  scliwer  zu  bestimmeii,  dagegen  umfasst  der  Text  einen  Schatz 

von  literarischen  hieher  gehorenden  Nachvveisungen,  so  dass  sein 

Werk  nicht  mit  Unrecht  als  ein  Repertorium  des  gesammten  damali- 

gen  Wissens  in  diesem  Zvveige  der  Naturgeschichte  betrachtet  werden 

kann.  Ich  erlaube  mir,  das  Wesenthchste  aus  demselben,  insofern 

es  meinem  Zwecke  entspricht,  mitzutheilen. 

Um  die  Entstehung  des  versteinerten  Holzes,  so  wie  iiberhaupt 

der  Versteinerungen  zu  erklaren,  nimmt  er  die  oben  schon  erwahnte 

Theorie  der  Evaporation  undlmpragnation,  vvie  Joh.  Gesner,  Vo- 

gel,  Wallerius,  Bucher,  Lehmann,  Bertrand,  Linne  u.  A. 

an.  Wenn  namlich  einKorper  v^ersteinernsolle,  so  miisse  erst  eine 

Exhalation  vor  sich  gehen ,  durch  welche  ihm  gewisse  Theiichen  ent- 

zogen  wiirden,  au  deren  Stelle  nun  erdige  oder  metaUische  eintraten, 

die  deuKorper  endhch  in  Stein  verwandelten.  Dasjenige,  vvas  bei 

den  Thieren  die  Exhalation  befordere,  sey  die  Calcination,  bei  den 

VegetabiHen  aber  die  Vererdung.  Meistentheils  seyen  es  Stamme  von 

einheimischen,  zuvveilen  auch  von  aus  tropischen  Gegenden  herbei- 

geschvvemmten  Gewachsen.  Er  bringt  sie  unter  4  Abtheikmgen :  p  e- 

trificirte,  metallisirte,  alaun-  oder  vitriolhaltige,  oder 

nur  zufallig  in  das  Mineralreich  gelangte  Holzer.  Diepe- 

trificirten  theilt  er  in  einheimische  und  aussereuropaische,  so  wie  nach 

dem  Gesteine  in  Kalk-,  Gyps-,  Sand-,  Thon-,  Jaspis-oderAchatartige, 

krystaUinische  und  halbversteinerte  Stamme.  Die  Chemnitzer  Staar- 

steine  halt  er  fiir  verfaukes  versteinertesHolz  * ).  GanzeStamme  nennt 

Sigillaria  alternans.       Taf.  31.   fig.  346.    Calamites  undulatus ;     fig.  350'   Bornia 

stellata ;     fig.  353.  Pecopteris  aspidioides  Br. ;     fig.  353.  Pecopt.  heterophylla  Ldl. 

Das  im  Jahre  1764  herausgegebene  Werk:  „das  Steinreich,  systematisch  entwor- 

fen  von  J.  E.  F.  Walch.    2  Theile  mit  vielen  Kpfrn.  8-  "    enthailt  beine  Originale, 
sondern  nur  aus  Scheuchzer  entlehnte  Abbildungen  fossiler  Pflanzen. 

^)  Vergl,  hieriiber:  Vogers  praktisches  Mineralsystem ,  S.21.     Briickmann  von 
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er  Lithodendron  oder  Dendrolithus,  einzelne  Stiicke  Lithoxy- 
lon  auch  Stelechites ,  obschon  letzteres  eigentlich  einen  Stamm  be- 
zeichne,  Wurzelstiicke  Khizolithi,  von  welchen  die  Osteocolla 

zu  unterscheiden  sey;  die  einzehien  Arten  nach  ihrer  Aehnhchkeit 

mit  noch  lebenden  Baumen  (Phegites,  Elatites,  Clethrites,  Pi- 

tytes,  Philyrites,  Dryites,  Agallochites ,  Sandalites,  Da- 
phnites).  Zu  dem  metaUisirten  Holze  rechnet  ersilber-,  ferner  ku- 

pfer-,  eisen-  und  kieshaltiges;  zu  den  bituminosen,  alaun-  und  vi- 
triolhaltiges,  und  das  sogenannte  lignumfossile  bituminosum.  In 

die  vierte  Klasse  bringt  er  diejenigen ,  die  blos  Vieles  von  ihren  vege- 
tabihschen  Theilen  verloren,  aber  ihren  Verlust  durch  den  Eintritt 
mineraUscher  Theilchen  nicht  wieder  ersetzt  erhalten  hatten.  Hieher 

gehoren  die  vererdeten,  incrustirten  und  in  Stein  eingeschlossenen 

unversteinten  Holzstiicke,  welche  letztere  man,  oft  mit  Holzkohle  zu- 

sammen,  vorziighch  im  Sand-  und  Kalkstein  antrifft.  Die  von  Volk- 
mann  (Siles.suhter.  Tb.  VII.  VIILIX.)ahgehi\detenLithoxyla, 

welche  derselbe  sehr  richtig  fiir  vegetabihschen  Ursprunges  halt,  wer- 
den  von  Walch  zum  Theil  fiir  Lithophyten  erklart  und  von  einem 

Botaniker,  Dr.  Giinther  zu  Cahla,  auf  eine  hochst  unpassendeWeise 

gedeutet  und  mit  einheimischen  Gewachsen  verghchen.  Die  Krauter 

im  Steinreiche  heissen  Phytolithen,  ein  Name,  der  mit  Lithophyton 

nicht  zu  verwechseln  ist,  worunter  Luid  und  Andere  steinartige, 

pflanzenahnhche  Seeproducte  verstanden  wissen  wollten ,  Abdriicke  * 
Phytotypolithen,  versteinerte  Blatter  Lithobiblia,  bei  andern 

Bibliolithi,  auch  Lithophylla ,  Phytobiblia  dagegen  Blatter  von 

den  Edelsteinen,  neue  Aufl.,  S.232.       Iste  Fortsetzung,  S.  164.     2te  Fortsetzung, 

S.163.       Schroter,  Vollst.  Einleit,  in  d.  Verstein.    III. Thl.  S.220.       Ferber, 

neue  Beitrage  zur  Mineralogie.  I.  S.23.  —  Abgebildet  Knorr's  Samml.  TheilS- 
Tab.  |.  fig.2.  u.  Suppl.  Tab.X.  fig.5.6-      Schroter  Einl.  III.  tab.l.  fig.1.2. 

VolXVU.  Suppl.  5 
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Pflanzen,  insofern  sie  den  Baumblattern  entgegengesetzt  werden;  ver- 

steinerte  Schilf-  und  Rohrstengel  Lithocalami  oder  Calamitae, 

versteinerte  Friichte  Carpolitlii.  Die  Art  und  Weise,  wie  die  Krau- 
ter  im  Steinreiche  vorkommen,  sey  verschieden.  Bald  erschienen  sie 

versteint,  bald  zeigten  sie  im  Stein  nur  ihren  Abdruck,  bald  seyen  sie 

mit  einem  tophartigen  Wesen  iiberzogen,  oder  auch  gar  unverandert 

gebheben,  oder  in  Krjstallen,  Achat,  Hornstein  oder  Bernstein  ein- 

geschlossen.  Die  ersteren  konne  man  eigenthch  nicht  versteint,  son- 

dern  nur  mineralisirt  nennen,  da  der  Abgang  der  verdunsteten,  was- 

serigen  Theile  mehr  durch  bituminoses  Wesen,  als  durch  fremde  Erd- 

theile  ersetzt  worden  sey.  Die  iiber  diesen  Hegenden  Schichten  ent- 
hielten  die  Abdriicke,  die  gemeinighch  auf  das  Genaueste  die  ganze 

Gestalt  der  Pflanze  zeigten.  Die  mit  tophartigem  Wesen  iiberzogenen 

oder  incrustirten  Krauter  und  Blatter  werden  da  heut  noch  erzeugt, 

wo  Tufl"  oder  kalkhaltige  Theile  mit  Pflanzen  in  Beriihrung  kommen. 
Noch  biegsame  und  bis  auf  die  Farbe  unverandert  gebhebene  Vegeta- 

bihen  woUten  einige,  wie  Luid  im  enghschen,  Henkel  imschlesi- 
schen  Steinkohlenschiefer  beobachtet  haben.  In  Krystallen,  Achat, 

Bernstein  fanden  sich  wirkhch  oft  kleine  Aestchen  von  Moos,  Schilf- 

stiickchen  u.  dgl.  eingeschlossen.  Hinsichthch  der  Classilication  habe 
man  die  fossilen  Gewachse  entweder  wie  Scheuchzer,  Volkmann 

und  Bertrand  nach  den  Bhithen,  oder  nach  derGestalt  derBlatter 

eingetheilt.  Gegen  beide  Methoden  lasse  sich  mancherlei  einwenden. 
Bliithen  seyen  nur  selten  vorhanden,  die  Blatter  schwer  zu  bestimmen, 

daher  wohl  manchePflanze  exotischen  Ursprungsfiir  einheimischge- 
halten  werde.  Die  Eintheilung  nach  den  Gesteinen,  in  welchen  sie 

vorkommen,  niitze  nur  den  Lithologen,  aber  nicht  den  Botanikern, 

indem,  wie  er  sehr  richtig  bemerkt,  man  dabei  oft  einerlei  Arten 

des  blossen  Gesteins  wegen  von  einander  trennen  miisse.  Er  ziehe  es 

daher  vor,  sie  in  eigenthche  sogenannte  Krauter  und  Pfianzen, 
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in  Blamen  und  Bliithen,  Schilfe  und  Rohrarten  einzuthei- 

len,  und  davon  noch  die  Baumblatter  und  die  Gevvachse,  die  keine 

Blatter  besitzen,  wie  die  Cerei  und  Opuntiae,  abzusondern.  Jede 

dieser  fiinf  Klassen  lasse  sich  fiighch  in  zw^ei  Ordnuugen  theilen,  in 
der  ersteren  konnten  die  bekannten,  in  der  zweiten  die  unbe- 
kannten  stehen.  Die  bekannten  werden  alsdann  noch  in  einhei- 

mische  und  exotische  eingetheilt.  Das  Muttergestein,  in  welchem  die 

Krauter  hegen ,  sey  verschieden ,  entweder  gehore  es  zu  den  Erden 

oder  zu  den  Steinen  (verschiedenen  Schieferarten  und  Sandslein).  Das 

Vorkommen  der  Krauterabdriicke  in  Kalk-  und  Marmorsteinen,  wie 

Luid,  Scheuchzer,  A.  Dulac  behaupten,  ferner  in  Jaspis,  Achat, 

Krjstall,  Quarz,  wird  mit  Becht  bezweifelt.  Hinsichtlich  der  Entste- 

hung  der  Abdriicke  scheint  er  sich  fiir  die  oben  nach  Schulze  aufge- 
stellte  Ansicht  zu  erklaren,  findet  es  jedoch  hochst  merkwiirdig,  dass  die 

englischen  den  franzosischen,  und  diese  wieder  den  schlesischen  gli- 

chen,  und  iiberall  auslandische  unter  einheimischen  gemischt  vorka- 
men.  Er  schliesst  hieraus,  dass  die  fremden  wohl  durch  Ueberschwem- 

mungen  an  die  Orte,  wo  man  sie  heut  unter  der  Erde  antrifft,  ge- 
bracht  worden  sejen,  und  dass  die  einheimischen  hingegen  einer 

Verschlemmung  und  spater  erfolgter  Vertrocknung  gewisser  kleiner 
Seen  und  Teiche  ihren  Aufenthalt  zu  verdanken  hatten ,  woraus  recht 

klar  hervorgeht,  wie  schwer  es  dem  sonst  sehr  verdienten  Walch 

wird,  sich  iibersein  Zeitalter  zu  erhcben.  Gegen  Schulze's  scharf- 
sinnige  Vermuthung,  dass  die  Krauter  aus  der  urspriinglichen 

Schlammerde  hervorgewachsen  und  nachgehends  von  der  auf  dem 

Steinkohlenflotze  niedergelegten  Decke  verschiittet  worden  seyen, 

bemerkt  Walch,  dass  man  nirgends  daselbst  Spuren  von  Wurzeln 

sehe,  was  doch  wohl  der  Fall  seyn  miisse,  wenn  jene  Ansicht  auf 

Bichtigkeit  Anspriiche  machen  wolle.  Die  versteinerten  Baumblat- 
ter  riihren  nach  Walch  meistens  von  einheimischen  her,  Blumen 
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undBliitlien,  oder  vielmehr  die  von  denselben  auf  Schiefern  hinter- 

lassenen  EindrQcke,  seyen  selten,  obschon  von  Luid,  Mylius,  Leh- 
mann,  Volkmann  wirklich  beobachtet,  viele  andere  noch  zwei- 
felhaft. 

Die  Calamiten  werden  fiir  versteinertes  Schilfrohr,  jedoch  die 

Originale  derselben  fiir  unbekannt  erklart.  liieher  rechnet  er  auch 

die  sogenannte  O^^^ocoZZa,  die  er  fiir  ireuern  Ursprungs  halt,  so  wie 

einige  C^r^/,  Opuntiae  unddie  Lithoxyla  von  Volkmann,  die 
er  sammtHch  auf  eine  freiHch  ausserst  willkiihrHche  Weise  unter  fol- 

gende  Abtheiiungen  bringt: 

L  Organa  carbonaria,  tah.X.h.  et  tab.X.c.  (Syringo- 

dendron.  S.  Anmerk.  *^  S.oOj 
II.  Hexagonon  carbonarium ,  tab.X.a.  num.i.  (Favu- 

laria  liexagona  St.J 

III.  JjHgella  carhonariaminor,  tah.X.a.  num.2.  (Syrin- 
godendron  alterjians  Sl) 

IV.  Ungella  carbonaria  maior,  tab.X.a.  num.S.  (Lepi- 
dodendron?) 

V.  Undulatum  carbonai^ium,  Volkmann.  Siles.  subterr. 
Part.III.  tab.IV.i.  (Calamites  undulatus.) 

VI.  Lepidotes  carhonarius  squamis  separatis  ohtusis  (der 
Beschrcibung  nach  Lepidodendron). 

VII.  Lepidotes  carbonarius  squamis  rotundatis  imbrica- 
tis,   Volkm.  Pars  III.  tah.IV.  fig.i.  (Lepidodendron.) 

VIII.  Ovarium  carbonarium,   Volkm.  ehenda.s.fig.5. 

IX.  Ocellatumcarhonarium,  Volkm.eheud.f9.(Stigmaria.) 

X.  Cepina  carhonaria,  Volkm.  tab.  ib.fig.^.  (Lepidoden- 

dron).     (Vergl.  meine  Bemerk.  iiber  Volkmann,  S.  22 — 24.) 
Versteinerungen  von  Moosen  kamen,  ausser  im  Achat,  wohl  nicht 

vor,  die  nieisten  gehorten  zu  den  Incrustationen.     Was  die  verstei- 
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nerten  Friichte  anbelangt,  so  wiirden  viele  zufallige  Bildungen  dafiir 

ausgegeben.  Um  hieruber  zu  einem  richtigen  Urtheile  zu  gelangen, 

musse  man  auf  den  Fundort  achten,  wonach  die  in  Steinkohlengru- 
ben,  wie  er  sehr  richtigbemerkt,  die  grosste  Wahrscheinhchkeit  der 
Aechtheit  fiir  sich  hatten;  die  meisten  stammen  von  auslandischen  zur 
Zeit  noch  unbekannten  Pflanzen. 

J.  S.  Schroter  ')  geht  ungeachtet  seiner  grossen  Gelehrsamkeit 
iiber  sein  Zeitalter  nicht  hinaus,  excerpirt  seine  Yorganger  und  be- 
kennt  sich  auch  grosstentheils  zu  ihren  Ansichten. 

^)  a)  J.  S.  Schroter's  litliographische  Beschreibung  von  Ingolstadt  und  Dettwitz. 
8.  Jena  1768. 

b)  Desselben  Nachrichten  von  den  Oettinger  Fossih"en.  Jena  1776. 

c)  J.  S.  Schroter's  Journal  fiir  Liebhaber  des  Steinreiches  und  Conchyliologie. 
Weimar  1774—1780.    6  Bde. 

d)  Desselben:  Fiir  dieLiteratur  undKenntniss  der  Naturgesch.,  sonderlich  der 

Conchylien  und  Steine.    Weiraar  1782-  2  Bde. 

e)  Desselben:  NeueLiteratur  undBeitrage  zurKenntniss  der  Naturgeschichte, 

sonderlich  der  Conchylien  und  Fossihen.    Leipzig.  Bd.  1 — 4.   1784 — 1787. 

f)  J.  S.  ScIiroter's  Volistandige  Einleit.  in  die  Kenntniss  und  Geschichte  der 
Steineu.Versteiner.  Altenb.  1774 — 1784.  4.Theile  m.  Kpfrn.  4.  3.  Bd.  l.Abthl. 

handelt  von  den  Pflanzenversteinerungen: 

Tab.I.  fig.  1.  u.  2.  Chemnitzer  Staarsteine;  fig.  3-  Calamites  decoratus  Bv.; 

fig.  4.  Syringodendron  oder  Sigillaria;  fig.  5-  Blatt  einer  Neuropteris;  fig.  Q.  Neu- 

ropteris ;  fig-7.  Eine  jRoiziZarM  fiir  eine  Blume  ausgegeben;  fig- 8-  Eine  Fran- 

kenberger  Kornahre.     (Siehe  S.  26,   Anmerk.  3  dieser  Schrift.^ 

Tab.II.  fig.  1.  Blatter  von  Dicotyledonen  in  Kalkstein;  fig.4.  Eine  angebh- 

che  Muskatennuss  (JugZ(272fZzYei);     fig.  6-  Cyclopteris. 

g)  Entwurf  einer  litholog.  Bibhotb.    l.Thl.  handelt  vom  verstein.Hohe. 

h)  Desselben  Lithologiscb.  Real-  und  Verbal-Lexikon  ctc.  l.Bd,  1779.  8. 
Artikel:  Beinbruch,  Blatter,  B  ohn  en  st  eine  ,  Carpoli  t  h  en,  Dendra- 

chat,  Dendriten,  Dendroides  lapis,  Dendrolithen ,  Dendr ophyten. 

2.Bd.  1779.  Art.:  Friichte,  Holz,  Holzgraupen.  S.Bd.  1780.  Axt.:  Jacea,  ' 
Ingwersteine,  Inkrustat,  Krauter,  versteinerte  Lithophyten,  La- 

pides  figurati.  4.Bd.l781.  5.Bd.  1782-  G-Bd.  1784- Art.:  Saamenversteine- 
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Morand  ')  spricht  mit  grosser  Genauigkeit  iiber  die  Schichten, 
die  in  verschiedenen  Landern  die  Steinkohlen  bedecken,  und  bildet 

mehrere  in  denselben  vorkommende  Abdriicke  ab.  Bauder  *) 
schrieb  iiber  die  in  der  Gegend  von  Altdorf  entdeckten  Versteinerun- 

gen.  Suckow  ^)  verdanken  wir  eine  gute  Abhandlung  iiber  Cala- 
miten,  dieinsofern  auchmerkwiirdigist,  als  der  Verfasser,  nachdem 

er  vergeblich  versucht  hat,  sie  mit  den  riesenhaften  Arten  der  Gattung 

rungen,  sandartiges  versteinertes  Holz,  Schilfversteinerungen, 

Schilfblatter.  7.  Bd.  1785.  Art.:  Spurensteine,  Staarensteine,  Stein- 

kerne,  Steinspiele,  Stelechiten.  8.Bd.  1788.  Art.:  Vererdet e  Korper, 

vererdetes  Holz,  versteinerte  Wurmsteine,  Wurzelsteine. 

')  Die  Kunst  auf  Steinkohlen  zu  bauen,  Aus  dem  Franzosischen.  Leipzig  u.  Konigs- 
berg.  1771.  4- 

Tab.VI.  fig.  5,  tab.Vin.  fig.3,  4,  6,  tmd  tab.  IX.  fig.5.u.6.  gehoren  wahr- 
scheinlich  zu  Lepidodendron  ornatissunum. 

Tab.  VI.  fig.3.  Rhytidole pis  undulata  oiev  Sigillaria,  fig.  1,2)3  zu  Syringo- 

dendron,  denen  jedoch  die  characteristischen  Punkte  fehlen,  und  die,  vvie  fig.  1. 
und  4,   auch  Hohldriicke  sind. 

Tab.VIII.  fig.  5.  Lepidodendron  confluens  Stevnh.l 

Tab.  IX.  fig.  1.  Favularia  ;  fig.  2.  Favularia  hexagona ;  fig.  3-  u.  4.  Stigmaria 

ficoides. Tab.X.  fig.  2, 3, 4.  Pecopteris  muricata;     fig- 5.  ein  Stiick  versteinertes  Holz; 

fig.  1.  Calamites  Cistii  Br.  (dev  querliegende  Calamit). 

*)  F.Fr.  Bauder  Nachricht  von  den  seit  einigen  Jahren  zu  Altdorf  von  ihm  entdeck- 
ten  versteinerten  Korpern.  Jena  1772.  8.  S.8,9. 

')  Dr.  G.  A.  Suckow  Beschreibung  einiger  merkwiirdiger  Abdriicke  von  der  Art  der 
sogenannten  Calamiten.     Hist.  et  commentationes  Acad.  elector.  Theodoro-  Palati- 

nae.   Vol.  V.  Physicum.  Manheimii  1784. 

Tab.XV.  fig.l.  und  tab.XVI.  fig.2— 4,  tab.XVIII.  fig.ll,  tab.XIX.  fig.  8. 
u.9.  Calamites  Suckowii  St. 

Tab.XVII.  fig.5— 7,  tab.  XVIII.  fig.lQ.  Calamites  CistHBr. 

Tab. XVIII.  fig.15.  Lepidodendron—?     fig.l6.  Sigillaria  tessellata  Bt.l 

Tab.  XVIII.  fig.  13, 14.  Sigillaria.  WegenUnvollstandigkeit  aber  eben  so  we- 

nig  als  die  beiden  vorigen  naher  zu  bestimmen. 
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Equisetum  (Equisetum giganteumlj.)  zu vergleichen,  annimmt, 
dass  sie  wahrscheinlich  zu  untergegangenen  Arten  gehoren  mochten. 

Jedoch  war  keiner  dahin  gelangt,  die  Wichtigkeit  der  Versteinerun- 

gen  fiir  die  Geschichte  der  Erde  und  die  Bildung  derselben  in  ihrem 

ganzen  Umfange  zu  wiirdigen.  Noch  ahnte  man  keinesweges  die  enge 

Verbindung  der  Versteinerungen  mit  der  Stufenfolge  der  Gebirgsfor- 

mationen,  w^ohin  man  nicht  kommen  konnte,  so  lange  man  die  fossi- 
len  organischen  Korper  fiir  Ueberbleibsel  derselben  Gattungen  und 
Artenhielt,  wie  sie  zu  unseren  Zeiten  noch  die  Erde  bevolkern.  In 

Europa's  fernen  Erdgegenden,  in  den  unerforschten  Tiefen  der  Oceane 
hoffte  man  die  OriginaHen  zu  den  Versteinerungen  zu  entdecken ,  de- 

ren  Nachweisung  bis  dahin  noch  nicht  gegliickt  war.  Selbst  Buf- 

fon  *)  meint  die  etwaigen  Abweichungen  der  fossilen  Beste  von  den 
lebenden  Arten einer  Degeneration  zuschreiben zu konnen.  Blu- 

menbach  ^)  sprach  unter  allen  Naturforschern  zuerst  mit  grosser  Be- 
stimmtheit  aus,  dass  schon  einmal  nicht  blos  eine  oder  die  andere  Gat- 

tung,  sondern  eine  ganze  organische  praadamitische  Schopfung  auf 

^)  Les  Epoques  de  la  nature.    Paris  1780-    2  Thle.    T.  L    p.  28,  30,  51,  53,  177,  185. 
T.IL   p.6i. 

2)  Dr.  F.  Fr.  Blumenbach  Handbuch  der  Naturgesch.  m.Kpfrn.  Gottingen.  8.  1779. 
Thl.2.    1780.   S.Thl.II.    §  222,  225,  248  desselben  Werkes.   3teAusg.    Gott.  1788. 

Gotting.Magaz.  herausgegeb.  von  Lichtenberg  u.  Forster.  Jahrg.  I.   1780.   Stiick  6. 

S.477.  —  Beitrage  zur  Naturgesch.  von  F.  Fr.  Blumenbach.    Gott.    Thl.  I.  1790. 
Stiicke.     12Thl.  1811. 

Eiusdem.  Specimina  Archaeologiae  telluris  tcrrarumque  inprimis  Hannoveran. 

Spec.L  (Comment.Soc.Reg.Scient.  Gotting.   Vol.XV.  [an/zo  1800— 1803]  p.  132-) 

Spec.IL(Comment.rec.  eiusd.  societ.   Vol.IlL  [an/zo  1814— 1815]  p-Z.) 
Abbildungen  naturhistorischerGegenstande,  herausgegeben  von  F.  Fr.  Bluraen- 

bach.  Gotting.  1810.  8. 

Vergl.  auch  die  interessante  Schrift  von  K.  E.  A.  v.  Hoff :  Erinnerungen  an  Blu- 

menbach's  Verdienste  um  die  Geologie  bei  der  funfzigjahrigen  Jubelfeier  seines 
Lehrarates,  am  24. Februar  1826« 
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unserem  Erdboden  untergegangen  sey,  dass  dalier  in  den  Petre- 

facten  nicht  eine  allmalig  degenerirte,  sondern  eine  vollig  verschwun- 
dene  Schopfung  ruhe,  und  dass  der  einzige,  aber  dafiir  desto  wichtigere 

Nutzen  der  Petrefactenkunde  in  dem  Aufschlusse  liege,  den  die  Ge- 
schichte  der  Veranderungen  der  Erdoberflache  durch  sie  erhalte,  Satze, 

durch  welche  er  inWahrheit  zu  allen  den  denkwiirdigenForschungen 

-  und  Entdeckungen  die  Bahn  brach ,  welche  seit  jener  Zeit  fast  alljahr- 
lich  die  eben  erwahnte  Wissenschaft  erv^^eiterten. 

Vierle  Periode.      Von  Schlotheim  bis  auf  Sternberg,  Brongniart  und  die 

neueste   Zeit. 

Wahrend  Blumenbach  vorzugsweise  aus  dem  Thierreiche  fiir 

seine  scharfsinnigen  Behauptungen  die  Beweise  entlehnte,  suchte 

Schlotheim,  ein  wiirdiger  Zeitgenosse  des  Nestors  der  deutschen 

Naturforscher,  auch  das  Pflanzenreich  in  den  Kreis  dieser  Untersu- 

chungen  zu  ziehen,  Den  Anfang  machte  er  mit  einer  Abhandlung  * ), 
in  welcher  er  die  obige  von  Blumenbach  fiir  das  Thierreich  ange- 
regte  Frage  auch  auf  die  fossilen  Pflanzen  ausdehnte.  Spater  gab  er 

sein  vortrefiliches  Werk,  die  Flora  der  Vorwelt,  heraus  =*),   in  wel- 

^ )  Hof  s  Magazin  f.  d.  gesammte  Mineralogie.    l.St. 

^^  Flora  der  Vorwelt  oder  Beschreibung  merkwiirdiger  Krauterabdriicke  u.Pflanzen- 
versteinerungen.  l.Abth.  1804.  68  S.  mit  14  Kupfertafeln. 

Taf.  I.  fig.  1.   Bornia  equisetiformis  Sternb. ;     fig- 2-  Bruchmannia  tenuifolia 

St. ;     fig.  4.  Bornia  stellata  St. 

Taf.  II.  fig. 3.  Bornia  equisetiformis  St,;     iig,2i' Rotularia  marsileaefoliaSUf 

fig.25-  Neuropteris  gigantea  St. 

Taf.III.  fig.5-  Odontopteris  SchlotheimiBiongn.;  iig.Q,  Neuropteris  Nummu- 
laria  St. 

Taf.IV.  fig.7.  Pecopteris  aquilinaSt. 

Taf.V.  fig.8.  P ecopteris  affinis  St. 

Taf.  VI.  fig.  g.  Pecopteris  Oreopteridis  St. 

Taf.VII.  fig.  11.  Pecopteris  Schlotheimii  SU 
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chem  er  zuerst  iiber  die  Lagerstatte  uncl  die  BeschafFenheit  der  Krau- 

terabdriicke  und  Pflanzenversteinerungen  die  geniigendsten  Auf- 
schliisse  ertheilte,  eine  Anzahl  fossiler  Pilanzen,  grosstentheils  Farrn, 

trefflich  beschrieb  und  abbildete,  und  sie  mit  denen  der  Jetztwelt  aus- 

fiihrhch  vergUch.  Als  Lagerstatte  werden  vorziighch  die  Flotzschich- 
ten,  welche  das  Dach  der  verschiedenen  Steinkohlenformationen  bil- 

den,  der  bituminose  Mergelschiefer,  verschiedene  Sandsteinformatio- 

nen,  Grauwacke,  Stinkschiefer,  schieferiger  Kalkmergel,  Porzel- 
lanjaspis,  Porphyrschiefer,  zuweilen  Lager  von  Thon  und  braunem 

Eisensteine,  KalktufF  und  angebUch  auch  Achate  bezeichnet.  Am 

reichsten  an  Krauterabdriicken  ist  der  Schieferthon ,  welcher  gewohn- 

Hch  das  unmittelbare  Dach  der  Steinkohlenlager  ausmacht;  haufig  zei- 

gen  sich  aber  der  Kohlensand-  und  Thoneisenstein,  welcher,  wie 
namentlich  in  England,  zuweilen  mit  den  Steinkohlenflotzen  wech- 

selt,  nicht  weniger  rcichhaltig.  In  dem  Kohlensandsteine  kommen 

vorziiglich  die  grossen  baumformigen  Farrnkrauter  und  die  Calamiten 

vor,  welche  oft  aus  dem  Schieferlhone  und  dem  Kohlenlager  selbst 
aufrecht  in  den  Sandstcin  hinaufragen,  und  das  Ansehen  haben,  als 

ob  sie  an  Ort  und  Stelle  stehen  geblicben  uud  mit  Sand  iiberschiittet 

worden  waren,  eine  scharfsinnige  Vermuthung,  die  Beobachtungen 

der  sj)ateren  Zeit,  namentlich  eines  v.  Buch  *),  Steffens  ^),  Leon- 

Taf.VIII.  fig.  13.U.  14.  Pecopteris  arborea  St. 

Taf.  IX.  f]g.  16.  Pccopteris  arguta  St. 

Taf.  X.  fig.  18.  Sphenopteris  elegans  rechts  und  links,  Sphcnopt,  clistans  St.  in 

der  Mittej     fig.  17.  Sphcnopt.  Gravenhorstii  Br. ;     fig.  19.  Pecopteris  Pluke?ietii. 

Taf.XI.  fig.  20.  Pecopteris  muricata  St. ;     fig.  22.  Pecopteris  lonchitica  Br. 

Taf.XII.  fig.  21.U.23-  Pecopteris  muricata  St. 

■Taf.XIII.  Filicitcs  vesicularis  Schloth.     Noch  nicht  naher  bestimmt. 

Taf.  XIV.  Pecopteris  pteroides  Br. 

^)  Dessen  geognostische  Beobachtungen  auf  Reisen  durch  Deutschland  und  Italien.  I. 
Berhnl802.  S.92f. 

2)  Steffens  geognostisch-geologische  Aufsatze.   Hamburgl8l0.  S.267. 
roi.xvii.  suppi.  6 
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hard  ')  imd  Noggerath  ̂ )  fast  zur  Gewissheit  erhoben  haben.  Der. 
grosste  Theil  der  iibrigen  Abdriicke  scheint  aber  unordentUch  und  ge- 

waltsam  durcheinander  geworfen  und  grosstentheils  sehr  zerrissen  und 

verstiimmelt  zu  seyn.  Im  Schieferthone  undKohlensandsteine  sind  die 

Pdnden  der  grossten  Stamme  und  Zweige,  so  wie  die  kleineren  Aeste 

und  Blatter  selbst  fast  durchgangig  in  Steinkohle  umgeandert,  und 

hiiufig  ist  dies  auch  der  Fall  bei  den  Pflanzenabdriicken  im  bitumino- 

sen  Mergelschiefer  und  in  der  Grauwacke;  weit  seltener  findet  dies 

aber  bei  den  iibrigen  Gebirgsarten  statt,  worin  Pflanzenabdriicke  und 

Versteinerungen  vorkommen.  Zuvveilen  sieht  man  aber  auch  Ab- 

driicke  im  Schiofcrthone  und  im  Kohlensandsteine,  die  mit  einem  gra- 

phitahnhchen  StofFe  iiberzogen  sind,  und  in  einigen  seltenen  Fallen 

scheint  dieser  Ueberzug  sogar  aus  angeflogenem,  grauem  Kupferglase 

zu  bestehcn.  Bei  den  Pflanzeniiberresten  im  bituminosen  Mergel- 

schiefer  ist  das  letztere  weit  gewohnhcher,  und  besonders  sind  in  den 

hessischen  Schiefern  dieser  Art  mehrere  Pflanzen  in  Schwefel-  und 

Kupferkies,  Weisskupfererz  und  Kupferglas  verwandeh,  oder  wie 

Schlotheim  bemerkt,  ihre  Abdrucke  sind  vielmehr  mit 

d i e s e n  E r z a r t e n  a u s g e f  ii II t.  Im  Schieferthone  erhalten  die  Ab- 

drlicke  durch  den  schw^arzen  Steinkohleniiberzug,  der  zuweilen  nur 

wie  ein  feiner  Staub,  haulig  aber  auch  sehr  fest  und  glanzend  aufliegt, 

ein  vorziigUch  gefalhges  Ansehen.  Gcgcn  Jussieu's  (s.  oben  Mem. 
de  VAcad.  1718.  p.382)  Annahme,  dass  wir  in  den  Steinkohlen- 

schiefern  vorzugsweise  nur  die  untere  Flache  der  Farrn  vor  uns  sahen, 

^)  K.  C.  V.  Leonhard  Bedeutung  u.  Stand  der Mineralogie.  Frankf.  1816.  S.70 — 71. 

2)  a}  tjber  aufrecht  ini  Gebirgsgestein  eingeschlossene  fossile  Baumstanime  u.  andere 

Vegetabilien.     Historisches  u.  Beobachtung  von  Dr.  J.  Noggerath.     Nebst  2  Stein- 
drucktafeln.    Bonn  1819- 

b)  Desselben:   Fortgesetzte  Bemerkungen  iiber  fossile  Baumstamme  u.  andere 

Vegetabilien.    Bonn  1821. 
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wird  angefiihrt,  dass  sich  unter  einer  Menge  von  Krauterschiefern 

auch  Abdriicke  der  obern  Seite  nachweissen  liessen,  so  viel  aber  be- 

griindet  scheine,  dass  im  Durchschnitte  die  Abdriicke  dcr  untern 

Blattseite  sich  haufiger  finden.  WahrscheinHch  riihre  dies  daher,  dass 

der  feine  Steinkohleniiberzug,  der  eigenthch  das  Blatt  selbst  und  auch 

die  Oberseite  desselben  darstellt,  bei  der  Trennung  der  Schieferplatte 

entweder  zu  leicht  beschadigt,  oder,  wenn  die  Steinkohle  fester  und 

nichtzustaubartigist,  von  der  untei'eu  Halfte  des  Abdrucks  ganzUch 
abgehoben  wird  und  in  der  oberen  hangen  bloibt,  wodurch  Jussieu 

wohl  hauptsachhch  zu  seiner  Behauptung  veranlasst  worden  ist.  Der 

Abdruck  der  unteren  Seite  stellt  aber  fast  jedesmal  die  obere  Seite  sehr 

richtig  dar,  weii  die  meisten  Pflanzen,  und  besonders  die  hier  vorkom- 

menden  Arten,  auf  der  obern  Seite  der  Blatter  tief  eingeschnittene  Mit- 

tel-  und  Seitenrippen  haben,  und  diese  dagegen  auf  der  untern  her- 

vorstehen,  wodurch  natiirlich  wieder  von  der  Untei^seitc  ein  Abdruck 

mit  ziemUch  tiefen  Einschnitten  erzeugt  werden  muss.  Auf  die  nam- 

Hcho  Art  tritt  nun  dor  umgekehrte  Fall  bei  der  oberen  Blattseite  ein. 

Die  etwas  ausfiihrhche  Mittheikmg  dieser  trefflichen  Bcobachtungen 

hielt  ich  deswegen  nicht  fiir  iiberfliissig,  weil  sie  nicht  nur  auf  die 

Abdriicke  der  fossilen  Farrnkrauter  vorzugsweise  ihre  Anwendung 

finden,  sondern  auch  von  kcinem  spateren  Schriftsteller  in  dieser  Um- 

standhchkeit  verhandelt  werden.  Ich  habe,  um  mich  von  dcr  Rich- 

tigkeit  dieser  Behauptungen  zu  iiJjerzeugen,  selbst  vcrsucht,  Abdriicke 

auf  kiinsthchem  Wege  zu  verferligen ,.  indem  ich  Farrnkrauter  der 

Jetztwelt  zwischen  weiche  Thonplatten  brachte,  und  nach  dem  Aus- 

trocknen  kurze  Zeit  einer  der  GRihhitze  nalie  kommenden  Tempera- 

tur  aussetzte.  In  mehrercn  Fallen,  wenn  die  Erhitzung  aUmahg  er- 

folgte,  gelang  es,  bei'm  Zerschlagen  der  Thonplatten  die  Pflanze  glan- 
zendschwarzfest  anUegendauf  der  Thonplatte,  den  fossilen  Abdriik- 

kentauschendahnUch,  vorzufindeu.     Wenn  ein  durch  Asphalt  oder 
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gepulverte  Steinkolileii  geschwarzterThon  angewendet  ward,  so  zeich- 

nete  sich  doch  der  Abdruck  immer  durch  eine  von  der  Umgebung  ver- 

schiedeue,  meistens  dunklere  Farbung  aus,  woraus  wohl  mit  Sicher- 
heit  geschlossen  werdenkann,  dass  der  Kohlenstoff  des  Thons 

keinen  Einfluss  auf  die  Umwandlung  der  Pfianze  aus- 
libt.  Es  ist  also  keineswegs  Steinkohlenmasse,  welche 
den  Raum  einnimmt,  den  friiher  die  Pflanze  erfiillte, 
sondern  die  in  Kohle  verwandelte  Substanz  der  Pflanze 

selbst,  die  wir  in  den  Abdriicken  vor  uns  sehen.  Daher; 

lasst  sich  auch  begreifen,  warum  wir  verschiedene  auf  einer  und  der- 
selben  Schieferplatte  befindliche  Arten  mit  verschiedener  Farbung  und 

Glanz  sehen,  was  also  nicht  von  dem  Steinkohleniiberzuge,  wie 
Schlotheim  meint ,  sondern  von  der  Individuahtat der  Pflanze her- 

zuleiten  ist.  Ich  behalte  mir  vor,  an  einem  anderen  Orte  nach  Been- 

digung  mehrerer  langere  Zeit  erfordernder  Versuche  diesen  wohl  auch 

in  geologischer  Hinsicht  wichtigen  Gegenstand  weiter  zu  verfolgeu. 

Wenn  ich  die  Thonplatten  langere  Zeit  gliihte,  so  war  natiirlich  die 

ganze  zuerst  in  Kohle  verwandelte  Pflanze  verbrannt,  aber  ein  voll- 

standiger  Abdruck  derselben  sowohl  von  der  oberen  als  von  der  unte- 
ren  Seite  in  dem  Thon  vorhanden,  ein  Zustand,  welcher  demjenigen 

zu  vergleichen  ist,  in  dem  wir  die  Farrn  in  dem  Kohlensandsteine  oder 
in  der  Grauwacke  finden.  Gemeiniglich  fehlt  hier  jede  Spur  von 

Kohle,  oder  sie  ist  wenigstens  nur  als  ein  pulverahnlicher,  hoclist  diin- 
ner,  lockerer  und  leicht  entfernbarer  Ueberzug  vorhanden.  Alles, 
was  Schlotheim  iiber  die  Mittel  anluhrt,  die  obere  und  untere  Seite 

des  Abdruckes  zu  erkennen,  ist  vollkommen  richtig:  Ein  Hohl- 
druck  der  oberen  Seite  wird  sich  immer  durch  die  con- 

vexen,  so  wie  einer  der  unteren  Seite  durch  die  conca- 

ven  Nerven  erkennen  lassen.  Dies  gilt  nicht  nur  von  den 

Hohldriicken,  die  ein  noch  in  Substanz  vorhandenes  Farrnkraut  ver- 
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ursacht,  sondern  auch  von  den  im  Kohlensandsteine  vorkommendenv 

wo  man  keine  Spur  von  Kohle  mehr  voriindet,  also  eben  blos  aus  den 

Hohldriicken  auf  die  ehemahge  BeschafFenheit  derPilanze  zu  schliessen 

genothigt  ist.  Diese  Versuche  bestatigen  zugleich  die  vervvandten  An- 

sichten  Ilhode's  (dessen  Beitrage  zur  Pilanzenkunde  der  Vorwelt. 
l.Hft.  S.  lu.2),  dcr  noch  ganz  besonders  darauf  aufmerksam  machty 
dass  die  dickeren  Stiele  derBlatter  innerhalb  versteint  und  nur  die  aus- 

sere  Haut  derselben  in  Kohle  verwandelt  erscheine,  eine  Beobachtung, 
die  vollkommen  richtig  ist,  so  schwer  sie  sich  auch  erklaren  lasst. 

Als  Resultat  der  sorgfaltig  angestellten  Vcrgleichung  fossilerFarrn 
mit  denen  der  Jetztwelt  fand  Schlotheim,  dass  dicselben  mit  eini- 

gen  wenigen  Ausnahmen  ofFenbar  von  solchen  herruhrten,  die  niu: 

in  siidlichen  Erdstrichen  gedeihen  konnten,  jetzt  aber  nicht  mehr  vor- 
handengej^n. 

In  einer  spater  erschienenen  Abhandlung  * )  giebt  er  noch  aus- 
fiihrlicher  die  Gesichtspuncte  an,  auf  welche  es  hauptsachlich  ankame, 

wenn  die  Petrefactenkunde  der  Geognosie  wirklich  wesentliche  Dien- 

ste  leisten  und  ihrem  Fortschreiten  forderlich  sejn  solle.  Vorzugs- 

weise  sei  es  zu  diesem  Behufe  unumganglich  nothwendig,  -die  vorhan- 
denen  fossilen  Reste  genauer  als  bisher  zu  untersuchen,  und  ihre  La- 

gerstatten  wo  moglich  mineralogisch  und  geographisch  anzugeben, 
Forderungen,  dencn  der  Verfasser  selbst  in  seinem  trefflichen  Hand- 

buche  der  Petrefactenkunde  ^)  nach  Moglichkeit  geuugte,  wenn  auch .   iijiiiliOG  ii->ilu,ji;j..;:>;^. 

.  ;  Rj  Trrrr  rudj;^.;  '^id  ':{[■ 
")  Mineralogisches  Taschenbuch  von  Leonhard.   7  Bd. 

2)  a)  DiePetrefactenkunde  auf  ihrem  jetzigenStandpunkte  u.s.u-.  1820.   M.  15Kupfer- 
tafeln  von  nr.  15 — 29i  die,  ausser  Arten  \on  Lepidodendron^  Sigillaria^   Calami- 

tes,  nur  zwei  Wedel  von  Farrn,  namlich  taf.21.  fig.21.  Spheiiopteris  Schlotlieimi 

und  iig.  2.  Sphenopteris  distans  mit  Sph.  elegans  enthalten. 

b)  Desselben:  Nachtrage  zurPetrefactenkunde.   Iste  Abth.  mit  12Kupfertafeln. 

Gotha  1822.       2te  Abtb.  1823.  taf,22 — 37.  Enthalt  keine  Farrn. 



■:jl  lii  i.u^ai^s.luii  Jiiiill  OT:- 

^Q'  .%v^\  ■      Geschichtliches  Uber  fossile  Farrnkrduter. 

die  Kcniltniss  der  fossilen  Pflanzen  durch  dasselbe  nicht  sobedeutend, 

als  durcli  das  friihere  olDen  erwahnte  Werk  erweitert  wurde.  Er  lie- 

ferte  Wieder,  wie  auch  in  den  dazu  gehorenden  Nachtragen ,  eine  An- 

zahl  Abbilduligen  neuer  fossiler  Pflanzen,  nahm  jedoch  eine  Classifica- 

tion  an,  die  sich  nur  wcnig  von  der  im  vorigen  Jahrhunderte  gebrauch- 

Hchen  unterschied.     Scine  Anordnung  enthalt  folgende  Klassen:-'"   -i 

I.  DendroHthen:     A.  Lithoxyhten.^  ]  B.  LithanthraciteriV 
C.  BibHohthen. 

n.  BotanoHthen. 

IIL  PhjtotypoHthen :     A.  Pahnaciten.     B.  Casuariniten. 

C.  Calamiten.     D.  FiHciten.     E.  LycopodioHthen. 
^  F.  Poaciten. 

IV.  CarpoHthen.  '  '  '  ±i:i  ii^e-jiXbiii^v. 

V.  AnlhotypoHthen.       ,  
.f»™n^F>.n. 

Dringend  empHehlt  er  noch  vergleichende  Untersuchungen  in 

vcrschicdenen  Landern,  ob  sich  cigenthihnHche  und  fiir  die  verschie- 
denen  Steinkolilenformationen  characteristische  Pflanzenabdriicke 

darin  Hnden,  wie  dieselben  in  verschiedenen  iibereinanderhegenden 

FKitzcn  gelagert  sjnd,  und  lioflt  die  ErfiiHung  dieser  Wiinsche,  so  wie 

eiuc  genaucre  botanische  Bebandknag  von  dem  Grafen  Caspar  von 

Sternbcrg,  der  auch  wdrkHch,  sich  zum  unvergangHchen  Ruhme> 

die  Losung  dicser  scliwierigen  Aufgabe  iibernahm,  und  durch  seine 

gehaltvoUen  Schriften  eigenthch  die  vegetabihsche  Petrefactenkunde, 

die  bis  dahin  nur  in  einem  Haufwerke  unzusammenhangender  Be- 

obachtuncjen  bestand,   zur  Wissenschaft  erhob.      Naclidem  im  Jahre 

\\o:iv  ̂ v  jyfgi^vvurdige  Versteinerungen  aus  derPetrefactensammlung  d.  verstorbenen 
Geh.RathsFreiherrn  v.Schlotheim  m.  66Kupfertafeln.l832.  Wir  finden  hier  nichts 

weiter,  als  neue  Abdriicke  sammtlicher  in  vorstehenden  Werken  enthaltener  Ku- 

pfertafela,  denen  noch  ein  besonderer  erlauternder  Text  beigefiigt  ist. 
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1818  bereits  Steinhauer  ')  einen  freilich  wegen  Mangels  anMate- 
riale  nur  unvollstandigen  Versuch  gemacht  hatte,  die  fossilen  Pflanzen 

nach  Verschiedenheit  der  Abdriicke  einzutheilen,  gab  der  Graf  C.  von 

Sternberg  ̂ )  eine  geognostisch-botanische  Darstellung  der  Flora 
der  Vorwelt  heraus,  in  welcher  er  die  ersten  auf  botanischen  Grund- 

satzen  beruhende  Classiiication  darlegte,  welche  zwar  nicht  die  Farrn- 
krauter,  aber  wohl  schon  diefossilen  Reste  umfasste,  die  zuerst  C.  G. 

Nees  von  Esenbeck,  spater  Nau  und  von  Martius  als  Stamme 

baumartiger  Farrn  betrachteten ,  wovon  ich  bei  der  vergleichenden 

Beschreibung  der  Farrn  noch  mehr  erwahnen  werde. 

Seit  jener  Zeit  sind  von  diesem  der  deutschen  Litteratur  wahrhaft 

zur  Zierde  gereichenden  Prachtwerke  noch  sechs  Hefte  erscliienen,  die 

aus  allen  Klassen  der  fossilen  Gewachse  eine  Menge  trefFIicher  Abbil- 

dungen,  die  durch  die  erweiterten  Grenzen  der  Wissenschaft  herbeige- 
fiihrten  Verbesserungen  der  Classification,  so  wie  eine  kritische  Ueber- 

^)  On  fossil  Relicjuia  of  unknown  Vegetables  in  Coal  Strata.  By  the  Rev.  Henry 
Steinhauer,  Transact.  of  the  american  philos.  Society  Vol.I.  nciu  Serics.  Phila- 

delphia.  1818.  p.  264— 297.  Mit  Kupfertafeln ,  die  keine  Wedel  von  Farrnkriiu- 
tern  enthalten. 

2)  Die  ersten  mir  bekanntenAbhandlungen  desGrafen  von  S  ternberg  iiber  das  Ge- 

biet  dei-  fossilen  Flora  betreffende  Gegenstainde,  erschienen  schon  im  Jahre  1804. 

a^  Bemerkungen  iiber  die  von  Hrn,  Faujas  de  St.  Fond  beschriebenen  fos- 

silen  Pflanzen.  Botanische  Zeit.  n.4.  Regensburg,  Mittwochs  am  29.  Febr.  1804. 

p.48 — 52.    (Blatterabdriicke  von  Dicotyledonen.) 
b)  Notices  sur  les  analogues  des  plantes  fossilcs,  par  Mr.  lc  Comte  de  Stcrn- 

berg.  Annal,  du  Museum  nation.  d'histoir.  natur.  T.  V.  Paris  an  XIII.  1804. 
(Enthalt  eine  Vergleichung  einiger  von  Schlotheim  abgebildeter  fossiler  Farrn 

mit  tropischen  der  Jelztvvelt.) 

c)  Versuch  einer  geognostisch-botanischenDarstellung  derFlora  derVorvvelt. 

Leipzig  und  Prag  1820.  Fol.  I.  Hft.  Kupfertaf.  1—13.  II.  Hft.  1822.  Taf.  14—26. 

III.Hft.  1823.  Taf.27— 39.  IV.Hft.  1825.  Taf.40— 58.  u.  A—E'.  V.undVI.Hft. 

1833.  Taf.  1 — 26.  (Hft.  1 — 4  wurden  vom  Grafen  de  Bray  in  das  Franz.  iibersetzt.) 
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sicht  alles  dessen  eiithalten,  was  in  geognostischer  und  geologischer 

Hinsicht  von  den  Lagerungsstatten  der  Versteinerungen ,  namentlich 

von  den  Stein-  und  Braunkohlen,  so  wie  den  khmatischen  Verhalt- 

nissen  der  Vorwelt  irgend  bekannt  geworden  ist.  Fast  gleichzeitig 

oder  wenigstens  unmittelbar  nach  dem  Erscheinen  des  ersten  Heftes 

der  Flora  der  Vorwelt  trat  AdolphBrongniart  ')  mit  einem  Clas- 
sificationsversuch  auf,  der  in  der  Hauptsache  mit  dem  von  Sternberg 
sehr  iibereinstimmte,  wenn  auch  im  Einzehien  bedeulend  abwich, 

nichts  desto  weniger  aber  die  grosste  Anerkennung  verdient  und  sie 
auch  mit  Recht,  namenthch  in  seiner  einige  Jahre  spater  erschienenen 

Gestalt  ̂ ),  allgemein  gefunden  hat.     Brongniart  ̂ )  legte  ihn  sei- 

')  Sur  la  dassification  et  la  distribution  cles  Vegetaux  fossiles  en  general.,  et  sur  ceux 

des  terrains  de  sediment  superieur  en  -particulier.  Memoires  du  Museum  d'histoire 
naturelle.  Tome  septieme.  Paris  iS2i'  p-  203 — 240  et  p.297 — 347,  avec  6  planches. 

^)  Prodrome  d'une  histoire  des  Veget.fossiles  par  M.  Adolplie  Brongniart.  AParis 
1828.  8.  p.222. 

^)  Histoire  des  Veget.fossiles  ouRecherches  hotaniques  et geologiques  surles  Vegetaux 
renfermes  dans  lcs  diverses  couches  du  globe.  Tome  I.  A  Paris  1828 — 1834.  In 
9  Heften,   enthaltend  336  Seiten  und  130  Tafeln  in  4. 

Anderweitige  hieher  gehorende  Abhandlungen  des  beriihmten  Verfassers: 

Descript.  des  Vegetaux  fossiles  du  terrdin  de  sediment  superieur  cites  dans  la  de- 

scription  geologique  du  bassin  de  Paris,  p.  353— 371  in  der  Descript.  geologique 
des  environs  de  Paris  par  Cuvier  et  Alexandre Brongniart.  Nouvelleedit.  1822-  Auch 

abgedruckt  in  Recherches  sur  les  ossemensfossilesparMr.Cuvier  1822.  ;».  351 — 

369.  Deutsch,  aber  ohne  Kupfer,  im  Archiv  der  neuesten  Entdeckungen  aus  der 

Urwelt  von  Ballenstadt  und  Kriiger.  5.  Bd.  l.Hft.  1823. 

Ohservat,  sur  les  Fucoides  et  sur  quelques  autres  plantes  marinesfossiles.  Par 

Adolphe  Brongniart.  Memoir.  de  lu  societe  d'histoire  natur,  T.  I.  Paris  1823. 
Folgende  sind  sammtlich  in  den  Annales  des  sciences  natur.  enthalten: 

a)  Ohservations  sur  quelques  Vegetaux fossiles  du  Terrain  houiller  et  sur  leurs 

rapports  avec  les  Vegetauxvivans.  T.IV.  Janvier  i825.  avec  1  planche.  p.  23 — 33. 

(Eine  kritische  Beleuchtung  der  Gattung  Syringodendron  Sternb.  und  Auseinan- 

dersetzung  der  Arten  von  Sigillaria.) 
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nemgrossen  WerkezumGrunde,  in  welchem  eralle  bekannten  fos- 
silen  Pflanzen  zu  beschreiben  gedenkt.  Ich  werde  kiirzhch  iiber  den 

allgemeinen  Inhalt,  aber  ausfiihrlicher  iiber  die  die  Farrnkrauter  be- 
treffenden  Beobachtungen  berichten,  und  damit  die  Anzeige  von 

Sternberg's  verwandten  Leistungen  verbinden. 
Zwei  Classificationsmethodenkonneman  verfolgen,  eine  durch- 

aus  kiinstliche,  ohne  Riicksicht  auf  lebende  Pflanzen,  und  eine 

mehr  natiirliche,  welche  auf  die  genaue  Vergleichung  der  vor- 
weltlichen  Pflanzen  mit  den  gegenwartig  lebenden  gegriindet  ist. 

LetztereMethode,  dieungleich  mehr  als  die  erste  geeignet  ist,  einen 

genauen  Begriff^der  vorwelthchen  Vegetation  zu  geben,  werde  er  nach 
dem  Vorgange  des  Grafen  Sternberg  einschlagen.     Zunachst  sey  es 

b)  Ohservations  sur  les  Vegetauxfossiles  renfermes  dans  les  Gres  cle  Hoer  en 

Scanie.  T.IV.  Fevrier  1825.  p. 200— 219,  avec  2  planches.  (Fiir  Farrn  u.  Cotyle- 
donen  wiclitig.) 

c)  Note  sur  les  Vegetaux  fossiles  de  VOolithe  d  Fougeres  de  Mamers,  T.IV. 

Avril\%25i  p-il? — 23,  avec  \  pJanche.   (Vorzugsweise  Cycadeen.) 
d)  Note  sur  la  presence  du  Pecopteris  reticulata  dans  les  memes  couclies  en 

Angleterre  et  en  Francc.    T.  XIII.  Mars  1828-  p.  335. 

e)  Observations  sur  les  Vegetaux  fossiles  des  terrains  d'Anthracite  des  Alpes. 
T.XIV.  Avril  1828-  p.  127— 136- 

i')  Notice  sur  les  Plantes  d'Annissan  pres  Narhonne.  T.XV.  1828.  p.  43  — 51, 
avec  1  planche.    (tjber  fossile  Pflanzen  aus  allen  drei  Abtheilungen  derGewachse.) 

g)  Sur  les  Plantes  fossiles  du  gres  de  construction  de  Stuttgardt.  T.  XV.  1828. 

p.  92 — 98.  (Ein  recensirender  Auszug  der  bekannten  Sclirift  von  Jager  iiber  die 

Versteinerungen  des  Bau-Sandsteines  zu  Stuttgart.) 
h)  Considerations  generales  sur  la  nature  de  la  vegetation  c/ui  couvrait  la 

surface  de  la  terre  aux  diverses  epoques  de  formation  de  son  ecorce,  T.XV. 

p.  225—258. 

i)  Essaid'une  Flore  du  gres  higarre.  T.XXV.  1828.  p.  435,  avec  5  planches. 
(Pflanzen  aus  vielen  Famihen.) 

k)  Notice  sur  un  coniferefossile  du  terrain  d'eau  douce  de  Vile  Vlliodrome. 
Octhr.  1833.   T.  XXX.  p.  168—176. 

Voi.xrii.  suppi.  7 
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wcsentlicli  nothwendig,  die  Vcgetations-  iind  Fructificationsorgane 

zti  untersuchen,  die  bei  den  Pflanzen  niederer  Stufen  eng  mit  einander 

verbundensind,  und  daher  vereint  bei  Bestimmung  fossiler  Pflanzen 

wichtigc  Dienste  ieisten.  Bei  Pflanzen  hoherer  Ausbildung  sejen 

die  Fructificationsorgane  vorzuziehen;  da  sie  aber  nur  hochst  selten  ge- 
funden  werden,  so  miisse  man  sich  namentUch  an  die  anatomischen 

Charaktere  der  innerenStructurhalten,  und  wo  auch  diese  fehlen,  solle 

man  der  Form  den  Ausdruck  abzugewinnen  suchen,  welchen  sie  an- 

deutet.  Die  Nahrungsgefasse,  welche  die  Stellung,  oft  auch  die  For- 

men  der  Organe  bestimmen,  sind  wichtiger  als  das  Parenchjm,  das 

sie  umschUesst,  und  die  Vertheikmg  der  Gefasse  und  ihre  Lage  am 

meisten  geeignet,  uns  am  sichersten  zur  Auffindung  der  Verwand- 

schaften  zu  leiten.  Die  Wichtigkeit  der  Gefassvertheilung  in  den 

Pflanzenstammen  ist  in  den  zwei  Classen  der  Phanerogamen  aflgemein 

anerkannt;  wo  diese  jedoch  nicht  sichtbar  seyen,  miisse  man  sich  auf 

die  Untersuchung  der  aussernForm  der  Stammebeschranken,  deren 

Ausbildung  durch  die  Art  des  Zuwachses  bestimmt  werde.  Nach  den 
inuern  Gefassen  verdiene  die  Insertion  der  Blatter  auf  der  Oberflache 

des  Stammes  die  grosste  Beriicksichtigung;  denn  diese  ist  ebenfalls  das 

Resultat  des  innern  Baues  des  Stammes,  und  wird  bedingt  durch  die 

Vertheilung  der  Gefasse,  welche  aus  dem  Stamme  in  die  Blattstiele 

iibergehen.  Bei  den  Blattern  sey  die  Vertheilung  der  Blattnerven  oder 

das  eigentliche  Blattgerippe  das  Wichtigste,  bei  den  Friichten,  da  der 

innere  Bau,  welcher  die  sichersten  Merkmale  darbieten  wiirde,  fast 

nie  zu  erkennen  ist,  miisse  die  Anheftung  oder  Nichtanheftung  und  die 

aussere  Streifung,  welche  auf  die  innere  Vertheilung  der  Facher 

schliessen  lasst,  so  wie  die  allgemeine  Form  der  Frucht  als  das  Wich- 

tio^ste  angeseheu  werden.  Bei  Saamen  kann  man  kaum  die  Art  der 

Untersuchung  bestimmen.  Jede  Pflanze,  deren  Identitat  mit  einer 

lebenden  Gattung  man  nachzuweisen  vermoge,  miisse  nach  dieser 
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benannt,  wo  hingegen  ein  Zweifel  dariiber  zuriickbleibe,  die  End- 
sylbe  geandert  werden.  PHanzen  der  Vorwelt,  die  sich  zu  keiner  der 
lebenden  Gattungen  bringen  lassen,  erhalten  neue  Namen. 

Nach  dieser  Einleitung,  deren  wesentHche  Pancte  wir  hier  im 

Auszuge  mitgetheilt  haben,  kommt  er  zur  Classification  und  theilt 
die  fossile  Flora  in  sechs  Classen : 

I.  Agamen  (Agamae). 

II.  Zellenkryptogamen  (Cryptogamae  cellulosae). 

III.  Gefasskryptogamen  (Cryptogamae  vasculosae). 

IV.  Nacktsaamige  Phanerogamen   (Phanerogamae  gymno- 
spermae). 

V.  Gefasssaamige  monocotyledonische  Phanerogamen  (Phane- 
rogamae  angiospermae  monocotyledones). 

VI.  Gcfasssaamige  dicotyledonische  Phanerogamen  (Phanero- 
gamae  angiospermae  dicotyledones). 

Sternberg  (Flora  der  Vorw.  4.Hft.),  dessen  Classification  sich 

in  weniger  bestimmten  Grenzen  bewegt,  weil  er  die  methodische  Aus- 
fiihrung  sehr  eingeschrankter  Eintheilungen  zur  Zeit  noch  nicht  fiir 

ausfuhrbar  halt,  legt  die  drei  Hauptabtheihmgen  derPflanzen  der  Jetzt- 
welt  zum  Grunde,  und  befolgt  nur  riicksichdich  der  Anordnung  ein 

anderes  Eintheihingsprincip.  In  der  dritten  Ordnung  dcr  Acotyledo- 
nen  sind  auf  folgende  Weise  die  Farrn  und  alle  dazu  mit  mehr  oder 

minder  WahrscheinUchkeit  gehorenden  fossilen  Pflanzen  aufgefiihrt. 

O  r  d  o      t  e  r  t  i  u  s.       F  i  l  i  c  e  s. 

Tribus  I.     Filices  verae. 

Lepidodendron  St.  Sphenopteris  Br. 

Lepidofloyos  St.  Neuropteris  Br. 
Favularia  St.  Pecopteris  Br. 

Glossopteris  Br.  Odontopteris  Br. 
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Alethojjteris  St.  Hymenopteris  R.  Br. 

Aspleniopteris  St. 
Tribus  II.     Filices  anomalae. 

Khytidolepis  St.  Syringodendron  St. 
Walchia  St.  Catenaria  St. 

In  der  zweiten  Umarbeitung  seines  Systemes  (Heft  5  u.  6.  S.  17) 

theilt  er  die  fossilen  Pflanzen  zunachst  in  Zellen-  und  Gef asspflanzen.  Die 
erste  Hauptabtheilung  zerfallt  in  zwei  Abschnitte,  von  denen  der  erste 
alle  Zellenpflanzen  mit  Ausschluss  der  Moose,  der  letzte  die  Moose  und 

Characeen  enthalt.  Die  zweite  Hauptabtheilung  oder  die  der  Gef  ass- 

pflanzen  umfasstKryptogamen  undPhanerogamen,  die  letzterenMono- 
und  Dicotyledonen.  In  dem  eben  genannten  Hefte  ist  die  erste  Haupt- 

abtheilung  und  nur  ein  kleiner  Theil  der  zweiten,  namhch  einige  Gat- 

tungen  der  Farrn,  Pachypteris,  Sphenopteris,  Glossopteris,  Cy- 
clopteris,  Neuropteris  und  Odontopteris  vollstandig  bearbeitet. 

Bei  Brongniart  befinden  sich  die  Farrnkrauter  in  der  dritten 

Classe  unter  den  Gefasskryptogamen,  die  in  folgender  Ordnung  nach- 
stehend  verzeichnete  Famihen  und  Gattungen  enthalten: 

Vierte  Familie:    Kquisetaceae. 

a.  Equisetum.  b.  Calamites. 
Fiinfte  Familie:    Filices. 

A.    Frondes. 

Pachypteris.  Odontopteris. 
Sphenopteris  Anomopteris. 

(Hymenopte-     Taeniopteris. 
ris  B.  Br.)  Pecopteris  (Aletho- 

Cyclopteris.  pteris  St.) 

Glossopteris.  Clathj^opteris. 
Neuropteris.  Schizopteris. 
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B.   Filicum  trunci. 

Sigillaria  (Lepidodendri  spec,  Rhyti- 
dolepis,  Alveolaria,  Syringoden- 
dron,  Catenaria  St.) 

Sechste  Familie;      Marsileaceae. 

Siebente  Familie:    Characeae. 

Achte  Familie:         Lycopodiaceae. 

Lycopodites.  Lepidostrobus. 

Lepidodendron.       Cardiocarpon. 

Lepidophyllum.  Stigmaria. 

Die  Familie  der  Farrnkrauter  ist  die  zahlreichste  unter  den  Ge- 

fasskryptogamen,  und  zwar  sowohl  unter  den  lebenden  als  unter  den 

fossilen,  indem  sie  den  grossten  Theil  der  Flora  aus  den  altesten  Abla- 

gerungen  oder  aus  der  ersten  uns  bekannten  Vegetationsperiode  bildet. 

Der  Hauptcharakter  der  Farrnkrauter,  wodurch  sie  sich  von  allen  an- 
dern  Famihen  dieser  Classe  unterscheiden ,  besteht  bekanntHch  in  der 

Lage  der  Kapseln  oder  Fructificationen,  die  sich  hier  meistens  auf  den 

Blattern  befinden.  Die  Verschiedenheiten,  welche  sich  hinsichthch 

der  Structur  der  Friichte  darbieten,  hat  man  zu  Unterabtheikingen, 

so  wie  die  ihre  Lage  und  Stellung  betreffenden  Abweichungen  zu  Gat- 

tungscharacteren  benutzt.  Da  aber  Friichte  iiberhaupt  nur  selten  bis- 

her  im  fossilen  Zustande  entdeckt  worden  sind  ̂ )  und  Structurver- 
haltnisse  auch  bei  diesen  sich  nicht  nachweisen  lassen,  miisse  man  zu 

auderen  Kennzeichen,  um  die  Farrn  inGattungenzubringen,  seine 

Zuflucht  nehmen,  wozu  sich  die  Gestah  der  Blatter  und  die  Verthei- 

luug  der  in  denselben  befindhchen  Nerven  trefflich  eignen. 

Die  Blatter  der  Farrnkrauter  sind  bald  ganz,  viel  haufiger  einfach, 

^)  Schlotheim  und  Sternberg  fuhren  jeder  eine,  Brongniart  acLt  u.  Lind- 
ley  drei  fructificirende  Arten  auf. 
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doppelt  oder  dreifach  fiederspaltig,  mit  mehr  oder  minder  tiefen  Ein- 

schnitten ;  wahre  gefiederte  Blatter  sind  selten  und  fast  nm-  bei  einigen 
Arten  von  Polypodium  und  Adiantum  anzutrefFen.  Die  wichtig- 
sten  Arten  der  Nervenvertheilung  sind  folgende; 

1.  Gefiederte  Nerven  mit  einfachen  Seiten-Nerven. 

2.  Gefiederte  Nerven  mit  gabeHgen  oder  doppelt  gefiederten 
Seiten-Nerven. 

3.  Facherformige  Nerven  mit  gabeligen  Theilungen,  und 

4.  Netzformige  Nerven.  *) 
AUe  diese  Formen  gehen  durch  unmerkUche  Abanderungen  in 

einander  iiber,  die  einfachen  oft  in  einem  und  demselben  Blatte  in  ga- 

behge,  die  doppelt  gabehgen  in  doppelt  gefiederte,  die  gefiederten  in  fa- 
cherformige,  die  gabeligen  durch  wiederholte  Theilung  und  allzugrosse 

Annaherung  und  endhche  Yereinigungder  einzelnen  Aestchen  in  netz- 
formige.  Unter  den  letzteren  finde  sich  jedoch  eine  dreifache  verschie- 

deneBildung,  die  man  nicht  als  eine  einfache  Abanderung  der  eben 
beschriebenen  Nervenvertheilungsweise  betrachten  durfe,  namUch: 

1.  Gleichgebildete  netzfdrmige  Nerven  (nervi  reticulati)^ 
die  nicht  aus  einem  Mittelnerven  entspringen  und  keine 

Spur  von  Dichotomie  zeigen,  wie  z.  B.  bei  Hemionitis, 
Antrophyum  und  einigen  Arten  von  Acrostichum. 

2.  Beetformige  (nervi  areolati)  unregelmassige  Netze,  in 
welche  sich  Nerven  bUnd  endigen,  auf  denen  oft  Frucht- 

haufchen  sitzen,  wie  bei  den  Arten  von  Polypodium  und 
Acrostichum. 

3.  Gitterformige  (en  grillage,  nervi  clathrati),  nurbei 
einigen  Polypodien. 

Mit  Riicksicht  auf  die  Zusammensetzung  der  Wedel,  Gestalt  der 

')  Vergl.  hieriiber  auch  Sternberg  (Vers.  Hft.IV.  p.XIV). 
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Blatter  und  Vertheilung  der  in  denselben  befindlichen  Nerven  stellt  er 

folgende  Gattungen  auf : 

PACHYPTEB.IS  Brongn. 

Frons  ')  pinnata  velbipinnata,  pinnis  vel  pinnulis  inte- 
gris  uninerviis  basi  angustatis ,  in  rhachi  decurrentibus. 

Die  beiden  diese  Gattung  ausmachenden  Arten  kommen  in  dem 

OoHthschiefer  zu  Whitby  vor,  und  weichen  von  allen  bekannten  le- 
benden  Farrn  auffallend  ab. 

Sphenopteris  Brongn. 

Frondes  bi-tripinnatifidae,  pinnulis  basi  constrictis,  rha- 

chi  non  adnatis,  lobatis,  lobis  inferioribus  maioribus  di- 

vergentibus  subpalmatis^  nervis  bipinnatis  e  basi  subradian- 
tibus. 

Sternberg  fiigt  der  Charakteristik  dieser  Gattung  sehr  zweck- 

massig  die  Keilform  der  Blattchen  zu,  wodurch  sich  allerdings  die  zahl- 
reichen  Arten  dieser  Gattung  vou  der  vervvandteu  Pecopteris  und 
namenthch  auch  in  den  Fallen  unterscheiden  lassen,  wenn  die  Nerven 
nicht  hinreichend  sichtbar  sind. 

Die  Arten  dieser  Gattung  sind  Gymnogramme ,  Asplenium, 

Danaea,  Cheilanthes,  Adiantum,  Lindsaea,  TVoodsia,  Dick- 
sonia,  Davallia,  Trichomanes,  Hymenophyllum ,  Anemia 

und  Botrychium  verwandt. 

Cyclopteris   Brongn. 

Frondes  simplices,  integrae,  suborbiculatae ;  nervis  nu- 
merosis  e  basi  radiantibus  dichotomis  aequalibus. 

^)  Brongniart  bedient  sich  nie  des  Wortesyron^  (Wedel),  sondernybZ£«m  (Blatt), 
ein  Beispiel,  welches  mir,  als  den  einmal  angenommenen  Gesetzen  der  Terminolo- 

gie  zmvider,  nichtnachahmungswerth  erscheint. 
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Farrn  von  eigenthumlichem  Aussehen,  Adiantum  reniforme, 

A.  asarifolium ,  Trichomanes  reniforme  ahn\ich.  Sternberg 

(5.u.6.Hft.  S.65)  entdeckte,  dass  mehrere  Arten  dieser  Gattung  nicht 

einfache  Wedel,  sondern  an  einer  Spindel  befestigte  Blatter  besitzen, 

daher  er  den  Gattungscharakter  folgendermaassen  umanderte: 

Frons  stipitata,  flahellato-semiorhiculata,  integra,  in- 

ciso-lohata,  aut  pinnata,  pinnae  suhorhiculatae  basi  saepis- 

sime  inaequales  et  cordatae,  sessiles  et  hreviter  petiolatae, 

nervi  creherrimi  ah  imahasiflahellati,  dichotomi,  aequales. 

Glossopteris  Brongn. 

Frons  simplex ,  integerrima,  suhlanceolata ,  hasi  sensim 

angustata,  nervo  medio  valido  apice  evanescente  percursa; 

nervulis  ohliquis  arcuatis  aequalihus  pluries  dichotomis  vel 

hasi  quandoque  anastomosantihus  et  reticulatis. 

Die  Arten  dieser  Gattung  nahern  sich  in  der  Form  derBlatter  den 

Arten  von  Asplenium  und  Aspidium  mit  einfachen  Wedeln. 

Nefropteris  Brongn. 

Frons  hipinnata  vel  rarius  pinnata,  pinnulis  hasi  saepius 

suhcordatis ,  nec  inter  se  nec  rhachi  hasi  integra  adnatis,  sed 

parte  media  tantum  insertis,  nervo  medio  apice  evanescente; 

nervulis  ohliquis  arcuatis  tenuissimis  dichotomis. 

Fructificatio.  Capsularum  aggregationes  lanceola- 

tae,  laeves  (tegumento  tectae) ,  nervulis  apicis  pinnularum 

adnexae,  saepiusque  inhifurcationihus  positae. 

Gegen  diese  angebUchenFriichte  machte  Sternberg  gegriindete 

Einwendungen,  die  auch  vielleicht  den  Verfasser  bew^ogen  haben,  spa- 

ter  sie  als  solche  nicht  mehr  za  betrachten  (Histoire  des  Veget.  fos- 

siles.  p. 326).  Die Arten  dieser  Gattung,  friiher  schon  von  Scheuch- 

zer  mit  Osmunda  vergUchen,  weichen  doch  durch  die  Art  ihrer  Ner- 
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venvertheilung  von  allen  Farrn  der  Jetztwelt  bedeutend  ab,  so 
dass  es  fast  scheint,  als  ob  sie  der  Vorwelt  eigenthiimHch  gewesen 

seyen. 

Odontopteris  Brongn. 

Frons  bipinnata,  pinnulis  memhranaceis  tenuissimisy 

basi  integra  rhachi  adnatis ,  nervo  medio  nullo  vel  vix  nota- 
to^  nervulis  aequalibus  simplicihus  vel  furcatis  plerisque  e 
rhachi  nascentibus. 

Keine  Spuren  von  Friichten. 

Durch  die  reihenweise  aus  der  Mitte  des  Blattchens  entspringen- 

den  parallelen  bis  an  den  Rand  des  Fiederblattchens  laufenden  Seiten- 
nerven,  und  den  fast  ganzHch  fehlenden  Mittelnerven  unterscheiden 

sich  die  hieher  gehorenden  Arten  von  allen  lebenden  Farrn.  Nach 

Brongniart  soll  diese  Gattuiig  der  altesten  Steinkohlenformation 

nur  allein  angehoren. 

Anomoptehis  Brongn. 

Fronspinnata,  pinnulis  linearibus  integris  transverse  ad 

nervulos  suhplicatis ,  nervo  medio  notatis,  nervulis  simplici- 
bus  perpendicularibus  arcuatis. 

Fructificatio  ncrvulis  affixa,  quoad formam  duhia, 

an  punctiformis  medio  nervulorum  inserta?  an  linearis  ner- 

vulo  toto  affixa  nuda  (ut  in  Menisciis)  vel  tegumento  inte- 
rius  libero  tecta? 

Dieses  dem  bunten  Sandsteine  eigenthiimhche,  ofFenbar  mit 
Friichten  versehene  Farrnkraut  weicht  von  allen  lebenden  so  ent- 

schieden  ab,  dass  es  mit  keinem  auch  nur  einigermaassen  passend  ver- 
gUchen  werden  kann. 

Vol.  XVIL  Suppl.  8 
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Taeniopteris  Brongn. 

Frons  simplex  integerrima,  nervo  medio  crasso  rigido, 

nervulis  perpendicularibus  simplicibus  vel  basi  furcatis. 

Fructificatio  punctiformis. 
Die  Axien  dieser  Gattung  sind  den  Aspidien  mit  ganzen  Wedeln 

ahnlich. 

Pecopteris  Brongn. 

Frons  pinnatifida  vel  bi-tripinnatifida,  pinnulis  basi 

aequali  vel  dilatata  rliachi  adnatis  vel  inter  se  unitis,  rarissi- 
me  basi  contractis ,  nervo  medio  valde  notato  nec  apice  eva- 

nescente,  nervulis  rectiusculis  simplicibus  furcatis  vel  bisfur- 

catis,  rarissime  pinnatis,  nunquam  anastomosantibus  reti- 
culatis  vel  areolatis. 

Fructificatio  plerumque  ignota,  dum  distincte  appa- 
ret  marginalis  et  continua  ut  in  Pteride  vel  punctiformis  ut  in 

Polfpodiis,  Aspidiis  et  Cyatheis. 
Die  eben  I^eschriebene  Vertheiking  der  Nerven  findet  sich  bei 

sehr  verschiedenen  Gattungen  der  Jetztvvelt,  als  bei  Danaea,  Ma- 

rattia,  Angiopteris ,  Gleichenia,  Todea,  Dichsonia,  vielen 

Arteii  von  Polypodium,  Asplenium  und  Aspidium,  Cyathea, 

Blechnum,  Lomaria,  Pteris  mit  wenigen  Ausnahmen,  Allan^ 

todia,  Struthiopteris  und  Pinonia  Gaud. 
Die  an  Arten  reiche  Gattung  zerfallt  in  folgende  Abtheikmgen: 

1.  Diplazioides. 
Pinnulae  basi  contractae  crenulatae  vel  sinuatae  nervulis 

pinnatis. 2.  Pteroides. 

Pinnulae  distantes,  basi  dilatatae  decurrentes ,   nervulis 
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nervo  medio  suhperpendicularibus ,  velfurcatisramissimpli- 
cibus  vel  dichotomis. 

Zu  dieser  Abtheilung  gehort  auch  die  von  Sternberg  (Heft4. 

Tab.  XXI.)  aufgestellte  Gattung  Alethopteris. 

3.    Cyathoides. 

Pinnulae  subcontiguae  basi  rarius  dilatatae,  intersema- 
gis  minusve  connatae ,  integrae  vel  vix  denticulatae,  nervulis 

obliquis  medio  furcatis  seu  rarius  simplicibus. 

4.    N.europteroides. 

Pinnulae  contiguae,  discretae  vel  basi  vix  connatae,  non 

decurrentes  rhachi  adnataej  nervuli  bis  furcati  vel  dichotomi 

arcuati,  apice  margini  subperpendiculares. 

5.    Un itae. 

Pinnulaebreves,  inter  se  basi  magis  minusve  connatae,  ner- 
vulis  obliquis  simplicibus  vel  furcatis  tenuibus. 

LoNCHOPTERis   Brougn. 

Frons  pinnatifida,  pinnulis  basi  magis  minusve  inter  sese 

connatis  nervo  medio  percursis ,  nervulis  reticulatis. 

Die  Arten  dieser  Gattung  werden  mit  JVoodwardia  und  Lo?i- 
chitis  verglichen. 

Clathropteris  Brongn. 

Frons  profunde  pinnatifida:  pinnulae  nervo  medio  crasso 

excurrente  notatae,  nervulis  numerosis  simplicibus,  paral- 
lelis  subperpendiculariter  e  nervo  meclio  exeuntibus  nervis 

transversalihus  unitis  rete  quadratumformantibus. 

Aehnlich  der  Nervenvertheilung  von  Meniscium  und  mehreren 

Arten  von  Polypodium  und  Acrosticlium. 
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ScHizoPTERis  Brongn. 

Frons  linearis,  plana,  ene?^vis,  striatula,  suhfLahellifor- 
mis,  lohata,  lohis  linearihus  dichotomis  erectis  apicem  versus 
dilatatis  et  rotundatis. 

Soll  nach  Brongniart  den  unfruchtbaren  Wedehi  von  Schi- 
zaea  und  denen  einiger  Arten  von  Asplenium  ahnhch  seyn.  Eine 

Abbildung  ist  bis  jetzt  noch  nicht  erschienen. 

Viele  Farrn  der  Jetztwelt  sind  wahrscheinhch  friiher  nicht  da  ge- 
wesen,  wie  die  Arten  von  O^mwTzcZa,  Lygodium,  Ophioglossum, 

von  andern  sey  es  noch  zweifelhaft,  wie  Trichomanes ,  Hymeno- 

phyllum,  Adiantum,  Lindsaea;  der  grosste  Theil  der  fossilen 
scheine  zq  Aspidium,  Cyathea,  Blechnum,  Pteris,  Asplenium, 

Polypodium  zu  gehoren,  die  fossilen  Gattungen  Neuropteris, 

Odontopteris  und  Anomopteris  dagegen  in  der  heutigen  Flora  zu 
fehlen. 

Wenn  man  etwa  1500  Arten  Farrnkrauter  und  50000  Phanero- 

gamen  annimmt,  so  werden  sich  die  ersteren  ohngefahr  wie  1 :8o  ver- 
halten.  Dieses  Zahlenverhaltniss  andert  aber  nach  den  verschiedenen 

Landern  nicht  nur  nach  den  Graden  der  Breite,  sondern  auch  nach 

der  ortUchen  BeschafFenheit  des  Bodens  und  des  KUma's  ab.  Fast 
alle  Farrn  fordern  feuchte,  frische  und  schattige  Orte,  begiinstigt  von 

heisser  Temperatur,  Bedingungen,  die  sich  nirgends  in  hoherem 

Grade  als  auf  den  Insehi  der  Aequatorialgegenden  finden,  daher  denn 

auch  hier,  wieiiberhauptunterdenTropen,  diegrosstcMengederFarrn, 

riicksichtUch  der  Zahl  und  derGrosse,  angetrofFen  wird.  Wahrend 

in  Europa  die  Zahl  der  Farrnkrauter  sich  zu  den  iibrigen  Phaneroga- 

men,  je  nach  den  LocaUtaten,  wie  1 :35  bis  1 :80  (im  Mittel  wie  1 :60) 

verhalt,  ist  dies  Verhaltniss  nach  Humboldt  im  tropischen  Ame- 
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rica  wie  1:36,  auf  Jamaica  wie  1:10,  auf  Otahiti  wie  1:4,  aufNeu- 
seeland  wie  1:6,  auf  St.  Helena  wie  1:2,  auf  der  Insel  Norfolk  wie 

1:3,  auf  Tristan  d'Acunha  und  Ascension  wie  2:3,  oder  fast  inglei- 
cher  Zahl  wie  die  Phanerogamen.  Manche  Gruppen  und  Gattungen 

fehlen  in  den  gemassigten  Zonen,  oder  werden  nur  durch  einzelne 

Arten  reprasentirt,  wie  die  Osmundeae  und  Hymenophylleae 

durch  Osmunda  regalis  und  Hymenophyllum  tunhridgense. 
Was  die  Verbreitung  der  fossilen  Farrn  anbetrifFt,  so  sehen  wir 

alsbald,  dass  die  altesten  Schichten  daran  reicher  als  die  jiingern  sind. 
So  kommen  allein  in  der  Steinkohlenformation  an  100  bis  120  Arten, 

ungerechnet  die  Stamme  der  Gattung  Sigillaria,  die  hochst  wahr- 
scheinlich  den  bauraartigen  Farrn  angehorten,  vor,  so  dass  sie  ohne 
Zweifel  mehr  als  die  Halfte  der  Flora  dieser  Formation  ausmachen. 

Auch  diirften,  wie  man  aus  der  Form  und  Beschaffenheit  der  Wedel 

und  Stiele  schliessen  kann,  sehr  viele  unter  ihnen  baumartiger  Natur 

gewesen  seyn ,  wodurch  sie  sich  noch  mehr  den  tropischen  Arten  der 
Jetztwelt  anschliessen. 

In  den  jiingeren  Schichten  vermindert  sich  die  absokite  und  rela- 
tive  Menge  der  Farrn,  In  dem  bunten  Sandsteine  kennt  man  nur 
etwa  sechs  Arten ,  sodasssie  kaum  dcn  dritten  Theil  dieser  an  Arten 

liberhaupt  armen  Flora  biklen.  Dasselbe  Verhakniss  findet  noch 

iu  der  Lias-  und  OoHthformation  statt,  aber  die  Schichten  iiber  der 

Kreide  enthaken  nur  zwei  bis  drei  Arten ,  obschon  eine  grosse  Menge 
anderer  fossiler  Pflanzen  aus  verschiedenen  Familien.  Die  Zahl 

der  fossilen  Farrn  nimmt  also  von  den  altesten  bis  zu 

den  jiingsten  Schichten  eben  so  ab,  wie  die  der  Jetzt- 
welt  von  den  Tropen  bis  zur  kalten  Zone.  Auf  diese  Beob- 

achtungen  iiber  die  Verbreitung  der  fossilen  Gewachse  in  den  ver- 

schiedenen  Schichten  griindet  sich  Brongniart's  kiihner  und  genia- 
ler  Versuch,  die  Flora  der  Vorwelt,  so  wie  die  Zeitperioden  ihrer 
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Daiier  in  genauen  und  scharfen  Umrissen  ')  geognostisch  und  bota- 
nisch  zu  begrenzen,  der  hier  nicht  iibergangen  werden  darf,  obschon 

die  Darstellung  geognostischer  Untersuchungen  ausser  dem  Bereiche 

des  Zweckes  meiner  Arbeit  Hegt. 

Nach  den  geognostischen  Formationen  theilt  Brongniart  die 

fossile  Flora  in  vier  Perioden :  a)  vom  Uebergangsgebirge  bis  zu  dem 

rothen  Liegenden  und  Zechsteine;  b)  in  die  des  bunten  Sandsteins; 

c)  vom  Muschelkalkstein  biszur  Kreideformation;  d)  von  dieser  bis 

zu  den  letzten  Schichten  der  Aufschweinmung.  Eine  jede  dieser  Zeit- 

perioden  und  Floren  trenne  eine  Formation ,  welche  keine  Abdriicke 

von  Landpflanzen  enthalte :  die  erste  Periode  das  rothe  Liegende  und 

der  Zechstein,  die  zweite  der  Muschelkalk,  die  dritte  die  Kreide.  Der 

Uebergang  von  einer  Periode  zur  anderen  werde  durch  eine  rasche 

und  plotzUche  Veranderuug  in  den  wichtigsten  Kennzeichen  der  Ve- 

getation  bezeichnet.  Die  vollstandigste  Untersuchung  aller  Vegetation 

zwischen  zwei  auf  einander  folgenden  Perioden,  welche  gar  keine 

Species  mit  einander  gemein  haben,  lasse  vermuthen,  dassindiesen 

Zwischenraumen  der  Erdball  ganz  vom  Meere  bedeckt  gewesen  sey. 

Durch  Vergleichung  der  Vegetationskraft  und  der  iiberwiegenden 

Zahl  derGcfasskryptogamenin  der  ersten  Zeitperiode  kann  man  auf 

eine  vielleicht  noch  hohere  Temperatur,  als  sie  gegenwartig  in  den 

Tropenlandern  ist,  und  auf  eine  Inselvegetation  schUessen.  Mit  die- 

ser  letzteren  Ansicht,  so  wie  mit  der  Behauptung  Brongniart's,  dass 
die  aufrecht  stehend  gefundenen  Baume  an  jener  Stelle,  oder  nahe  an 

^)  a)  Brojigniart,  Proclrome.   /j>.  163u.f. 
b)  Considerations  generales  sur  la  nature  de  la  vegetation^  qui  couvroit  la  sur- 

face  de  la  terre  aux  diverses  epoques  deformation  de  son  ecorce^  parA.  Brongniart. 
Annales  des  sciences  naturelles.   T.  XV.  1828- 

c)  Essai  d'une  Flore  du  gres  bigarre,  parA.  Brongniart.     Amiales  des  sciences 
naturelles.  T.XV.  1828.  Decemb.  7?.  435. 
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derselben,  gewachsen  seyen,  wo  sie  nocli  jetzt  gefunden  werden,stimmt 

Sternberg  vollkommen  iiberein ,  aber  gegen  die  anderen  eben  an- 
gefiihrten  Behauptungen  sind  von  ihm,  so  wie  von  mehreren  andern 

Geognosten,  namentUch  von  Hoffmann  '),  wichtige,  schwer  ab- 
weisbare  Einwendungen  gemacht  worden,  vorzligUch:  dass  der  rothe 

Sandstein  und  Zechstein  weder  in  geognostischer  noch  in  botanischer 

Hinsicht  einen  reinen  Abschnitt  bilde,  dass  nach  den  neueren  Erfah- 

rungenvon  Elie  de  Beaumont  die  Annahme  einer  Erdrevolution 

mid  allgemeinen  Meeresbedeckung  zwischen  der  ersten  und  zweiten 

Vegetationsperiode  fast  unbegriindet  erscheine,  uud  die  Eigenthiim- 
hchkeit  der  Flora  des  bunten  Sandsteins,  woraus  Brongniart  die 

zweite  Flora  begriindet,  eher  auf  einer  ortUchen  als  zeitHchen  Ver- 
schiedenheit  beruhe;  so  wie  mehrere  andere  Einwiirfe,  auf  die  wir  hier 

nicht  naher  eingehen  konnen.  Immerhin  aber  bleibt  B  r  o  n  g  n  i  a  r  t '  s 
Ansicht  eine  der  interessantesten  Arbeiten  der  neueren  Geologie,  da 
wir  durch  scine  Darstellung  das  ganze  Bild  der  vorweltHchen  Flora  in 

ihren  verschiedenen  Entwickekmgsstufen  mit  einem  male  zu  iiberse- 
hen  vermogen. 

Sternberg  (Vers.  Hft.5.u.6.  S.4)  nimmt  nur  drei  Vcgetations- 

perioden  an,  deren  Dauer  aber  zur  Zeit  wegen  Maugel  an  hinrei- 
chenden  Beobachtungen  noch  nicht  bestimmt  ̂ verden  konne.  Die 

erste  Vegetationsjieriode,  die  einer  Inselvegetation  entspricht,  wie 

Brongniart  im Vergleich  der gegenwartigen  Vegetation der  siidlichen 

Inselgruppen  durch  das  Vorherrschen  der  Farrnkrauter  nachgewiesen 

hat  (siehe  S.60),  beginnt  mit  dem  Uebergangsgebirge.  Sie  ist  ausge- 
zeichnet  durch  die  grosse  Zahl  von  Farrnkrautern ,  welche  mehr  als 

I)  Poggendorfs  Annalen  der  Physik  u.  Chemie.  Bd.XV.  Hft.3.  S.415.  Bemer- 
kungen  iiber  die  gegenvvartigen  Verhaltnisse  der  vorweltlichen  Floren  von  Frie- 
drich  Hoffmann. 
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die  Halfte  aller  Pflanzenarten  betragen,  und  werde  charakterisirt 

durch  die  Gattungen  Lepidodendron,  Sigillaria,  Rotularia 
und  Annularia.  Sie  wurde  in  die  ersten  Gebilde  der  Flotzformation, 

die  altere  Steinkohle  mit  ihrem  Sandsteine  und  das  rothe  Liegende  durch 

plutonische  Einwirkungen  hineingerissen  und  unter  Trummer  be- 

graben. 
Die  zweite  Periode  beginnt  nach  dem  Erloschen  der  Lepidoden- 

dron,  Sigillarien,  Rotularieji  und  Annularien ;  bestimmt  lassen 
sich  zur  Zeit  die  dahin  gehorenden  JBbrmationen  noch  nicht  angeben. 
Als  charakteristisch  fiir  diese  zweite  Flora  konne  man  das  Vorherr- 

schen  der  Cjcadeen  ansehen. 

Die  dritte  Vegetationsperiode  scheint  durch  Uebergange  von 

Meerbedeckung  bezeichnet,  welche  durch  die  Juraschiefer,  Mergel 

und  Sandsteine  hindurch,  bis  in  die  Kreideformation  selbst  hineinrei- 

chen,  und  durch  zahkeiche  Fucoideen,  welche  den  Uebergang  zei- 

gen,  dargestellt  zu  werden.  Das  Uebergewicht  dicotjledoner  Pflan- 
zen  ist  fiir  die  dritte  riora  vorzugUch  charakteristisch. 

Sehr  merkwiirdig  erscheint,  dass  die  Pflanzenabdriicke  im  altern 

Steinkohlengebirgc  in  beiden  Hemispharen,    in  dem  Siiden   *)  und 

')  Falkoner,  Oberaufselier  des  botanischenGai-tens  zuSherampure,  liber  dasBurd- 

vvan  KohlenlagerinOstindien.  Froriep's  Notizen.  T.XXXIII.  n.6.  S.  90.  1832. 
Abbildungen  von  Pflanzen  aus  dieser  Formation  finden  sich  in  dem  Prachtvirerke 

von  F\.oyle :  lllustrations  of  the  Botany  and  other  branches  of  the  natural  history  of 

the  Himalayan  Mountains  and  of  the  Flora  of  Cashmere.  By  J.  Forhes  Royle. 

Z,onfZon  1834-  III-  Tab.  2-  fig.  1,  2,  B.  Vertebraria  indica;  fig.  ̂ .  Pecopteris 

Lindleyana;  fg.  5,6,7.  Vertebraria  radiaia;  fig.^.  Trizygia  speciosa;  fg.Q. 

Glossopteris  danaeoides. 

Aus  den  Kohlenminen  von  Rana-Ganga  bei  Radjemal  im  nordlichen  Indien 

Glossopteris  Browniana  §)  indica  und  Gl,  angustfolia  Brongn.  Hist.  des  Veget. 

fossiles.  I.  p.  223  u.  224-  tab.  62-  u.  tab.  63.  fig.  1. 

Llber  Steinkohlenlager  im  Himalaja  mit  eingeschlossenen  Baumstammen  be- 
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Norden Asiens  *),  an  Asiens  Grenzen  bei  Ekatharinenburg  ̂ ),  in  dem 
nordlichen  Europa,  durch  den  ganzen  Continent  hindurch  bis  jenseits 

desCanals  in  England,  Irland  undSchottland  ^),  gleich  wie  jenseits  der 

Meere  im  nordlichen  und  wahrscheinHch  auch  im  siidUchen  America  ''•) 

richtet  Lieutenant  Cautley  in  den  Asiatic  Researches.  Vol.XVI.  p.387,  iiber 

verschiedene  Steinkohlen-  und  Ligniten-Lager  in  Ostindien  ara  Ganges  Capitain 

J.  D.  F.  Herbert  ebendas.  p.397. 

^)  Herman  notices  sur  les  charbons  de  terre  dans  les  environs  de  Kousnetzk  en  Siberie. 
Nova  Acta  Acad.  scient.  Imp.  Petropolit.    T.  XI.  p.S73-  et  seq.  t.  VIII, 

2)  Sternberg  Vers.  Hft.IH.  S.35. 

3)  Vergleiche  hieriiberSternberg  Vers.  Hft.LS.  1— 17.  ILS.l— 17.  IIT.  S.  1— 9. 
S.  12,21.  IV.  S.  1 — 16.  V.u.VLS.  1 — 10,  vvo  man  iiber  alle  bis  jetzt  als  Fund- 
orter  von  Abdriicken  bekannten  Steinkohlenformationen  Nachrichten  findet. 

tjber  die  verschiedenen  Pflanzenabdrucke  fiihrenden  Formationen  und  die  Un- 

terschiede  der  Vegetationen  in  denselben.  Vorgelesen  in  der  Sitzung  der  botani- 

schen  Gesellschaft  in  Regensburg  den  20-Sptbr.  1824,  vom  Grafen  Caspar  v.  Stern- 

berg.  Flora  oder  botanische  Zeitung.  Regensburg  am  28.  Novbr.  1824.  S.  689 — 

704. 

tjber  einige  Eigenthiimlichkeiten  der  bohmischen  Flora  und  die  climatische 

Verbreitung  der  Pflanzen  der  Vor-  und  Jetztvvnlt.  Von  dem  Grafen  Caspar  von 

Sternberg.  Erganzungsblatter  zur  Flora  oder  botanischen  Zeitung.  1829.  2  Bde. 

S.  65—89. 
Verhandlungen  der  Gesellschaft  des  vaterlandischen  Museums  in  Bohmen,  in 

der  lOten  al]gem.Versammlungam  26.  Mai  1832.  Piagl832,  enthaltend  S.27 — 42 
eine  Rede  des  Grafen  Caspar  von  Sternberg,  als  Prasidenten  der  Gesellschaft,  iiber 

die  neuesten  Entdeckungen  im  Bereiche  der  Naturwissenschaften,  namentlich  der 
Petrefactenkunde. 

tTberBraunkohlenformation  vergl.Sternberg  Vers.  Hft.IL  S.  17— 18-  Hft.III. 

S.  10—12.    Hft.  IV.  S.  16—27. 

*)  Nuttall  iiber  das  Missisippi  ThaL  Observations  on  the  geological  structure  of  the 
valley  of  Missisippi.  By  Thomas  Nuttall.  Journal  of  the  Academy  of  natural 

sciences  of  Philadelphia.    Vol.II.   n.\et2. 
Zacharias  Cist  iiberPflanzenabdriicke  inderKohlenformationbeiWilkersbarre 

Vol.XVIl  Suppl.      .  9 
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und  iii  Neuholland  '),  wenn  auch  nicht  immer  der  Art,  doch  dem 
Gattungscharakter  nach durchaus dieselben sind ,  woraus  Sternberg 

mit  Recht  auf  ein  gleichformiges,  damals  iiber  die  Erde  allgemein  ver- 

breitetes  Khma  ̂ )  schhesst.  Doch  setzt  er  hinzu,  „dass  damit  kei- 
neswegs  behauptet  werden  solle,  als  habe  sich  iiberall  auf  dem  Erd- 
bodeneinganz  gleicher  Thermometerstand  behauptet,  sondern  bloss, 

dass  allenthalben,  woher  uns  bisher  fossile  Pflanzen  bekannt  gewor- 

am  Susquehana  Fluss.     In  Benjarain  Siliman  Journal  of  Sciences  and  Arts.    T.IV. 

p,  1  ct  seq. 
Isaae  Lea  iiber  Abdriicke  aus  dem  Sandsteine  in  der  Nahe  von  Pittsburgh,  an 

der  Seite  von  Monongahela.     Siliman  Journal.    T.V.  /?.  1.  155. 

Hildreth  iiber  Pflanzenversteinerungen  in  der  Washington-County  (^Staat 

Oliio}.     Siliman  Journal.    T.X.  n.i.  p.l. 

Granger  iiber  die  Steinkohlenformation  bei  Zaresville  am  Ohio.  Notion  of 

vegetable  impressions  in  the  coalformation  of  Zaresville^  Oliio^  from  Ebenezer 

Granger  in  Benjamin  Siliman  American  Journal  of  sciences  and  arts.  Vol.  III. 

n.i.  p.5. 

iJber  Steinkohlenformation  in  Gronland,  besonders  in  Jameson's  Land,  Sco- 
resby  Reise  in  den  Annales  des  sciences  naturelles.   T.III.  p.  170. 

Mineralogie  der  Disko  Insel  nachst  Gronland,   von  H.  P.  Gieseke  zu  Dublin, 

in  V.  Leonhard's  Zeitschrift  fiir  Mineralogie.  Hft.  1.    S.24^    Jahrg.  1825;     iiber  die 
Steinkohlen  auf  der  Melville  Insel,  nach  Beobachtungen  von  Parry  und  Ross  zu-  ■ 
sammengcstellt  vonJamisson,  London  and  Paris  Obsejver  1829-    Ferussac  Bullet. 
univ.  des  sciences  natur.    n.Q.   1829. 

A.  V.  Humboldt  iiber  Steinkohlenablagerungen  in  den  Tropenlandern,  in 

dem  geognostisclien  Versuche  iiber  dieLagerungen  der  Gebirgsarten  in  beidenErd- 

halften,  deutsch  bearbeitet  von  C.  Casai-  Ritter  v.  Leonhardt.  Strasburg  1825. 

S.  204—30. 
Die  vonMartius  undSpix  aus  der  Gegend  von  Bahia  mitgebrachten  Bruch- 

stiicke  sind  zvvar  nicht  deutlich  genug,  um  den  Beweis  mit  zu  liefern,   doch  wider- 

sprechen  sie  der  Wahrscheinlichkeit  nicht.  (Sternberg.  Hft.V.u.  VI.  S.^-) 

^3  Steinkohlenminen  am  Havvkesburry  River,   nordlich  von  Port  Jackson,   Glossopte- 
ris  Broiuniana  a  Australasica  Brongn.     Hist.  d.  Veget.foss.  I.  ;t7.  223-  i.62. 

2)  tjber  diese  verschiedenenTheorien  vergl.  SternbergVers.  Hft.I.  S.  l5u.  19.  Hft.IL 
S.20.   Hft.IILS.2,3u.29.   Hft.IV.S.33.   S.V.u.VLS.3. 



Fierte  Periode.      Von  Schlotheim  bis  auf  die  neueste  Zeit.  67 

den,  isotherme  Pflanzenpuncte  vorhanden  gewesen,  auf  welchen  ent- 

weder  ganz  dieselben  oder  wenigstens  nahe  verwandte  Pflanzen  ge- 
deihen  konnten,  und  dass  die  Temperatur  dieser  isothermen  Stand- 

puncte  wxnigstens  jener  ahnUchoder  noch  hoher  seyn  musste,  als  sie 

gegenwartig  in  den  Tropenlandern  gefunden  wird,  weil  die  vorge- 
fundenen  Analogen  der  fossilen  Pflanzen  der  ersten  Vegetation  nur  in 

den  Tropenlandern,  wie  z.B.  die  baumartigen  Farrnkrauter,  dermalen 

anzutrefl^en  sind ,  mehrere  Familien  aber,  z.B.  Lepidodendron,  in 

keiner  spateren  Formation  mehr  vorkommen."  Diese  Ansichten  theilt 
man  jetztfast  aflgemein,  obschon  liber  die  Ursachen,  die  jene  Veran- 

derung  des  KHma's  hervorriefen,  noch  grosser  Streit  obwaltet  und  der 
Natur  der  Sache  nach  auch  wohl  noch  lange  herrschen  wird.  Doch 

dariiber  sind  afle  Stimmen  einig,  dass  zwar  die  Flora  der  Vorweh  den- 

selben  Naturgesetzen  unterlag,  die  wir  bei  der  gegenwartigen  Vegeta- 
tion  beobachten,  dass  aber  doch  andere  Pflanzenformen  Aorhanden 

waren,  fiir  die  wir  in  der  jetzigen  Organisation  nur  Analoge  aufweisen 

konnen.  Nachrichten,  wie  die  von  Borson  (Notiz  iiber  einige  fos- 
sile  Reste  der  Tarentaise  in  Savoyen  iMem.  deW  Accad.  di  Tori- 

710.  XXXIIL  174—178.  Tab.  I.  1829.]  Leonhard  und  Bronn 
Neues  Jahrb.  d.  Petrefactenk.  6.  Hft.  1834)  der  im  blalterigen  Schiefer 

neben  GHmmerblattchen  und  Eisenkies  Pflanzenabdriickc  fand,  un- 

ter  denen  Bertero  und  Colla  die  Pflanzen  der  Umgebung  (Aspi- 

dium  filix  mas,  Asplenium  Trichomanes,  Phaca  alpina)  er- 

kennen  woUten,  verdienen  daher  mindestens  erst  eine  genaue  Unter- 
suchung,  ehe  sie  den  obigen  so  wohl  begriindeten  Thatsachen  entgegen 
gesteUt  werden  diirfen. 

Indem  ich  hier  in  gedrangtem  Auszuge  eine  Uebersicht  der  Lei- 
stungen  von  Schlotheim,  Sternberg  und  Brongniart  zugeben 

versuchte,  habe  ich  in  der  That  den  gegenwartigen  Zustand  der  Wis- 
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scnschaft  geschilclert.  Wenn  auch  im  Einzelnen  manches  durch  spa- 

tere  Entdeckungen  sich  anders  gestalten  diirfte  und  sich  schon  gestaltet 

hat,  wird  man  ihre  Beobachtungen  doch  immer  als  die  Basis  betrach- 

ten,  von  vYelcher  jede  wissenschaftliche  Bearbeitung  der  Petrefacten- 

kunde  nothwendig  ausgehen  muss.  Welche  Anerkennung  und  Theil- 
nahme  man  den  Verdiensten  dicser  Manner  widmete,  zeigt  am  besten 

der  rege  Eifer,  mit  welchem  man  seit  jener  Zeit  fast  in  allen  Landern 

Europa's  Versteinerungen  untersuchte,  woriiber  ich,  insofern  es  die 
Farrn  betrifft,  noch  klirzHch  berichten  werde. 

Wie  im  vergangenen  Jahrhunderte  durch  Volkmann,  erfi'eute 
sich  Schlesien  im  gegenwartigen  durch  Rhode  wieder  einer  Bearbei- 

tung  seiner  iiberaus  reichen  fossilen  Flora  ' ).  Leider  verhinderte  der 
Tod  den  Verfasser,  sein  angefangenes  Werk  zu  vollenden,  welches 

sich  namentHch  in  den  ersten  Heften  durch  treue  Abbildungen  und 

Beschreibungen,  so  wie  durch  eine  zweckmassige  und  neue  Einthei- 
kmg  der  Abdriicke  auszeichnet.  Verdienste,  die  man  gern  anerkennen 

und  dabei  vergessen  wird,  dass  der  Verfasser  einige  durch  Schwefel- 

kies  auf  Steinkohien  hervorgebrachte  Krjstallisationen  undundeutli- 

che  Bildungen  von  LycopodioUthen  fiir  Blumen  hielt.  Sehr  wichtig 

sind  die  comparativen  Arbeiten  von  Nau  ̂ )  und  die  noch  weit  um- 

^)  Dr.  J.  G.  Rhode,  Beitrage  zur  Pflanzenkunde  der  Vorwelt,  nach  Abdriicken  im 
Kohlenschiefer  und  Sandstein  aus  schlesischen  Steinkohlenwerken.  Breslau  1820 — 

1824,  in  4  Lieferungen.  Lief.I.  S.  14,  2  lithogr.Taf.  Lief.IL  S.  14—28,  3  Taf. 

Lief.IILu.IV.  S.28— 40,  5  Taf.  gr.FoL  'EntVa.lt  meisteas  Sigillaria,  Lepido- 
dendron^  Lycopodiolithes  und  nur  2  Wedel  von  Farrnkrautern ,  Tab.  VIII.  fig.  4« 

Sphenopteris  trifoliata  Br. ;  fig.  7.  Sphen.  elegans  St.  t}ber  den  anderweitigen 

Inhalt  der  Tafeln  vergleiche  man  meine  Abhandlung,  iiber  die  Bestrebungen  der 

Schlesier,  die  Flora  der  Vorv\  elt  zu  erlautern.  Schlesische  Provinzialblatter.  Aug, 

u.Septbr.   1834,  ausiugsw.  in  Karsten's  Archiv.    Bd.8.  Hft,  1. 
'^)  Pflanzenabdriicke  und  Versteinerungen  aus  dem  Kohlenvverke  zu  St.  Ingbert,  ver- 

glichen  mit  lebendenPflanzen  aus  warmeren  Zonen.     Denkschrift.  derKdniglichen 
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fangsreicheren  ahnlichen  von  Martius  *)  liber  die  fossilen  Stamme 
in  den  Steinkohlenwerken,  dankensvyerth  die  Beitrage  von  Fliirl  *) 
iiber  die  Pflanzen  im  Stinkstein  zu  Haringen  in  Tyrol,  sehr  interessant 

die  Beschreibungen  der  fossilen  Pflanzen  zu  Wettin  von  Germar  und 

Kaulfuss  3)  und  der  zu  Ibbenbithren  von  Hoffmann  ''•).  Eine 
mnfassende  Monographie  iiber  die  Versteinerungen  im  Bausandsteine 

bei  Stuttgart  Heferte  Jager  '),   iiber  die  im  Keuper-  und  unteren 

Baierschen  Akademie  der  Wissenscliaften  zu  Miinchen.     Im  Jahre  1818,  19  u.  20. 
Bd.VII.  1821.  S.283. 

^)  V.  Martius  de  plantis  nonnullis  antediluvianis  ope  specierum  inter  tropicos  viven- 

tium  illustrandis.  Denkschrift.  d.  Konigl.  Baierschen  botan.Gesellschaft  inRegens- 

burg.  1822.  S.  120- 

2)  M.  V.  Fliirl  iiber  das  Vorkommen  der  Steinkohle  zu  Hairing.  Denkschriften  der 

Konigl.  Akademie  zu  Miinchen.    1813.    Th.  IV.    S.  14— 178.  —    Neue  Jahrbiicher 

d.  Berg-  u.  Hiittenkunde ,  lierausg.  von  C.  E.  v.  M  oll.    Niirnberg  1821.  S.72.    

Vergl.  Sternbergs  Flora  d.  Vorwelt,  3.  Hft.  S.  18.  Keferstein  Deutschland,  geogno- 

stisch-geologisch  dargestellt. 

3)  tlber  einige  merkwiirdige  Pflanzenabdriicke  aus  der  Steinkohlenformation,  von 
E.  F.  Germar  u.  Fr.  Kaulf  uss.  M.  2  Steindrucktafeln.  Nova  Acta  Phys.  Medica 

Acad.  Caes.  Leop.  Carol.  Natur.  Curios.  Vol.XV.  P.II.  p.2l9 — 230-  1831.  Ent- 

halt  folgende  Abdriicke  von  Farrnkrautern:  Tab.LXV.  fig.  2-  Sphcnopteris  geni- 

culata  Y.\i.etGexm.  Tab.LXVI.  fig.5.  Adiantites  orbicularis ;  iig.  5.  Adiantites 
Germari  Gopp. 

*^  Llber  die  Pflanzenreste  des  Kohlengebirges  von  Ibbenbiihren  und  vom  Piesberge 

bei  Osnabriick,  von  Friedrich  Hoffmann.     Deutschland,  geognostisch-geolcisch 

dargesfellt.     Eine  Zeitschrift  von  Keferstein.  Bd.4.  S.  150 — 160.  1826-     fig.  1   4. 

Neuropteris  Scheuchzeri;  fig.  5.6.7.  8.  Neur.  ovata^HoEm..;  iig.Q.lQ.  Aletho- 
pteris  Lonchitidis  St.  Vorstehende  Abhandlung  ist  auch  inKarsten's  Archiv.  Bd.  13. 
Thl.2.  S.27  abgedruckt. 

5)  tjber  Pflanzenversteinerungen,  welche  in  dem  Bausandsteine  von  Stuttgart  vor- 
kommen,  von  G.F.  Jager.  Stuttgart  1827.  8Taf.  gr.4.  Enthalt  folgendeFarrn- 

krauter:  Tab.VIII.  fig.  1.  Pecopteris  Stuttgardiensis  Br.  (Brongn.  Hist.  de  veget. 

fossiles.  Pl.  130.  Jig.i.^i  Tab.VIL  fig.6.  Stamra  eines  Farrnkrautes.  Tab.VL 

fig.  8.  Ahnlich  Neuropteris  Voltzii  Br. ,  aber  wahrscheinlich  eine  eigene  Art. 
Tab.V.  fig.5.    Taeniopteris. 
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LiassandsteinzuKoburgberichtete  Berger  *).  Auchdasanausgezeich- 
neten  Naturforschern  so  reiche  Schweden  erfreute  durch  interessante 

Beitrage.  Nilson  beschrieb  die  von  ihm  in  der  Jurasandsteinforma- 

tion  zu  Hor  in  Schonen  entdeckten  Farrnabdriicke  ^),  und  Hisin- 

ger  3)  gab  eine  Zusammenstellung  aller  in  Schweden  entdeckten 
Versteinerungen  heraus.  Ueber  sammtHche  bisher  bekannten  Petre- 

facten  Heferte  eine  ahnUche  Arbeit  Defrance  ''■),  spater  Holl  '), 

am  umfangreichsten,  mit  Beziehung  auf  die  Jetztwelt,  Keferstein  ^), 
Einem  grosseren  Kreise  von  Lesern  theilten  die  bisherigen  Ergebnisse 

der  Arbeiten  iiber  die  Vorw elt  mit:  Ballenstedt  und  Krliger  ̂ ), 

Noggerath  durch  die  Uebersetzung  A^on  Cuvier's  Werk  iiber  die 

^)  Die  Versteinerungen  der  Fische  und  Pflanzen  im  Sandsteine  der  Koburger  Gegend, 
beschriebenvonH.A.C.Berger,  Dr.Med.   mit  4  Taf.   29  S.  4.      Enthalt:  Taf.III. 

fig.  1.  Glossopteris  Nilsonia?     iig.2-B'Odo}itopteris  cycadea  Bexg.     Taf.  IV.  fig.  6. 

Pecopteris  rosaefolia  Berg,     Wegen  unvollstandiger  Beschaffenheit  der  Abdriicke 

sind  diese  Bestimmungen  nicht  ganz  sicher,   wie  auch  der  Verfasser  dieser  lehrrei- 

chen  Schrift  selbst  anzunehmen  geneigt  ist. 

2)  Acta  Academiae  Holm.  1820-  1.    p.  115.    tah.S-  fig.2.3.    Glossopteris  Nilsoniana 
Brongn.     Uber  diese  Abhandlungschrieb  Brongniart,  siehe  oben  S.49  Anm.i.) 

2)  W.  V.  Hisinger,   Esquisse  d'un  tableau  des  petrificatioiis  dela  Suede.     Nouvelle 
edit.  Stockliolm  1831-  8. 

"•)  Def  rance,  Tableau  des  corps  organises  fossiles^  precede  de  remarques  sur  les  pe- 
trifications.    Paris  1824.     (Sowohl  dieses  als  das  vorige  Werk  kenne  ich  nur  aus 
Anzeigen.) 

5)  Friedrich  Holl,  Handbuch  der  Petrefactenkunde.     Mit  einer  Einleitung  iiber  die 
Vorwelt  der  organischen  Wesen  auf  der  Erde,  von  Ludwig  Choulant.    1 — 4.  Bd. 

Dresden  1829—30- 

*)  Keferstein:  DieNaturgeschichte  desErdkorpers,  in  ihren  erstenGrundziigen  darge- 
stellt.     2- Thh  Geologie  und  Palaontologie.    1834.    2- Bd.    S.  816.      Die  fossilen 
Pflanzen. 

^)  J.  G.  F.Ballenstedt:  Die  Urwelt.  S.Aufl.sThle.  Quedlinburg  1819-     Ballenstedt 
und  J.  F.  Kriiger :  Archiv  fiir  die  Entdeckungen  in  der  Urwelt.  6Bde.  oder  12Hfte. 

Quedlinburg  1819 — 24. 
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Umwalzungen  der  Erdrinde  /),  und  Link  ̂ ),  der  durch  seine  ge- 
haltvollen,  an  wissenschaftlichen  Thatsachen  reichen  und  durch  eine 

anziehende  Darstellung  ausgezeichneten  Schriften  wohl  das  meiste 

dazu  beigetragen  hat,Theilnahme  fiir  dieB.este  derUrwelt  allgemein  zu 
erwecken.  Fast  ausschhesshch  bezogen  sich  die  bisherigen  Arbeiten 

auf  Bestimmung  von  Pflanzenabdriicken  aus  mechanischen  Nieder- 
schlageii  im  Schieferthonund  den  verschiedenen  Sandsteinformationen, 
bei  welchen  zwar  die  aussere  Form  sehr  deutUch,  aber  die  innere  Or- 

ganisation  gar  nicht  zu  erkennen  ist;  die  vielen  Arten  in  Kies  oder 
Chalcedon  verwandelter  versteinerter  Holzer  erfreuten  sich  seit 

Walch,  der,  wie  oben  schon  erwahnt,  eine  grosse  Menge  abbildete, 

nur  selten  einer  genauen  Untersuchung.  Man  begniigte  sich,  sie  im 

Allgemeinen  fiir  Pahnenstamme  zu  halten.  Anton  Sprengel  ̂ ), 
dem  die  iiberaus  reiche  Sammlung  des  Konigl.  Sachsischen  Ober-Forst- 

Raths  Cotta  in  Tharand  zu  Gebote  stand,  widmete  diesem  Gegen- 

stande  zuerst  seine  Aufmerksamkeit,  und  es  gelang  ihm,  nach  der  in- 

nern  Organisation  Farrnkrauter,  Pahnen  und  Zamiten  zu  unterschei- 

den.  Denselben  Weg  schkig  Bernhard  Cotta  ̂ )  ein,  und  erreichte 
nicht  minder  interessante  Resultate,  wie  iiberhaupt  seine  Schrift  auf 

mannigfache  Weise  nicht  nur  durch  Vermehrung  der  Arten,  sondern 
auch  durch  neue  Beleuchtung  der  Bildung  dcr  Vcrsteincrungen  die 
Wissenschaft  erweiterte. 

^)  G.  Cuvier,  die  Urawailzungen  der  Erdrinde.   Aus  d.  Franzosischen  mitZusatzen  von 

J.  Noggerath.  2  Bde.  Bonn  1830- 

2^)  a)  Die  Urwelt  und  das  Alterthum,  erliiutert  durch  die  Naturkunde.  2  Thle.  Berh'a 
1821  u.  22.   2teAui3.  l.Thl.  1834- 

b)   Handbuch.  der  physikalischen   Erdbeschreibung.    2  Theile.    Berhn  1830- 

S.212  u.  ff.     S.279  Beschreibung  eines  fossilen  Farrnkrautes  mit  Friichten. 

')  Anton  Sprengel,  Commentatio  de  Psarolithis ^  lignifossilis  genere.   Halae  1828' 

+')  Die  Dendrolithen  in  Beziehung  auf  ihren  innern  Bau,  vonC.  BernhardCotta.    Mit 
20  Steindrucktafeln.   Dresden  u.Leipzig  1832-   4. 
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Da  in  der  ausseren  Form  nur  zu  viele  Gewachse  aus  sehr  entfernt 

stehenden  Familien  die  grosste  Uebereinstimmung  zeigen,  was  bei  der 

innern  Structur  nicht  der  Fall  ist,  so  darf  man  grosse  und  wichtige 

Resultate  von  dieser  neu  eingeschlagenen  Bahn  erwarten,  die  man  zu- 

nachst  in  England  weiter  verfolgle.  Witham  *)  hess  Quer-  und 
Langsschnitte  von  versteinerten  Holzern ,  auf  Glasplatten  gekittet,  so 

fein  abschleifen,  dass  die  innere  Organisation  der  Pflanze  unter  dem 

Mikroskop  auf  das  Genaueste  sichtbar  ward.  In  England  war  iiber- 
haupt  schon  seit  dem  Anfange  dieses  Jahrhunderts  ein  reger  Sinn  fiir 

Petrcfactenkunde  verbreitet.  DieBahn  brachen  Martin  ^),  und  Par- 
kinson  ^)  mit  seinem  Prachtwcrke,  dessen  ersterTheil  von  vegetabi- 
lischen  Versteinerungen  handelt. 

^)  Henry  Witham  ohservations  onfossil  Vegetahles.  Edinh.  1831.  Mit  6  Tafeln.  — 
Henry  Witham  of  Lartington^  the  internal  structure  offossil  Vegetahles  ̂   found 

in  the  carhoniferous  and  Oolitic  Deposits  of  Great-Britain,  described  and  illustra- 

ted.  Edinh.  1833-  (Mit  16  zum  Theil  illuminirten  Kupfertafeln.)  Eine  neue  Auf-  , 

lage  des  vorigen  Werkes. 

^)  William  Martin:  Petrificata  Derbiensia;  or  figures  and  descriptions  of  petrifica- 
iions  coUected  in  Derbyshire.  Wigan.  1809-  4.  52tah.  Tab.  19.  fig.i.2.S.  Neu- 

Topteris  Martini  Sternb. 

3)  Organic  Remains  of  a  former  World.  By  James  Paj~kinson  in  three  Volumes. 
London\804:,  1808,  1811,  1821,  1830.  4.  Die  nachstehenden  Bestimmungen 
sind  nach  der  im  Jahre  1811  erschienenen  Ausgabe  entworfen. 

Tab.VIII.  fig.  1 — 7.  Endogenites  Asterolithus  Spreng.  (Staarsteine). 
Tab.IV.  fig.  1.2. 6.  Alethopteris  Lonchitidis  Sternb.j  fig.  3. 4.  Blatter  einer 

Neuropteris ;     fig.  5.  Cheilanthites  microlobus  Gopp.;     fig.  7.  Pecopteris. 

Tab.  V.  fig.  2.  Sphenopteris  trifoliataBr.;  fig.  5.  Cy clopteris  orhicularis  Br.', 
fig.  6.  Pecopteris ;     fig.  9.  Pecopteris  Oreopteridis  Br, 

Desselben  Verfassers  Introduction  to  the  study  of  fossil  organic  Remains  etc. 

Sec.  edition.  London  1831.  (mit  IQTafeln),  kenne  ich  eben  so  vvenig  aus  eigener 

Anschauung  als  Woodwards,  synoptical  tahle  of  hritish  organic  Remains,  in  which 

all  the  edited  hritish  fossils  are  systematically  and  stratigraphically  arranged, 

London  1830.  S-   (v.  Leonhard  und  Bronn  n.  Jahrb.  II.  462.) 
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Viele  hicher  gehorende  Beitrage  von  Winch  '),  Buckland 

und  Conybear,  Weawen  ^),  Beche  ̂ )  enthalten  die  Schriften  der 
geologischen  Gesellschaft,  so  wie  mehrere  geologische  Werke,  als  von 

Conybear  und  William  Philipps  ''■),  Young  und  Bird  5), 
Buckland  ^),    Gideon  Mantell  ^),  Richard  Philipps  ̂ )  und 

^)  Ohservations  on  the  Geology  of  Northumherland  and  Durham,  by  N.  J.  Winch. 
Transactions  of  the  Geological  Society.    Vol.  IV.  p.  17 — 22- 

2)  Ohservations  on  the  South-western  CoalDistrict  of  England.  By  the  Rev.  W.Buck- 

land  and  Rev.  Conybear.  Gcological  ohservations  on  a  -part  of  Gloucestershire  and 
Sommersetshire.  Sy  Thomas  Weawen.,  in  the  Transactions  of  the  Geological  So- 

ciety.  Second  Series,  Vol.I.  p.2.  p.  210  et  seq.  et  p.Bi7  etseq. 

^)  Beche  iiberPflanzenabdriicke  auf  demColde  Balme  beiChamouni.  Transact.of 
the  Geol.  Soc.  Sec.  Series.  Vol.  I.  p.  162.  tab.  7.  fig.  3.  Odontopteris  Bechei  Sternb. ; 

lah.7.  fig.2'  Odontopteris  Bucklandi  Sternb.  —  Uberdiess  sind  noch:  Transact.  of 
the  Geological  Soc.Sec.Series.  Vol.I.  p.45  drei  Farrnkrauterabgebildet,  auf  tab.  7. 

fig.2.  nach  Sternberg  (Hft.  4.  p.29)  Neuropteris flexuosa.  —  UberFarrn  in  einem 

Steinkohlenlager  bei  Scarboi-ough.    New  Monthly  Magazine .,  Juiii  1828. 

*)  Outlines  of  the  Geology  of  England  and  Wales.  By  W.D.  CoTiyhear  and  William 
Philipps.    London  1822.  p.  319,  360  u.folg. 

5)  Geological  Surwey  of  the  Yorkshire  coal  hy  Rever.  George  Young  and  John  Bird. 
Die  Abbildungen  sind  nach  Sternberg  (3.  Hft.  p.  16)  nicht  hinreichend  deutlich, 

um  eine  Bestimmung  zuzulassen. 

*)  W.Bucklandj  Ordre  of  Superposition  of  Strala  in  the  Brittish  Islands.  W.  Buck- 
land  iiber  die  Struktur  der  Alpen  und  ihre  Verwandschaft  mit  den  secundaren  Ge- 

birgen  Englands.  Ubersetzt  von  Keferstein  in  seinem  Werke:  Deutschland,  geo- 

graphisch-geologisch  dargestellt.  2-  p.  83 — 122. 

7)  a)  Gideon  Mantcll  the  Fossils  of  the  South  Downs  or  Illustration  of  the  Geology 
ofSussex.  London  1822-  p.  S7  et  seq. 

^a)  Description  of  some  vegetahles  of  the  Tilgateforest  in  Sussex ;  in  Trans- 

actions  of  the  Geological  Society.  Second  Series.  Vol.I.  p.  2.  p.  421.  Tah.XLVI. 

fig.  5.  u.  Tab.  XL  VIL  fig.  3.  Pecopteris  reticulata.  Tah.  XL.fiig.  7.  u.  Tah.  XL  VII. 

fig.2'  Hymenopteris  psilotoides  R.Brown.  (^Sphenopteris  Mantelli  Brongn.) 

c)  The  Geology  of  the  South  East  of  England.  By  G.Mantell.  London  1833. 

8.    p.  239.  Sphenopteris  Silimanni;     p.  240.  Sphenopteris  Philipsii, 

8)  Philipps  illustration  oftheGeology  ofYorkshire,  p.l53'  tah.lQ.fig.Q.  Sphenopteris 
Vol.  Xril.  Suppt.  10 
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Artis  *).  DesLetzterendenPetrefactenvorzugsweisegewidmetesWerk 

sah  ich  noch  nicht  und  kenne  es  nur  nach  demnichtgiinstigenUrtheile 

von  Brongniart  (Hist.  des  Veget.fossiles.  I.  p.Q)  und  aus  den 

unten  angefiihrten  Recensionen.  Mit  Ausnahme  einiger  weniger  sol- 

len  die  Abbildungen  von  unvollstandigen  Exemplaren,  denen  die  cha- 

rakteristischen  Kennzeichen  fehlen,  entnommen  und  schon  bekannte 

mit  neuen  Namen  bezeichnet  seyn,  so  wie  die  Abbildungen  selbst  mit 

den  Beschreibungenhauiignichtiibereinstimmen,  was  allerdings  auf 

Ungenauigkeit  schhessen  lasst. 

Ganz  das  Gegentheil  gilt  von  dem  die  grosste   Beriicksichti- 

gung  verdienenden  Werke  von  Lindley  und  Hutton  ^),  welches 

lanceolata  Phil.  (PacJiypteris  lanceolata  Brongn.),  tah.  10.  fig.  9.  Neuropteris 

laevigata  Phil.  {Pachypteris  ovata  Brongn. ) ;  p.  14.  tab.  8.  fig.  6  et  7.  Sphenopte- 

ris  digitata  Phil.  (Sphen.  WilUamsonis  Brongn.);  p.  147  et  153.  tah.iQ.  fig.%. 

Sphenopteris  stipata  Phil.  {Sphen.  hymenophylloides  Brongn.);  p.  189.  tah.B. 

fig.8.  Pecopteris  paucifoliaVhil.  (Glossopteris  Philipsii  Bvougn.);  p.l48.  tab.8- 

fig.i^'  Pecopteris  ligataVh.i\.  (Neuropteris  ligata  Lindley  et  Hutton.) 

1)  Antediluvian  Phytology,  illustrated  by  a  collection  of  the  fossil  Remains  of  plants 

veculiar  to  the  coalformation  of  Great-Britain.  By  Edmund  Tyrell  Artis,  London. 

p.  38.  24  tab.    (Angezeigt  in  der  Flora  oder  botanischen  Zeitung  den  7.  Marz  1827. 

S.  129   143 ;     Ferussac  Bullet.des  sciences  naturelles.  1829.  Mai.  p.  189;     Bronn 

undv.Leonhard,  N.  Jahrb.der  Petrefactenkunde.  1831.  S.Hfte.  S.857).  Nach  der 

ersteven  Anzeige  erwahnen  wir  den  Inhalt  dieses  Werkes,  insofern  er  Farrnkrau- 

ter  betrifft: 

Pag.  et  Tab.  VII.  Filicites  Osmundac  Art.     Neuropteris  undulata  des  mir  un- 
bekannten  Recensenten. 

Pag.  etTab.XI.  Filicites  trifoliata  Avt.     Sphenopteris  Artisii  des  Rec. 

Pag.  et  Tab.  XIV.  Filicites  Miltoni  Art.     Pecopteris  Miltni  des  Rec.  und 

Brongniart  (Hist.  des  Feget.fossiles.  /7.333.  ta&.  114). 

Pag.etTab.XVII.  Filicites  plumosa  An.     Pecopteris  plumosa  des  Rec. 

Pag.  et  Tab.XXI.  Filicites  decurrens  Art.     Alethopteris  decurrens  des  Rec. 

2)  Thefossil  Flora  ofGreat-Britaiji,  or  figures  and  descriptions  of  the  vegetable  Re- 
mainsfound  in  afossil  state  in  this  country.     By  John  Lindley,  Ph,  Dr.  Professor 
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sie  seit  vier  Jahren  iiber  die  fossileFloraEnglandsherausgeben,  und 

das  in  der  That  zu  den  erfreuHchsten  Erscheinungen  in  diesem  Zweige 

der  Literatur  gehort.  Es  sind  bereits  14  Hefte,  jedes  mit  1.0  Kupfern, 

erschienen.  Die  Hefte  1 — 8  bilden  den  erstenTheil.  Die  Verfasser,  von 
denen  der  eine  in  New  Castle,  in  der  Mitte  einer  der  reichsten  und 

ausgedehntesten  Kohlenablagerungen  Englands  lebt,  entw^erfen  in  der 

Regel  weder  Definitionen  von  Gattungen  noch  von  Arten,  sondern 

suchen  wo  mogUch  den  Familiencharakter  festzustellen.  Wie  man 

dies  zu  erreichen  bemiiht  seyn  solle,  lehrt  eine  hochst  zvveckmassige, 

gewissermaassen  analjtische  Anweisung  in  der  Einleitung  zum  ersten 

Bande  (p.  XXVI -XXXV;  in's  Deutsche  iibersetzt  in  Froriep^s  Notizen 
Novbr.  1832.  n.755).  Ist  die  Abstammung  irgend  zweifelhaft,  so  erkla- 
ren  sie  sich  unentschieden,  indem  sie  es  sich  vorbehalten,  am  Ende 

des  Werkes  das  Ganze  in  systematische  Uebersicht  zu  bringen.  Vor- 

laufig  wird  noch  Brongniart's  Sjstem  angenommen,  von  dessen 
geologisch  botanischen  Ansichten  sie  iibrJgens  sehr  abweichen ,  da  sie 

mehrere  in  den  altesten  Schichten  vorkommende  von  Brongniart 

fiir  Monokotjledonen  erklarte  Gewachse  zu  den  Dikoljledonen  rech- 

nen,  und  mithin  der  Hjpothese  von  der  stufenweisen  Entwickekmg 

der  Vegetation  nicht  hukligen  konnen.  In  Beziehung  auf  Farrn  ist 

vorzugUch  interessant:  Die  Entdeckung  eines  wahren,  den  baumarti- 

gen  Formen  der  Jetztwelt  hochst  ahnhchen  Farrnstammes  (Caulo- 

pteris  primaeva.  I.  tab.42'  p.i2i — 122);  die  Untersuchung  der 

Structur  eines  Lepidodendron  (Lepidodendron  Harcourtii.  II. 

tab.98uudQ9);  ein  wahrer  Reprasentant  der  Gattung  Adiantum 

(Sphenopteris  adiantoides  tab.ii4:);  Pecopteris  Williamsonis 

(tab.  126)  mitFruchthaufchenwie  heiAcrostichum;  ein  kletterndes 

ofBotany  in  the  University  ofLondon,  and  William  Hutton  F.  G.S.  London  1831 
—1834.  8. 
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sich  windendes  Farrnkraut,  Schizopteris  adnascens.  II.  tah.  100 — 
101 ;  eine  fructificirende  dem  Polypodium  vulgare  sehr  verwandte 

aber  doch  verschiedene  Art,  Pecopteris  polypodioides.  L  tab.  60; 

eine  neue  Gattung  Otopteris  mit  halb  stengelumfassenden  geohrten 

Blattern  und  Nerven  wie  Odontopteris,  II.  tab.  128  u.  132,  so  wie 

mehrere  andere  noch  nirgends  beobachtete  Formen. 

Gleich  wichtig  fiir  fossile  Botanik  wie  fiir  Geognosie  ist  die  Ab- 
handlung  iiber  die  Kohlenlager  in  der  Einleitung  zum  zweiten  Bande, 

wie  iiberhaupt  beide  Wissenschaften  durch  die  Fortschritte  der  neue- 
renZeit  einander  so  gegenseitig  bedingen,  dass  bedeutende  Resultate 

in  der  einen  ohne  Zuziehung  der  Andern  kaum  zu  erreichen  sind  *). 
Es  freut  mich  daher,  diese  Uebersicht  der  Literatur  mit  der  An- 

zeige  eines  Werkes  schHessen  zu  konnen,  welches  vorzugsweise  be- 
stimmt  ist,  die  innige  Beziehung  zwischen  den  beiden  genannten  Wis- 
senschaften  recht  augenscheinhch  darzulegen.  Prof.  H.  G.  Bronn, 

dem  die  Wissenschaft  schon  so  viel  verdankt,  beabsichtiget  die  die  ein- 

zelnen  Gebirgsformationen  bezeichnenden  Versteinerungen  beider 
Reiche  abzubilden  und  zu  beschreiben.  Bereits  ist  ein  Heft  erschie- 

nen  ̂ ),  das  ausser  einer  sehr  iibersichtHchen  graphischen  Darstellung 
der  Schichtgebirge  und  der  in  ihnen  verbreiteten  organischen  Reste, 

die  die  altesten  Formationen  oder  die  Kohlengebirge  charakterisiren- 
den  Petrefacten  enthalt.  Die  Ausfiihrung  ist  von  der  Art,  dass  jeder 

Freund  der  Wissenschaft  die  Fortsetzung  dieses  Werkes  angelegenl- 

lich  wiinschen  muss. 

i)  Vergl.dieneuestenSchriften  eines  V.  Hoff,  v.  Buch,  delaBeche,  Leonhard, 

Steffens  u.m.a. 

2)  Lethaea  geognostica  oder  Abbildung  und  Beschreibung  der  fiir  die  Gebirgsforma- 
tionen  bezeichnendsten  Versteinerungen,  von  Dr,  H.  G.  Bronn,  Prof.  an  derUni- 

versitat  zu  Heidelberg.  Erste  Lieferung  mitGTafeln.  Stuttgart  1834. 
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III. 

Vergleichung  der  Farrn  der  Jetztwelt  mit  denen  der 
Vorwelt. 

Wahrend  die  vorstehende  Einleitung  zeigen  sollte,  wie  sich  die 
Kenntniss  der  fossilen  Pflanzen  und  insbesondere  der  Farrn  allmahg 
bis  zu  dem  heutigen  Standpuncte  erhob,  will  ich  in  der  nun  folgenden 
VergleichungimEinzelnennachweisen,  was  uns  eigenthch  von  den 
fossilen  Farrn  bekannt  ist.  Wenn  als  Resultat  dieser  Untersuchung 
der  schon  oben  ausgesprochene  Satz,  dass  in  der  Vorwelt  dieselben 
Vegetationsgesetze  wie  in  der  Jetztwelt  walteten  und  iiberall  wohl 
AnalogiederArten,  abernirgendsldentitat  anzutreffen  ist,  neue  Be- 
statigung  erhalten  diirfte,  wird  man  es  vielleicht  entschuldigen,  dass 
ich,  gestiitzt  auf  diese,  obschon  kaum  neuen  doch  vi^enigstens  in  die- 
ser  Ausdehnung  noch  nicht  dargestellten  Erfahrungen,  statt  der  bisher 
iibUchen  Eintheikmg  der  Gattungen  eine  andere  wahle,  die  der  der 
gegenwartigen  Vegetation  mehr  entspricht. 

Farrn  der  Jetztwelt. 

1.  Wurzel  und  Stamm. 

DerFarrnstamm  ist  stets  rund, 

doch  selten  regelmassig,  immer  mit 

stumpfer  Spitze  versehen  und  so- 
wohl  ober-  als  unterirdisch.  Im 
letzteren  Falle  wird  er  von  eini- 

gen  Wurzelstock,  rhizoma, 
falschlich  Wurzel,  und  ersterer 

Stock,  caudex,  genannt.  Tref- 
fend  und  alleEigenthiimlichkeiten 

Farrn  der  Vorwelt. 

1.   Wurzel  und  Stamm. 

Bis  jctzt  ist  es  nochniemanden 

gegliickt,  einen  mit  Wedeln  ver- 
sehenen  Stamm  eines  Farrnkrau- 
tes  im  fossilen  Zustande  zu  ent- 
decken.  Es  kann  also  hier  auch 

nur  von  denjenigen  Bildungen  die 
Rede  seyn,  die  wir  der  Analogie 
nach  mit  grosserer  odergerinfferer 
Wahrscheinlichkeit  fur  die  Stam- 
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1.  Wurzel  und  Stamm.  1.  Wurzel  und  Stamm. 

bezeiclmend,  ist  die  Definition  von     me  der  Wedel  lialten,   die  in  so 

C.  G.  Nees  v.  Esenbeck  (Siehe     erstaunenswerther  Menge  in  der 

dess.Handb.d.Botanik.  Niirnberg     Steinkohlenformation     begraben 

1820.  I.  S.  243):  „Der  Farrn-     liegen. 
stamm  ist   eine   knotenlosc 

Stengelart,  diesich  als  eigen- 
thiimlicherWurzelstock  ur- 

spriingHch  unter  der  Erde  bildet, 
und  in  dieselbe  Wurzelfasern 

aussendend,      fortsetzt,      nur 

durch  einallmaligesAbwer- 

fen  von  eingelenkten  Blat- 
tern  iiber  die  Erde  herauf- 

steigt  und  sich  von  diesen  Blat- 
tern    in    horizontalen   Ablo- 

s  u  n  g  s f  1  a  c  h  e  n  (rhizojna  sigil- 

latum)  scheidet." 

A.  Oberirdischer  Stamm. 

a.  Der  oberirdische  oder 

in  eigentUcher  Stammform  er- 
scheinende  Farrnstamm  ist  ent- 

weder  wurzelnd  (radicans) 

und  oft  p  a  r  a  s  i  t  i  s  c  h  von  Baumen 

herabhangend,  wie  Aspidium 

parasiticum,  Polypodium  su- 
spensum,  cultratum,  taxifo- 
lium^  mit  haar-  oder  wurmfdr- 

A.  Oberirdischer  Stamra. 

C.  G.  Nees  von  Esenbeck 

(Handb.  der  Botanik.  l.Bd.  1820. 

p.  248)  sprach  zuerst  die  Vermu- 
thung  aus,  dass  die  bis  jetzt  fossil 

gefimdenen  Baumstamme  mit  ge- 

schuppter  Oberflache  (die  damaH- 
ge  Geiltung Lepidodendron  Stb.) 

zur  Farrnflora  der  Vorvvelt  ge- 
horen  mochten.     Bald  darauf  er- . 
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Farrn  der  Jetztvvelt. 

A.   Oberlrdischer  Stamm. 

migen  einfachen  oder  verzvveig- 
ten  Wurzelfaden  versehen,  wie 
bei  Acrostichum  acuminatum 

W.  (Plumierfilicet.  amer.  tab. 

115J,  Acr.  citrifolium\(Plum. 

tab.iiO),  Polypodium pilosel- 

loides  (Plum.  tab.  118J,  PJie- 
terophyllum  (Plum.  tab.  120 j, 
P.repens(Plum.  tab.  121J,oder 
er  ist  klimmend,  oft  mittelst 

hakenformiger  Haarfortsatze,  vvie 

Trichomanes  scandens(Plum. 

tab.  93),  oder  endlich  erscheint 

er  stammartig  u.  senkrecht, 
nur  an  seiner  Spitze  mit  einem 

machtigen  Laubbiischel  (vegeta- 
tio  terminalis  Mohl.)  gekront. 
C. G.  Nees  von  Esenbeck  a.a. 

0.  S.245). 
Die  Grosseund  Dicke  desStam- 

mes  ist  sehr  v^erschieden.  Der 
khmmende  erreicht  eine  Hohe  von 

12bis  ISFuss,  der  baumartige  von 

5  bis  40  Fuss  ' ).   Letzterer  ist  mei- 

Farrn  der  Vorvvelt. 

A.  Oberirdischer  Stamm. 

klarten  sich  auch  A.  S.  von  Nau 

(Denkschriften  d.  Kgl.  Akademie 
der  Wissenschaften  zu  Miinchen 

£  d.  Jahr  1818,  19  u.  20.  Bd.  VIL 

1821.  p.28o  Pflanzenabdriicke  u. 
Versteiner.  aus  dem  Kohlenvverke 

zu  St.  Ingbert,  verglichen  mit  le- 
benden  Pflanzen  aus  vvarmeren 

Zonen)  u.  v.  Martius  (deplan- 
tis  nonnullis  antediluvianis 

ope  specierum  inter  tropicos 

viventium  illustrandis,  Denk- 
schriften  d.  Kgl.  Baierschen  botan. 
Geseflschaft  in  Regensburg.  1822. 

p.  120  u.f.)  fiirdieseMeinung.  Er- 
sterer  rechnete  hiezuLepidoden- 
dron  obovatum,  aculeatwn, 

punctatum  und  undulatum  St., 
Letzterer  ausscr  diesen  unter  dem 

Namen  Filicites  noch  Lepido- 

dendron  rimosum,  tetrago- 
num,  imbricatum,  confLuens 
St.  Auch  Sternberg  (dess. Vers. 

4.Hft.  1825.  S.46U.48)  stimmte 

^)  Ich  liefere  hier  ein  Verzeichniss  der  mir  bekannt  gewordenen  baumartigen  Farrn- 
krauter.  Sie  finden  sicli  in  den  meisten  Gattungen,  als:  Davallia  arborescens  W. 

auf  Jamaica,  mit  3  Fuss  hohem  Stamme  bei  einem  halben  Fuss  Durchmesser;  Di- 

plazium  auriculatum  Klf.  (^Asplenium  arhorescens  VV.)  in  Neu-Granada  und  Bra- 
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stens  aufrecht,  nur  bei  schwache-  bei,  suchte  wie  seine  beiden  Vor- 

ren  Arten  etwas  gebogen  und  von  ganger  durch  vergleichende  Ab- 
der  oft  mit  langen  bis  in  die  Erde  bildungen  lebender  Farrnkrauter 

sich  senkenden  Wurzelfasern  be-  noch  mehr  Aufklarung  hieriiber 
kleidetenBasisbisgegendieSpitze  zu  verbreiten,  und  bemerkt,  dass 

silien;  Cheilanth.es  arborescensSw,,  Lonchitis  tenuifolia  Forst.  auf  der  InselTanna 

derSiidsee;  Meniscium  arborescens  W.,  6  Fuss  hoch,  in  Neu- Andalusien;  An- 

giopteris  erecta  Hffm.,  5  F.  h.,  auf  den  Siidsee-Inselnj  Blechnum  Fontanesia- 

num  Gaud.  auf  den  Sandwichs-Inseln;  Aspidium  caducum  H.  et  B.,  15  F.  h.,  in 

Neu-Andalusien;  Aspidium  rostratum  H.  et  B.  in  Waldern  am  Oronoco;  Poly- 

podium  armatum,  15  F.  h.,  und  F.  pri/maifMm  in  Jamaica;  P.  aculeatum'Ra.di^\y 
in  Brasilien;  Pteris  aculeata  Sw.,  1  F.  h.,  von  der  Dicke  eines  Mannsschenkels, 

in  Westindien;  Pt.  villosa  Sw.  in  Siidamerica;  Dicksonia  arborescens  Herit.  auf 

derlnsel  St.Helena;  D.squarrosa  Sw.  auf  den  Siidsee-,  D.culcita  Herit.  auf  den 

canarischen  Inseln.  Die  meisten  und  grossten  unter  der  Gattung  Cyathea  und  un- 

terden  hieraus  von  R.  Brown  gebildeten  Alsophila  und  Hemitelia,  als:  Alsophila 

australis  R.Br.  in  Neu-Holland;  A.  aspera  R.  Br.,  20  bis  25  F.  h.  und  4  bis  5  F. 

im  Durchmesser,  aufJamaica;  A.  extensa'R,.'Bv.  und  A.  lunulataR.Br.  auf  den 
Siidsee-Inseln;  A.  excelsa  R.Br.,  15  bis  30,  ja45  bis  50  F.  h.,  auf  der  Noifolk- 

Insel;  A. paleolata  v.Mart.,  12F.  h.,  ̂ F.d.;  A.nigra,  SF.h.,  l-|F.d.;  A.co- 
mata  u.  A.  phalerata,  6  bis  8  F.  h.,  in  Brasilien ;  A.  plagiopteris  v.  Mart,,  10  F.  h. ; 

A.  elegans  v.  Mart.,  A.  procera  v.  Mart. ,  A.  hirta  v.Mart. ,  A.  mexicana  v.  Mart., 

A.rigidulav.Maxt.;  Hemitelia  speciosa  R.Br.,  24F.  h.,  amOronoco;  H.  gran- 

difolia  S-pr.,  iF.  h.,  auf  Martinique;  H.horrida  R.Br.,  4F. h.,  auf  den  Antillen; 
H.  multiflora  R.  Rr.  auf  Jamaica;  H.  capensis  auf  dem  Cap;  Chnoophora  Hum- 

boldtii  KIL,  9  F.  h  ,  in  Siidamerica;  Cyathea  arborea  Sw.,  10  bis  12  F.  h.,  i  F. 

imDurchmesser;  C.  vestita  v.  Mart.;  C.hirtulav.Mart.',  C.  Schanschinv.  M&rt.j 
C.Delgadii  Vohl,  gF.  h.,  5  F.  im  Durchmesser;  C.  excelsa  Sw.j  25  F.  h.  und 

C.  glauca  Bory  von  den  Mascarenen;  C.  medullaris  Svv.,  6  bis  8  F.  h.;  C.  deal- 

bata  Sw.  in  Neu-Seeland;  C.  affinis  Sw.  auf  den  Inseln  der  Siidsee;  Cibotium 
Chamissoi  Klf.  aus  Owaihi,  und  C.  Billardieri  Klf,  in  Neuholland,  mit  18  Fuss  ho- 
hem  Stamm ;  im  Ganzen  also  50  Arten. 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

A.  Oberirdischer  Staitiin. 

nur  wenig  verdiinnt.  An  der  Spitze 

selbst  stehen  mehr  oder  weniger 

dicht  in  Spiralform  die  Wedel 

(frondes) ,  die  mit  ihrer  ellipti- 
schen  oder  rhomboidalen  Basis 

durch  zahlreiche  symmetrisch  ge- 
stellteGefassbundelmitdemStam- 

me  verbunden  sind.  Alle  zwei 

bis  drei  Jahre  fallen  sie  ab  und 

hinterlassen  die  der  Form  der  Ba- 

sis  entsprechendenNarben  (Laub- 

ansatze,  Nees  von  Esenbeck), 

die  dem  Farrnstamme  das  eigen- 

thiimhchc  gewiirfelte  Ansehen 

(tessellatus)  gebcn.  Bei  den 

meisten  Arten  sind  dieGefassbiin- 

del,  welche  in  der  Gestalt  kleiner 

Warzen  erscheinen,  auf  gleiche 
Weise  vertheilt.  Sie  bilden  zwei 

halbmondformige  Kreise,  von  de- 
nen  der  eine  mit  dem  oberen,  der 

andere  mit  dem  unteren  Rande 

der    Narbe    parallel    lauft.     Die 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.   Oberirdischer  Stamrn. 

bei  diesen  die  Wedel  an  den  schup- 

penartigen  Blattansalzen  durch 

eine  Menge  rohrenformiger  Ge- 
fasse  imUmkreise  unddurchohne 

besondere  Ordnung  in  drei  ver- 
schiedenen  Buscheln  zusammen- 

stehende  ahnhche  Gefasse  in  der 

Mitte  befestiget  werden,  bei  den 

fossilen  aber  die  Anheftung  am 

Rande  blos  aus  einem  Wulste  be- 

stehe,  in  derMitte  aber  durch  ganz 

symmetrisch  vertheilte  Gefasse 

geschehe  '). 
Brongniart  (Sur  la  clas- 

sif.  et  la  distrih.  des  vegetaux 

fossiles.  MemoiresduMuseum 

d^hist.  naturelle.  T.  Ihne  1821. 

j).  222)  geht  noch  weiter  und  be- 
trachlet  auch  die  von  S  t  e  r  n  b  e  r  g 

unter  dem  Namen  Syringoden- 

tZr 07zvereinten,  von  ihm  Sigilla- 

ria  genannten  fossilen  Reste  als 
Stamme  baumarticrer  Farrnkrau- 

^}  Gegen  diese  Behauptung  bemerkt  H.  Mohl  in  seiner  Untersuchung  iiber  den  Bau 
der  Farrnstamme  (v.  Martius  icon.  select.  plant.  Brasil.  ;?.  42),  dass  auch  bei 

den  Farrn  der  Jetztwelt  eine  symmetrische  Vertheilung  der  Gefassbiindel  nicht  zu 

verkennen  sey,  was  allerdings  durch  die  von  demselben  vorziighchen  Pflanzen- 

Anatomen  gelieferten  Abbildungen  bestatiget  wird. 
Voi.xni  suppi.  11 
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A.  Oberirdlscher  Stamm, 

Spitzen  dieser  Halbkreise  vereini- 

gen  sich  nicht  unmittelbar,  son- 
dern  durch  zvvei  Reihen  in  gera- 
der  Linie  stehender  Warzchen, 

welche  an  jeder  Seite  nach  der 
Mitte  der  Narbe  verlaufen  und 

dort  unter  spitzen  Winkeln  sich 
verbinden.  In  der  Mitte  des  auf 

diese  Weise  durch  den  oberen 

Halbkreis  und  die  beiden  geraden 

Linien  gebildeten  Raumes  befin- 
den  sich  noch  einige  Warzchen. 

Der  grosste  Durchmesser  dieser 
Laub-  oder  Blattansatze  ist  der 

Achse  des  Stammes  parallel,  wie 

bei  den  Cycadeen.  Bei  diesen 
bleibt  aber  der  untere  Theil  des 

,  Blattstieles  in  Form  von  Schuppen 

sitzen,  so  dass  die  Narben  nicht 
frei  erscheinen.  Bei  den  anderen 

baumartigen  Monokotyledonen, 
namenthch  den  Pahnen  und  Li- 

liaceen,  mit  stengelumfassenden 

Blattern  von  geringem  Langen- 
durchmesser,  sind  sie  breit  und 

umgeben  in  Gestalt  unvollstandi- 
ger  horizontaler  Ringe  den  Stamm. 
Jedoch  soll  nach  Gaudichaud 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Oberlrdischer  Stamm. 

ter,  wiewohl  er  eine  dichotome 

Theilung  derselben  in  den  Koh- 

lenbergwerken  zu  Essex  beobach- 
tete,  was  man  bei  den  Farrnder 

Jetztwelt  noch  niemals  fand  (A. 

Brongn.  ohserv.  sur  quelques 

Vegetaux  fossiles  du  Terrain 
houiller  et  sur  leurs  rapports 

aveclesVegetauxvivans.  An- 
nales  des  sciences  naturelles. 

Tome  IV.  Janv.  1825.  p.  25). 

Spater  (Prodr.  d'un  hist.  des 
Veget.  fossiles.  p.  Qo)  zieht  er 
zwar  noch  Rhytidolepis,  Alveo- 
laria  und  Catenaria  Stb.  hinzu, 
schHesst  aber  die  meisten  Arten 

von  Lepidodendron ,  mit  Aus- 
nahme  voiiL.  punctatum  St.und 

L.  appendiculatum  St.  aus,  wel- 
che  er  flir  baumartige  Ljkopodien 

zu  halten  geneigt  ist.  In  seinem 

grossen  Werke  (Hist.  des  Ve- 
getaux  fossiles.  pl.  80.)  bildet 
er  den  Stamm  einer  hochst  merk- 

wiirdigen  fossilenPflanze,dery^720- 
mopteris  Mougeotii  (tah.  79, 

80,  81),  ab,  der  unstreitig  noch 
mehr   Aehnlichkeit    mit    einem 



Vergleichung  der  Farrn  der  Jetztwelt  mit  denen  der  Forivelt.        83 

Farrn  der  Jetztwelt. 

A.  Oberirdisclier  Stamm. 

(Brongn.  hist.  desveg.  fossiles. 

I.  p.  152)  Cyathea  mariana  und 

Angiopteris  erecta  ahnliche 

Narben  besitzen,  was  aber  aller- 

dings  als  eine  Ausnahme  von  der 

Regel  zu  betraclften  ware. 
Am  oberen  Theile  mancher 

Stamme  stehen  die  Laubansatze 

meistens  viel  gedrangter  und  sind 

mehr  oder  minder  rhomboidal,  wie 

bei  Cyathea  arborea  (Brongn. 

hist.  des  veg.fossiles.  I.  pl.4:0. 

Plumierfilic.  tb.4tO),  Didymo- 

chlaena  sinuosa  Desv.  fSternb. 

Vers.  Hft.4-.  Tcif.A.u.Brojign.l.c. 

I.  pl.  4:2.  f  2) ,  Cyathea  excel- 

sa  Sw.( Brongn.  l.c.  pl.4^\.f.2, 

4:),  und  bei  Polypodium  cor- 

covadense  Raddi  (Nau,  Abhandl. 
iib.  Pflanzenabdr.  d.  Verstein.  aus 

d.  Kohlenbergwerke  von  St.  Ing- 
bertu.s.w.,  in  d.  Denkschriften  d. 

Kgl.  Baierschen  Akademie  d.Wis- 
senschaften  zu  Miinchen.  Bd.  VII. 

Miinchen  1821.  t.  III.).'  ,^Von  der 
Spitze  nach  abwarts  entfernen  sie 

sich  oft  von  einander,  die  scharfen 

Kanten  runden  sich  mehr  ab,  so 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Oberirdischer  Stamm. 

baumartigen  Farrn  hat,  als  irgend 

eine  der  bisher  beschriebenen  Ar- 

ten  von  Lepidodendron.  Das- 

selbe  gilt  von  dem  nicht  minder 

interessanten  in  den  Steinkohlen- 

grubenvonRadstock  beiBath  ent- 
deckten  und  von  Lindley  und 
Hutton  in  ihrem  trefFHchen 

Werke  (The  fossil  FLora  of 

great  Brit.  Vol.I.  t.4:2.  Cau- 

lopteris  primaeva)  abgebilde- 
ten  Stamme.  Lindley  betrach- 
tet  auch  nur  diese  beiden  Stamme 

als  wahre  Reprasentanten  der 

baumartigen  Farrnflora  der  Vor- 

welt,  die  Sigillarien  hingegen 

als  Dicotyledonen,  weil  sie  eine 
deutUch  zu  unterscheidende  Rinde 

besitzen.  Die  Arten  von  Lepi- 

dodendron,  zu  welchen  er  auch 

skmmi\iQhQ  Lycopodites  2x\hxm- 

gen  scheint,  rechnct  cr  zu  einer  un- 

tergegangenen  Gattung,  die  zwi- 

schen  den  Coniferen  und  den  Ly- 

copodiaceen  der  Jetztwelt  stand, 

wozu  ihn  die  sehr  gliickhche  Ent- 

deckung  eines  in  Feuerstein  ver- 
wandelten  und  noch  Structur  zei- 
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dass  sie  eiformig  oder  elliptisch 

werden,  wie  Cyathea  comata 

(v.  Martius  de  plantis  nonnullis 
antediluvianis.  Denkschrift.  d. 

Kgl.  botan.  Gesellsch.  zu  Regens- 
burg.  Bd.  2.  Kegensb.  1822.  t.  II. 

iig.1,2.  Brongn.  l.c.  I.  pl.4,2. 

f.  1) ,  Cyathea  phalerata  (von 

Martius  /.  c.  t.  II.  f.  3),  Alsophi- 
la  nigra  (v.  Martius  /.  c.  Icones 

selectae  plantarum  cryptoga- 
mic.  hrasiliensium  tab.XXX. 

f5),  Pteris  aculeata  (Brongn. 

l.c.  I.  pL  41.  /  i),  Cyathea 

Sternhergii  Pohl  (Sternberg  l.  c. 

Tab.C  fig.l),  Folypodium  ar- 
matum  Sw.  (Sternberg  l.  c.  Tab. 

E.  fig.a.  &.),  alle  drei  mit  Luft- 
wurzeln;  ein  baumartiger  Stamm 

von  Martinique,  abgcbildet  von 

De  Candolle  (dess.  Organogra- 
phie.  II.  t.23.  fig.1,2);  einer  aus 

Brasihen  Cyathea  vestita  v.  M. 

(Nau /.c.  Tab.IIL),   und  endhch 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Oberirdischer  Stamm. 

genden  Lepidodendron  bewog, 
das  nach  dem  Entdecker  L.  Har- 

courtii  genannt  wurde  ̂  ).  Man 
fand  diesesmerkwiirdigeFossil  im 

Dachgesteine  eines  Kohlenlagers 

bei  Rothburg  in  Northumberland. 

Die  Exemplare  bestehen  aus  halb- 

cjlindrischen  oder  etwas  zusam- 

mengedriickten,  1| — 2  Zoll  im 
Durchmesser  haltenden  Stamm- 

chen,  deren  Oberflache  mit  einer 

dichten  Hiille  kohliger,  undeutli- 
che  spiralfbrmige  Hervorragungen 

zeigender  Substanz  ohne  organi- 
sche  Structur  bedeckt  war.  Un- 
ter  derselben  kommen  zahlreiche 

kleine  spiralformig  geordnete 

warzenformige  Erhohungen  zum 
Vorschein,  die  wie  bei  den  Arten 

derGattungLepidodendronmehr 

lang  als  breit  siud.  Innerhalb  zei- 

gen  diese  Stamme  im  Querdurch- 
schnitt  eine  Centralaxe,  von  wel- 
cher  nach  alIenSeiten,schragnach 

^)  Transact.  of  the  New  castle  natural  History  Society.  Eclinb.  New  Philos.  Journ. 
by  Rob.  Jameson.  January  —  April.  1833-  Withain,  the  intern.  Struct.  of  fossil 
Veget.  Ediiib.  1833.  Pl.XII.  Lindl.and  Hutton  thefoss.  FLora  n.X.  Ocf&r.  1833. 

PZ.98u.99,  auszagl.  Froriep'sNotiz.  11.796.  Mai  1833.  37.  Bd.  p.  53. 
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Alsophila  aspera  R.  Br.  (Hook. 

et  Greville  icon.  filic.  II.  tab. 

CCXIII).  Von  allen  bisher 
erwahnten  weichen  zwei  von 

Brongniart  (l.c.  pZ.48./l,2) 

abgebildete  Stamme  aus  der  Insel 

Bourbon  ab,  indem  hier  die  Nar- 

ben  wirtelformig  den  Stamm  um- 

geben.  Durch  eine  zu  grosse  Men- 

ge  von  Luftwurzeln  werden  zu- 

weilen  die  Narben  ganz  verdeckt, 

wie  bei  Cyathea  Delgadii  Pohl 

(Sternberg  lc.  Tab.5.  fig.l ),  Cya- 

thea  Schanschin  (Icon.  select. 

plant.  crypt.  hrasil.  t.  XXIX. 

f.  3).  Die  Oberflache  der  Stamme 
zwischen  den  Laubansatzen  ist 

nach  V.  Martius  mit  mehr  oder 

minder  dicht  gestellten,  aufrech- 

ten,  trocknen,  meistentheils  lan- 

zettformigen  oder  langUchen,ganz- 

randigen  oder  wimperigen  Schup- 

pen  besetzt,  die  aus  der  glatten 

oder  warzig  erhabenenOberflache 

entspringen  und  bei  zunehmen- 
dem  Alter  sich  mehr  oder  minder 

verlieren,  wo  alsdann  vorzugs- 

weise   an  der  Basis   eines  jeden 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.   Oberirdlscher   Stamm. 

oben  und  aussen,  cyhndrische  aus 

Zellgewebe  und  Gefassbiindeln 

bestehende  Korper  ausgehen ,  die 

sich  in  die  eben  erwahnten  war- 

zenfdrmigen  Erhohungen  der 

Oberflache  des  Stammes  endigen. 

Jene  Mittelaxe,  oder  die  Markroh- 

re,  deren  innerster  Theil  durch 

Kalkspath  ausgefiillt  ist,  besteht 

aus  feinem  Zellgewebe,  und  wird 

von  einer  Scheide  umgeben,  die 

nach  Lindley  Spiralgefasse  ent- 
halt.  Die  Fortsatze  aus  der  Cen- 

tralaxe  oder  dem  Marke  sind  von 

Zellgewebe  umschlossen ,  wel- 
ches  die  Hauptmasse  des  Stammes 

bildet  und  gegen  die  Oberflache 

desselben  hiu  gcdrangter  erscheint. 

In  diesem  befinden  sich,  wie  bei 

den  Coniferen  der  Jelztwelt,  Roh- 

rengange,  vielleicht  Behalter  har- 
ziger  oder  oHger  Stoffe.  Hierdurch, 
so  wie  durch  die  oben  erwahnte 

Scheide  um  das  Mark,  unterschei- 

det  sich  diese  merkw  iirdige  Pflau- 

ze  von  den  Ljcopodieen  der  Jetzt- 
welt  und  nahert  sich  den  Conife- 

ren,  von  denen  sie  aber  demun- 
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Blattstiels  elliptisclie  langliche  eine 

bis  zvvei  Linien  tiefe,  zwei  bis 

vier  Linien  lange,  in  einer  gewis- 

sen  Ordnung  stehende  Griibchen 

zum  Vorschein  kommen,  die  ein 

feines,  rostbraunes  Pulver  enthal- 

ten,  welchesbeiderVergrosserung 

aus  halbdurchsichtigen,  langUchen 

oder  fast  winkehgen  durch  sehr 

feine  Fadchen  untereinander  ver- 

bundenen  Kornchen  zusammen- 

gesetzt  erscheint,  die  nach  der 

Meinung  des  genannten  beriihm- 
ten  Reisenden  vielleicht  bei  der 

Befruchtung  einen  Einfluss  aus- 

iiben.  Meyen  (Jahresbericht  iib. 
die  Resultate  d.  Arbeiten  im  Felde 

d.  physiol.  Botanik  v.  Jahre  1834. 

S.  168  in  Wiegmann's  Archiv 

fiir  Naturgesch.  '■  Jahrg.  I.  Hft.  2), 
der  eine  ahnHche  Organisation, 

ausser  bei  mehreren  Farrn,  auch 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Oberirdisclier  Stamm. 

erachtet  durch  die  dichotome  Thei- 

lung  des  Stammes  und  durch  das 

Fehlen  der  porosen  Gefasse  hin- 

langUch  abweicht.  Eine  verwand- 
te  Bildung  zeigt  das  Aeussere  der 

Arten  der  Gattung  Sigillaria 

Brongn.  (Rhytidolepis,  Favu- 

laria,  Syringodendron,  Cate- 

naria  Sternb.  * ).  Unter  der  mit 

eigenthiimUcher  Zeichnung  ver- 
sehenenRindebelinden  sich  eben- 

faUs  spiralformig  gesteUte  lang- 

Uche,  Unien-  oder  punctformige 

nur  wenig  erhabeneNarben,wahr- 
scheinUch  die  Reste  der  Gefass- 

biindel,  welche  in  denhierbefe- 

stigten  Blattstiel  verUefen.  Die 
Zwischenraume  zwischen  diesen 

Narben  sind  bei  den  meisten  Ar- 

ten ,  besonders  bei  Syringoden- 

dron  Stb.,  durch  deutUch  wahr- 

nehmbare  paraUele  Langsstreifen 

^)  Die  Gattung  Catenaria,  durch  viele  Merkmale  von  allen  bisher  entdeckten  fossilen 
Pflanzen  auffallend  verschieden,  kann  unmoglich  zu  Sigillaria  gebracht  vverden, 

indera  sie,  wie  die  treffliche  Abbildung  (Sternberg  Vers.  Hft.4.  t.  52.  fig.  1.)  iiber- 

zeugend  nachvveist,  offenbar  den  Calamiten  naher  verwandt  ist,  als  irgend  einer 

andern  Gruppe  der  fossilen  Gevvachse.  Ich  habe  eine  zvveite  Art  entdeckt,  die 

nachstens  abgebildet  werden  soll. 
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bei  dem  Stamme  einer  Cycadee 

aus  Manilla  beobachtete,  ist  ge- 

neigt,  sie  fiir  Keimkorner  zu  hal- 
ten. 

Die  Beschreibung  des  innern 

Baues  der  Farrnstamme  iibergehe 

ich  hier,  weil  die  Untersuchungen 

hieriiber  noch  nicht  geschlossen 

sind,  und  ich  auch  nicht  Willens 

bin,  die  hieraus  gewonnenen  Re- 
sultate  mit  den  fossilen  Stammen 

hier  naher  zu  vergleichen,  was 

einem  anderen  Orte  und  einer  spa- 

teren  Zeit  vorbehalten  bleibt  » ). 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Oberirdischer  Stamm. 

ausgezeichnet.  Ein  Mittelstock 

fehlt  oder  ist  bis  jetzt  wenigstens 

noch  nicht  beobachtet,  w^odurch 

sie  sich,  wie  durch  die  meistens 

wie  aus  einzelnen  verticalen  Roh- 

ren  zusammengekitteten  Stamme, 

die  sogar  einzeln  vorkommen  ^ ), 
doch  sehr  von  den  Lykopodieen, 

wie  auch  von  den  Farrn  unter- 

scheiden,  daher  ich  eher  geneigt 

bin,  siemit  Artis  und  Lindley 

den  baumartigen  Euphor- 

bieen,  als  mit  Brongniart  den 
Farrn  zuzuzahleu.    Man  muss  in 

^}  H.  F.  Link,  die  Urwelt  und  clas  Alterthum,  erlautert  durch  die  Naturkunde.  Iste 
Aufl.  1821.  I.  S.45.  2teAufl.  1831.  I.  S.177u.235.  —  Desselben  Bemerkun- 

gen  iiber  den  innern  Bau  der  holzigen  Farrnkrauter  Linnaea.  l.Bd.  1826.  S.414 

— 417.  —  Desselben  Handbuch  d.  physikalischenErdbeschreibung.  2.Bd.  l.Abth. 

1830.  p.272.  —  Meyen,  Reise  ura  die  Erde  etc,  I.Th.  S.  108 — 113.  —  Dessel- 

ben  Jahresbericht«(iber  die  Resultate  der  Arbeiten  im  Felde  d.  physiologischen  I3o- 

tanik  v,  d.  J,  1834.  S,161 — 168  in  Wiegmann's  Archiv  fiir  Naturgesch.  Jahrg.T. 
Hft.2.  —  Hugo  Mohl,  liberdenBaudesCycadeenstammes  und  seinVerhaltniss 
zu  demStamme  derConiferen  u.Baumfarrn,indenDenkschriften  derKgl.  Baiersch. 

Akademie  d,  Wissenschaften.  Bd.X.  —  Eiusd.  de  structura  caudicis  filic.  arborear. 

Ico7i.  select.  plantar.  cryptogam.  brasil.  Monachi  i821 — 1834«  p.40  — 61.  —  Der- 

selbe:  einigeBemerkungen  iiber  das  Wachsthum  desStammes  d.  Monokotj-ledonen. 

Flora  oder  botan.  Zeitung,  den  28.Februar  1835.  p.ll3  u.f.  —  Derselbe  in  Ach. 
Richard  Grundriss  d.Botanik.  tjbers.  von  Kittel.  2.Aufl,   1831.  p.95u.  f. 

2)  Sigillaria  monostachyaLind].  {Foss.flora.tab.72),  die  ich  gleichfalls  in  Schlesien 
beobachtete.     Ich  halte  sie  aber  fiir  keine  eigene  Art,  da  ich  auch  aus  zwei,  drei 
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der  That  bekennen,  dass  mehrere 

unter  ihnen ,  wie  z.  B.  Sigillaria 

^e55^ZZ<2^a,manchenEuphorbieen, 

wie  z.  B.  Euphorbia  mammil- 

laris,  E.  Anacantha  Ait.,  aus- 
serordenthch  ahnlich  sehen.  Seit- 

dem  iiberhaupt  an  der  Existenz 

der  Dicotyledonen  in  den  altesten 

Pflanzen  -  fuhrenden  Schichten 

nicht  mehr  gezweifelt  wird,  hat 

sich  das  Feld  der  Vergleichung  sehr 

erweitert,  obschon  mit  gleichzeiti- 

ger  Steigerung  der  Schwierigkei- 

ten,  wie  neuHch  F.  C.  Lukis  ̂ ) 
in  einer  sehr  interessanten  Ab- 

handlung  trefFHch  auseinander- 
setzte.  Er  beobachtete  einenarms- 

dicken  Stamm  von  Sempervi- 
vum  arboreum  und  fand,  dass 

nicht  nur  die  Epidermis,  Pvinden 

undHolzschicht  ganz  verschiedene 

Zeichnungen  liefern,sondern  dass 
diese  Verschiedenheit  auch  durch 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Oberirdischer  Stamm. 

das  Alter  vermehrt  werde,  aber 

alle  diese  Formen  mehreren  bis- 

her  zu  Lepidodendron  gerech- 
neten  fossilen  Gewachsen  sehr 

ahnlich  seyen,  wie  durch  Abbil- 

dungen  nachgewiesen  wird.  Ich 

habe  mich  durch  eigene  Untersu- 

chungen  von  der  Richtigkeit  die- 
ser  Beobachtungen  iiberzeugt  und 

dabei  gesehen,  dass  nicht  nur  Sem- 

pervivum  glutinosum  Ait.  und 
S.urbicum  Hornem,sondern  auch 

andere  Fettpflanzen,  wie  Cotyle- 

don  coccineum,  Crassula  coc- 

cinea,  Cacalia  Rleinii  ahnUch 

organisirtsind,  und  dass  derselbe 

Fall  hei  einigen  Euphorbien  ein- 

tritt,  die,wie  z.B.EuphorbiaCla- 

i;a,im  jiingeren  Zustande  eine  den 

Schuppenbaumen  (Lepidoden- 

dron)  ahnUche  Zeichnung  der 

Rinde  besitzt  (s.  C.  Commelini 

Praeludia  botanica  p.  ̂S.  f.  8), 

bis  vier  und  mehreren  einzelnen  Rohren  bestehende  Stammchen  fand,  die  sich 

durch  kein  anderweitiges  Kennzeichen  von  den  einfachen  unterschieden. 

^)  Remarks  and  Illustration  on  the  Decay  of  the  Stems  of  succulent  Plants.     By  Fre- 
derik  C.  Lukis  Esq.     The  Magazin  of  natural  History.    n.  XXXVII.    Jan.  1834. 

pflg.  32. 
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imhoheren  Alter  aber  eine  hievon 

volhg  verschiedene  BeschafFenheit 

annimmt  (s.  Burmanni  rarior. 

afric.  plantar.  Decas  prima. 

p.i2.  tab.Q.f.i).  Vergleichende 

Untersuchungen ,  namentHch  A^^on 
Pflanzengattungen  mit  abwech- 
selnden  Blattern  sind  also  nach  al- 

len  Richtungen  noch  anzustellen, 

bevor  wir  im  Stande  seyn  werden, 
etwas  Entscheidendes  iiber  die 

baumartigen  Stamme  der  Flora  der 
Vorwelt  festzustellen.  V^enn  ich 

es  aber  demohnerachtet  wagen 

sollte,  mit  einer  Meinung  hieriiber 

hervorzutrcten,  so  glaube  ich,  zur 

urspriinghch  von  C.  G.  Nees  von 

Esenbeck  geausserten  Ansicht 

zuriickkehrend,  nur  unter  den 

Arten  der  Gattung  Lepidoden- 
dron  Sternb.  die  Stamme  der  co- 

lossalen  Wedel  suchen  zu  miissen, 

die  mit  jenen  zugleich  in  dem 

Dachgesteine  der  Stcinkohlenfor- 
mation  vorkommen.  Ich  nehme 

hievon  die  Arten  mit  dichotomen 

Stammen  u.  einer  deutUch  trenn- 

baren  Rinde,  unter  welcher  sich, 
Vol.  XVII.  Suppl. 

Farrn  der  Vorwelt. 
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wie  bei  den  Sigillarien,  punct- 

oder  hnienfdrmige,  im  Quincunx 

gestehte  Narben  zeigen,  wie  z.  B. 

Lepidodendron  Rhodianum 

Sternb.  (Rhode's  Beitrage  zur 
Pflanzenkunde  d.  Vorwelt.  Hft.  I. 

tab.  1.  fig.  1.^.  u.  fig.3)  aus,  und 
rechne  unter  den  bekannten  von 

Sternberg  beschriebenen  fol- 

gende  hieher:  Lepidodendron 

punctatum ,  appendiculatum, 

Veltheimianum,  Volkmannia- 

num,  ohovatum,  caelatum,  un- 

dulatum,  so  wie  mehrere  andere 

in  Schlesien  von  meinen  Freun- 

den  und  mir  entdeckte  und  zur 

Zeit  noch  nicht  abgebildete  Ar- 

ten ,  unter  denen  sich  auch  meh- 

rere  mit  nicht  nur  sehr  grossen 

(2  ZoU  langen  und  1  ZoU  breiten) 
sondern  auch  von  einander  sehr 

entfernten  Narben  oder  Lauban- 

satzenbefinden,  was  insofern  nicht 

unwichtig  ist,  als  man  aus  den  in 

der  Regel  kleinen  und  meistens 

gedrangt  stehenden  Narben  der 

bis  jetzt  beschriebenen  Schuppen- 
baume  einen  Unterschied  von  den 

12 
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Farrn  der  Jetztwelt  lierleitenwoll- 

te.  Uebrigens  gehort  in  letzterer 

Beziehung  unter  den  schon  be- 

kannten  Lepidodendron  rimo- 
sum  St.  hieher,  bei  dem  die  ein- 
zelnen  Narben  durch  vielekleine- 

re  von  einander  getrennt  sind,  die 

vielleicht,  wie  schon  Sternberg 

(Vers.  Hft.IV.  pag.XI)  bemerkt, 

Luftwurzeln  zur  Basis  gedient  ha- 
ben,  oder  meiner  Meinung  nach 

auch  an  die  von  v.  M  a  r  t  i  u  s  (Siehe 

S.85)  so  vortrefFHcii  beschriebene 
Griibchenbildung  der  Baumfarrn 
der  Jetztwelt  erinnern.  Da  ich 

diese  Untersuchungen  angelegent- 
lich  fortsetze,  sohoffe  ich  an  einem 
anderen  Orte  etwas  Genuffenderes 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Oberirdischer  Stamm. 

hieriiber  mittheilen  zu  konnen, 

wozu  allerdings  auch  zahlreiche 

Abbildungen  erforderUch  sind,  um 
nicht  nur  die  verschiedenen  Arten, 
sondern  auch  die  verschiedenen 

rormenderAbdriicke  an  einerund 

derselben  Art  zu  verdeutlichen. 

Ein  kletterndes  Farrnkraut  ist 

in  der  neuestenZeit,  und  zwar  noch 

an  einemanderenbefestiget,  von 

Lindley  aus  den  Steinkohlen- 
werken  Englands  beschrieben  und 

unter  dem  Namen  Schizopte- 

ris  crenata  abgebildet  worden 

(Lindley  and  Hutton  thefos- 
sil.Florafasc.XL  th.  100  et  101). 
Es  ahnelt  den  Hymenophylleen 
der  Jetztwelt. 

B.    Der  unterirdische  Stamm 

(cmidex,  Mittelstock)  ist  entweder  a)  horizontal,  oder  6)  senkrecht,  oder  c)  schief 

hinabsteigend,  imraer  mehr  oder  minder  mit  trockenen  Schuppen  bedeckt. 

Farrn  der  Vorwelt. 

a)  Der  horizontale  Slamm. 

Farrn  der  Jetztv^elt. 

a)  Der  horizontale  Stamm, 

welcher  die  Form  eines  kriechen-  Auf  einem  Schiefer  aus  den 

den  Wurzelstockes  annimmt'  und     Steinkohlengruben  bei  Charlot- 
nach  unten  Wurzelfasern,  nach     tenbrunnempfingichvonmeinem 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

a)  Der  horizontale  Stamm. 

oben  Blatter  (Wedel,  frondes) 

treibt,  ist  zuweilen  fast  oberir- 

disch,  indem  er  auf  der  Oberfla- 
che  des  Bodens  fortkriecht,  wie 

z.  B.  Polypodium  virginicum, 
aureum^Davallia  canariensis, 
auch  sich  wohl  iiber  dieselbe  er- 

hebt,  wie  das  bekannte  Polypo- 
dium  Barometz,  oder  unter- 
irdisch,  wie  bei  vielen  einhei- 

mischen,  z.B.  Polypodium  vul- 

gare,  P.  Dryopteris ,  P.  Phe- 
gopteris.  Er  ist  bald  einfach,  wie 

bei  Polypodium  repens  (Plum. 

tah.  34),  Polypodium  planta- 
gineum  Jacq.  (Plum.  tah.  126), 

bald  astig  wic  bei  Davallia  du- 

mosa  Sw.  (Plum.  tah.9^),  Po- 
lypodiumcrassifolium(Plum. 

tah.  123),  Polyp.vulgare,  Aspi- 

dium  Thelypteris,  Polyp.Stru- 
thionis  (Plum.  tah.S^),  denmei- 
sten  Arten  von  Trichomanes und 

Hymenophyllum,  hei  Aneimia 

adiantifolia  Sw.  (Plum.  tah. 

158),  Pteris  aquilina,  deren 
Aeste  ganz  besonders  tief  in  die 
Erde  versenkt  sind. 

Farrn  der  Vorwelt. 

a)  Der  horizontale  Stamm. 

Freunde  Beinert  daselbst  einen 

Abdruck,  den  ich  fiir  den  Repra- 
sentanten  der  horizontalenMittel- 
stocke  zu  halten  mich  veranlasst 

sehe  (Taf. XXXIII.  Fig.l.).  Man 

vergleiche  damit  Fig.  2.  den  hori- 
zontalen  Stamm  von  Polypodi- 

um  aureum,  an  welchem  die 

Narben  bei  Fig.  a.  die  noch  nicht 

entfaltetcnWedel,  Fig.&.  die  der 

abgefallenen  bezeichnen,  und  man 
wird  mit  mir  iibereinstimmen, 

dass  jenes  nichts  anderes  ist,  als 
das  obere  Ende  eines  hori- 
zontalen  Farrnstammes,  an 
welchem  die  Wedel  noch 

nicht  entwickelt  sind.  Zu 

naherem  Beweise  fiige  ich  Fig.  3. 
noch  die  £iusPlum.Filicet.tah.76. 

entlehnte  AbbikUmg  eines  Stam- 
mes  derselben  Pflanze  bei.  We- 

niger  deutUch,  abcr  wahrschein- 
Hch  auchnichts  anderes  als  einho- 
rizontaler  Farrnstamm  mit  noch 

unentwickeken  W  edeln,  ist  Fig.  4, 

mit  seinemGegen-  oder  Hohldruck 

Fig.  5.  ebenfalls  auf  Steinkohlen- 
schiefer  von  Waklenburg,  zu  wel- 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

a)  Der  horizontale  Stamm. 

Nach  meinen  freilich  nur  bei 

sehr  wenigen  lebenden  Arten  ge- 

machten  Beobachtungen  findet 

sich  hier  eine  doppelte  Art  von 

Narben,  und  zwar  die,  aus  denen 

sich  die  jangen  Wedel  noch  ent- 

wickehi  sollen  u.die,  welche  die  ab- 

gefallenen  zuriickUessen.  Die  Nar- 
ben  der  ersten  Art,  vielleicht  nicht 

unangemessen  Knospenansa- 

tze  genannt,sindimmermehroder 

minder  nabelformig  vorstehend 

undmit  einem  erhohten  wulstigen 

Ringe  umgeben,  wie  man  vorziig- 

lichdeuthch  hei  Polypodium  au- 
reum  sehen  kann,  oder  ohne  den 

letztern,  wie  z.  B.  Davallia  ca- 

nariensis,  oder  wie  ein  zitzenfor- 

miger,  langhcher,  meistens  mit 

Schuppen  umhiiUter  Fortsatz,  wie 

heiPoIypodium  Calaguala  und 

den  meisten  unterirdischen  Stam- 

men  von  geringem  Durchmesser. 
DieNarben  der  zweitendurchden 

Abfali  der  Wedel  hervorgebrach- 

ten  Art  (Laubansatze)  erscheinen 

anfangUch  rund,  mitflacherkaum 

erhabener  Oberflache,    auf  wel- 

Farrn  der  Vorwelt. 

a)  Der  horizontale  Stamm. 

chem  als  Analogon  Fig.  Q.  die  Co- 

pie  eines  Stammstiickes  von  Po- 

lypodium  dulce,  PlumierFilic. 

tah.  80.  gehort.  Bei  dem  Anblicke 

mancher  Exemplare  der  rathsel- 

haften  Stigmaria,  besonders  sol- 
cher,  die  mit  der  chagrinartigen 
Oberhaut  und  ansitzenden  an  der 

Basis  fast  zwiebelartig  verdickten 

Farrnwedel-Stielen  nicht  unahn- 

lichen  Blattern  versehen  sind,  wie 

Fig.7,  fiihlt  man  sich  versucht,  an 
horizontale  Farrnkrautstamme  zu 

denken.  DochkonnenmeinenBe- 

obachtungen  zufolge  die  mit  einem 

Mittelstock  oder  einer  Axe  versehe- 

nen  nichthiehergehoren,  dennich 

sah,  dass  sich  von  diesem  runden 

Mittelstock  oder  derCentraIaxe(die 

iibrigens,  wie  schon  Brongniart 

[Prodr.  p.87]  bemerkt,  keines- 

wegesimmerin  derMitte  desStam- 

mes  sich  befindet,)  ganz  auf  glei- 
che  Weise  wie  bei  dem  oben  er- 

wahnten  Lepidodendron  Har- 

courtii  Lindl.  (siehe  S.  84)  und 

bei  den  Arten  \on  Sempervivum 

(S.urbicum,glutinosum,  arbo- 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

a)  Der  horizontale  Stamm. 

cher  man  in  der  ersten  Zeit  noch 

die  in  einem  Kreise  gestellten  Ge- 
fassbiindel  zu  unterscheiden  ver- 

mag,  wie  bei  Polypodium  au- 

reum,  P.  Phegopteris,  P.  vul- 
gare,  Davallia  canariensis. 

Einige  Zeit  nach  dem  Abfallen  bil- 
det  sich  durch  Vertrocknen  der 

innern  Flache  eine  grubenahnh- 
che  Vertiefung  in  der  Mitte,  wie  bei 
Acrostichum  acuminatum  W. 

(Plum.  tab.  115),  A.  serrula- 

tum  W.  (Plum.  tab.  81),  Anei- 
mia  filiculaefolia  Sw.  (Plum. 

tab.  161),  Polypodium  asple- 
nifolium  (Plum.  tab.i02),  P. 

repens  ̂   comosum  (Plum.  tab. 

131),  P.repens(Plum.tab.iS^), 
P.  struthionis  (Plum.tab.  82), 

P.  taxifolium  (Plum.  tab.  89), 

P.  tenuifolium  Humb.  (Plum. 

tb.  86)->  P.  virginianum  (Plum. 

tab.  77) ,  Pteris  nigricans  W. 

(Plum.tab.^2),  Trichomanes 

crispum  (Plum.  tab.  86),  die 

bei  einigenkrugformigvertieft  er- 
scheint,  namentUch  bei  Acrosti- 

chum  acuminatum  (Plum.  tab. 

Farrn  der  Vorwelt. 

a)  Der  horlzontale  Stamm. 

reum,  siehe  S.88)  augenschein- 

Hch  in  Quincunx  gestellte  Gefass- 
biindel  sich  in  die  die  Axe  umge- 
bendeMasse  desStammes  erstreck- 

ten  und  vondahochstwahrschein- 

Hch  (eine  weitere  Untersuchung 
verbot  die  structurlose  Thoneisen- 

masse)  weiter  nach  den  auf  der 
Oberflache  beiindlichen  Narben 

verUefen.  Bevor  nicht  dieses  noch 

naher  nachgewiesen  wird,  kann 

man  wenigstens  nichts  sicheres 

iiber  die  Familie  bestimmen,  wo- 
hin  dieser  in  Schlesiens  Steinkoh- 

lenformation  in  ungeheurer  Men- 
ge  verbreitete  Pflanzenkorper  der 

Vorwelt  gehoren  diirfte.  Mar- 

tius,  der  iibrigens  friiher  noch 

als  Lindley,  wie  ich  hier  nach- 

traghch  bemerke,  die  Arten  von 

Syringodendron  (a.  a.  0.)  fiir 
EupJiorbien  hielt  (siehe  S.  87), 

ist  geneigt,  die  Stigmaria  zu  den 
Cacalien  oder Ficoideen  zuzah- 

len,  worin  ihm  Artis  u.  Lind- 

1  e y  folgen.  B  r  o  n  g  n  i  a  r  t  rech- 
nete  sie  friiher  zu  den  Aroideen, 

spater    zu    den    Lycopodieen. 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

a)  Der  horizontale  Stamm. 

115),  Polypodium  dulce  Sw. 

(Plum.  tab.  80),  P.fascialeW. 

(Plum.  tab  127 B.),  P.pectina- 
tum  (Plum.  tab.8$)y  P.  Phyl- 

litidis  (Plum.  tab.  130),  ammei- 
steD  bei  Danaea  nodosa  Sw. 

(Plum.  tab.  108),  Polypodium 

crassifolium  (Plum.  fig.  123). 
Bei  noch  anderen  Arten  losen  sicli 

die  Stiele  nicht  vollstandig  vom 

Stamme,  sondern  hinterlassen  ei- 

nen  ein  bis  zwei  Zoll  langen  an 

der  Basis  zwiebelartig  verdickten, 

fast  zapfenformigen  Fortsatz,  wie 

bei  Acrostichum  longifolium 

Jq.  (Plum.  tab.  135),  Aspidium 
nodosum  W.  (Plum.  tab.  136), 

Asplenium  cultrifolium  Sw. 

(Plum.  tab.  59) ,  A.  obtusifo- 
lium  (Plum.  tab.  67).  Diese 

Bildung  bezeichnet  gewissermaas- 

sen  den  Uebergang  zu  den  senk- 
recht  und  schief  hinabsteigenden 
Stammen. 

Zwischen  den  Narben  befin- 
den  sich  nicht  selten  auch  noch 

kleine  regelmassig  in  Quincunx 
gestellte  Erhabenheiten,    welche 

Farrn  der  Vorwelt. 

a)  Der  horizontale  Stamm. 

Bronn  (N.  Jahrb.  fiir  Mineralog., 

Geogn.  und  Petrefactenk.  1834. 

2.  Hft.)  fand  unter  Pflanzenresten 

von  Haynichen  in  Sachsen  Cala- 
miten  oder  diesen  ahnUche  Stam- 

me  mit  Narben  wie  Stigmaria. 

Ich  glaube  ganz  gleiche  Bildungen 
in  dem  Uebergangsgebirge  bei 
Landeshut  in  Schlesien  entdeckt 

zuhaben,  welche  ich  aber  von  den 

Stigmarien  der  Steinkohlenfor- 
mation  nicht  nur  der  Art,  sondern 

auch  vielleicht  der  Gattung  nach 

fiir  volHg  verschieden  halte,  wor- 
iiber  ich  mich  in  einer  im  kiinfti- 

gen  Jahre  erscheinendenMonogra- 
phie  jener  hochst  merkwiirdigen 

Gegend  naher  aussprechen  werde. 

Da  es  gegenwartigkaummehr 
zweifelhaft  erscheint,  dass  die  vor- 
weltUche  Flora  da  vegetirte,  wo 

sie  heut  begraben  Hegt,  so  bleibt 
es  immerhochstmerkwiirdig,  dass 

man  bis  jetzt  noch  keine  Wur- 
zelfasern  aufFand,  mit  denen 
doch  ohne  Zweifel  die  Farrn  der 

Vorwelt  auch  versehen  waren. 

Ungeachtet  ich  nach   denselben 
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JFarrn  der  Jetztwelt. 

a)  Der  horizontale  Stamm. 

den  Schuppen  zur  Basis  gedient 

haben,  die  den  horizontalen  Stamm 

in  noch  viel  bedeutendererMenge 

als  den  oberirdischen  einhiillen, 

und  sich  auch  hier  nicht  wie  bei 

jenem  in  hoherem  Alter  verheren ; 

die  Farbe  dieser  Schuppen  ist 

braun,  die  des  Stammes  gemei- 

nigUch  griin-gelbUch,  gegen  die 
Oberflache  in  der  Nahe  der  We- 

delstiele  braun  oder  braun- 

schwarzHch. 

Farrn  der  Vorwelt. 

a)  Der  horizontale  Stamra. 

schon  seit  langerer  Zeit  mit  gros- 

ster  Aufmerksamkeit  suche,  ist  es 

mir  bis  jetzt  noch  nicht  gekmgen, 

auch  nur  Spuren  davon  zu  ent- 
decken.  Sind  sie  vielleicht  in  den 

Steinkohlen  selbst  enthalten,  in 

denen  man  aber  wenigstens  bei 

uns  inSchlesiennochkeineFarrn- 

krautabdriicke,  sondern  nur  iLe- 

pidodendroii,  Favularia  und 

Syringodendron  St.  und  diese 

nur  hochst  selten  antraf.  Es  ge- 

hort  dies  zu  der  nicht  geringen 

Zahl  von  Rathsehi,  deren  Losung 
die  Wissenschaft  noch  von  kunfti- 

gen  Forschungen  ervvartet  und 
wohl  nicht  eher  hofFen  darf,  als  bis 

die  Structur  der  Steinkohlen  ge- 
nauer  untersucht  und  somit  das 

Verhaltniss  bestimmt  seyn  wii'd, 

welches  z^vischen  diesen  Vegeta- 
bihen  und  denen  des  Schiefertho- 

nes  ob waltet.  W i  t h  a  m  (the  in- 

ternal  structure  offossilveget. 

Tah.  XI.)  und  Hutton  (Ver- 

handl.  der  geologischen  Societat 

d.  9.  Jan.  1 833.  Karsten's  Archiv 

7.Bd.  l.Hft.  S.234)  habeninder 
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rarrn  der  Jetztwelt. Farrn  der  Vorwelt. 

a)  Der  horizontale  Stamm. 

nenesten  Zeit  zuerst  angefangen, 

die  verschiedenen  Arten  der  Stein- 

kohlen  mit  dem  Mikroskop  zu  be- 
trachten  undbereitsgefilnden,dass 
die  einzelnen  Modificationen  der 

Kohle  von  eben  so  vielen  verschie- 
denen  Pflanzen  herruhren. 

b)  Der  senkrecht  absteigende  Stamm 

geht  selten  tief  hinab,  ja  verkiirzt 

sich  zuweilen  so,  dass  er  fast  ver- 

schwindet,  wie  hei  Pteris  pedata 

(Plum.  tah.  162.),  Aneimia 

hirta  Sp.  (Plum.  tab.  157),  ob- 
schon  man  ihn  in  seiner  Anlage 
iiber  der  Erde  unter  der  Basis  des 

Blattstieles  immer  noch  erkennen 

ksiimywiehei Asplenium  biden- 
tatum  W.  (Plum.  tah.  7U), 

Vittaria  lineata  W.  (Plum. 

tah.  143.J,  noch  deutUcher  bei 

Pteris  lanceolata  (Plum.  tah. 
132.J.  Zuweilen  erscheint  dieser 
verkiirzte  Stamm  verdickt  und 

knollenartig,  wie  bei  Asplenium 
serratum  (Plum.  tah.  124.^, 

Ophioglossum  palmatum  (Pl. 
tab.  163. J.     Er  treibt,  so  tief  er 

b)  Der  senkrecht  absteigende  Stamm. 

Die  den  Farrn  so  eigenthiim- 
lichen,  bald  senkrecht  bald 

schief  indieErdeherabgehen- 
den  Mittelstocke,  hat  man 

auch  im  versteinten  Zustande  ge- 
funden.  H.  F.  L  i  n  k  (Einige  Be- 

merkuugen  iiber  den  innern  Bau 

der  holzigen  Farrnkrauter.  Lin- 
naea.  l.Bd.f.  1826.  p.416)  machte 

zuerst  auf  die  grosse  Aehnlichkeit 
des  bekannten  Chemnitzer  ver- 

steinerten,  wahrscheinlich  der  al- 

testen  Flotzformation  angehoren- 

den  Holzes,  der  sogenannten  Staar- 
oder  Madensteine,  mit  der  inne- 

ren  Organisation  des  Stockes  der 
Farrnkrauter  aufmerksam.  An- 

ton  Sprengel  (Commentatio 
de   Psarolithis  ligni  fossilis 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

b)  Der  senkrecht  absteigende  Stamm. 

sich  in  der  Erde  beiindet,  rings 

herum  Wurzeln ,  wie  bei  Aspi- 
dium  Hippocrepis  Sp.  (Plum. 

tab.  150.J,  zuweilen  selbst  Aus- 

laufer,  wie  Struthiopteris  ger- 
manica,  die  oft  einen  Fuss  laug 

sich  strahlenfdrmig  nach  allen 

Richtungen  hin  erstrecken.  Letz- 
teres  ist  das  einzige  europaische 
Farrnkraut,  dessen  Stamm  sich 

einige  Zoll  senkrecht  iiber  die 
Oberflache  der  Erde  erhebt. 

c)  Der  schief  absleigende  Stamm 

bildet  mit  der  Oberflache  derErde 

einen  spitzen  Winkel  und  kommt 

am  haufigslen  ror,  wie  z.  B.  Aspi- 

diumfilix  mas.  Er  ist  gewohn- 

Hch  von  sehrgeringemDurchmes- 
ser,  aber  von  aUen  Sciten  mit  den 

i — 3  Zoll  langen  nicht  abfaUenden 
Resten  der  Blattstiele  bedeckt  und 

zuweilen  mit  Auslaufern  versehen, 
wie  bei  Bleclinum  occidentale 

mvdiPteris  longifolia,hei  denen 

sich  durch  die  Aeste  der  abgestor- 

benen  Striinke  fadenformige  Ver- 
langerungen  von  der  Starke  eines 

VolXriL  Suppl. 

Farrn  der  Vorwelt. 

b^  Der  senkrecht  absteigende  Stamm. 

genere  auct.  Anton.  Sprengel. 

c.  tab.  aeri  incisa.  Halae  1828) 
fiihrte  diese  Ansicht  weiter  aus, 

beschrieb  unter  Endogenites 

Psarolithus ,  E.  Solenites,  E. 

Asterolithus ,  E.Helmintholi- 
thus,  mehrere  dieser  friiher  den 

CoraUenversteinerungen  beige- 
zahlten  EossiUen,  und  setzte  durch 

vergleichende  Abbildungen  von 
Striinken  lebender  Farrnkrauter 

ihren  wahren  Ursprung  vortreff'- 
hch  auseinander.  Eine  noch  aus- 

fiihrhchere  Behandking  dieses  Ge- 
genstandes  verdanken  wir  Cotta 

(Die  DendroUthen,  in  Beziehung 
auf  ihren  inneren  Bau  von  C.  Bern- 

hard  Cotta,  1832,  mit  20  Stein- 

drucktafeln).  Die  erste  FamiUe 

dieser  merkwiirdigcn  Gebilde, 

welche  die  Gattungen  Tubicau- 

lis  mit  4  Arten  T.  primarius  et 

Solenites(EndogenitesSole?ii- 
^^^Spr.),  T.ramosus,  T.dubius; 

Psaronius  mit  2  Arten,  Ps.Aste- 

rolithus  (Endogenites  Astero- 
lithus  Sp.),  Ps.  Helmintholithus 

{JEndogenitesHelmintholithus 
13 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

c)  Der  schief  absteigende  Stamm. 

Bindfadens  drangen,  diesichmit 

ihren  stumpfen  griinen  Spitzen 

nach  dem  Boden  beugen,  daselbst 

wurzeln  und  binnen  Kurzem  ein 

fiir  sich  bestehendes  Pflanzchen 

bilden  (Kaulfuss  d.  Wesen  der 
Farrnkrauter,  S.  69). 

Wenn  man  die  Blattstiele  bis 

nahe  an  ihrem'  Insertionspuncte 
vertical  durchschneidet,erhalt  man 

den  Laubansatzen  der  baumarti- 

gen  Farrn  ahnUche  in  Quincunx 

gestellte  Narben,  wie  iiberhaupt 
der  innere  Bau  des  horizontalen 

wie  des  schief  absteigenden  Stam- 
mes  mit  dem  baumartigen  sehr 

iibereinkommt. 

Farrn  der  Vorwelt. 

b)  Der  senkrecht  absteigende  Stamm. 

Spr.) ;  u.  Porosus  mit  2  Arten,  P. 

communis  (Endg.  Psarolithus 

Spr.)  und  P.  marginatus  enthalt, 
umfasst  Pflanzenstamme,  deren 

Inneres  aus  vielen  einzehien  Ge- 

fassbiindeln  zusammengesetzt  ist. 

Die  Beschaffenheit  der  rinden- 

artigen  Umgebungen  zeigte  an, 

dass  sie  nicht  sowohl  fiir  die  in- 

neren  Gefassanhaufungen  eines 

Stammes,  sondern  viehnehr  fiir 

unausgebildete  nur  scheinbar  zur 

Gestalt  eines  Stammes  vereinigte 

Blattstiele  zu  halten  sind.  Mit 

Becht  schhesst  nun  der  scharfsin- 

nige  Verfasser  hieraus,  dass  die 
Dendrohthen  dieser  FamiUe  nicht 

von  eigenthchen  Stammen,  son- 
dern  viehnehr  von  sogenannten 

Mittelstocken  gigantischer  Farrn- 
krauter  herriihren,  da  man  bei 

denMittelstocken  vielerFarrn  der 

Jetztweh  eine  ahnhcheinnereStru- 

ctur  findet. 

Nicht  dera  inneren  Bau,  der 

unbekannt  ist,  sondern  dem  aus- 

seren  Ansehen  nach,  scheint  ein 

von  Jager  (Ueber  die  Pflanzen- 
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versteineruiigen ,  welche  in  dem 

Bausandstein  von  Stuttgart  ror- 

koHimen)  im  Sandsteine  entdeck- 

ter  und  Tab.  VII.  Fig.6.  desselben 

Werkes  abgebildeter  Pflanzenrest 

hieher  zu  gehoren.  Es  sieht  we- 

niger  der  Wurzel  einer  Nym- 

phaea,  wie  der  Verf.  meint,  als 

Vorw^elt. 

dem  Mittelstock  eines  Farrnkrau- 

tes  ahnUch ,  namenthch  Polypo- 

dium  Calaguala,  Danaea  ala- 
ta.  In  der  Steinkohlenformation 

fand  ich  bis  jetzt  noch  keinen  Ab- 

druck,  der  sich  auch  nur  mit  ei- 

niger  AVahrscheinhchkeit  hieher 
rechnen  hesse. 

Farrn  der  Jetztwelt. 

2.  Wedel,  Frons. 

Der  Hauptstiel  der  Farrnkrau- 

ter  heisst  Strunk,  stipes ,  der 

sich  dadurch  auszeichnet,  dass  er 

mit  einer  blattartigen  Ausbreitung, 

die  er  statt  der  Blatter  tragt,  oft 

gleichsam  in  Einszusammenfliesst, 

und  dann  WedeljjTro/z^,  genannt 
wird. 

Die  Grosse  der  Wedel  ist  sehr 

verscbieden  und  steht  mit  der  Hohe 

desStammcs  nicht  immer  im  Ver- 

haltnisse.  So  hat  zwar  Cyathea 

arborea,  bei  10  bis  12Fuss  Hohe, 

8  bis  10  F.,  die  6  bis  8  F.  hohe 

Cyathea  medullaris  12  F.,  das 

6  F.  hohe  Mdniscium  arhore- 

scens  aber  nur  1  F.  langes  Laub, 

die  ebenfalls  baumartige,  aber  nur 

Farrn  der  Vorwelt. 

2.  Wedel  der  fossilen  Farrn. 

DieMannigfaltigkeit  hinsicht- 
lich  der  Form  undGrosse  derWe- 

del  ist  bei  den  fossilen  nicht  min- 

der  bedeutend  wie  bei  den  leben- 

den.  Von  zarten  Sphenopteris- 

Arten  bis  zu  den  3 — 4  Fuss  lan gen 

Wedehi  der  Neuropteris  con- 

ferta  St.  und  den  nicht  viel  klei- 

ncren  der Sphetiopteris  elegans 

Br.,  distans  St.,  Odontopteris 

Brardii  Br.,  Pecopteris  den- 

tata  Br.,  von  den  fadenformigen 
Blattchen  des  Trichomanites 

trichoideus  G'6])^.  (sieheTaf.XI  V. 
Fig.  4.)  u.  den  hnienformigen  vieler 

Sphenopteris -Arten  bis  zu  den 

1  F.  langen  und  fast  eben  so  brei- 

ten  des  Adiantites  giganteus 
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1  F.  hohe  Cyathea  grandiflora 

nur  3  F.,  dagegen  die  stammlose 
Dicksonia  adiantoides  7  bis  12 

r.,  Dicksonia  cicutaria  6  bis 

8  F.,  Lonchitis  hirsuta  6  F., 

Acrostichum  aureuni  10  Fuss, 

Aspidium  punctulatum  W.  5 

bis  6  F.,  Polypodium  crassifo- 

lium  3^  F.  lange  Wedel,  und  das 

Endblatt  des  fiinfblatterigen  We- 

dels  von  Aspidium  pentaphyl- 

lum  erreiclit  allein  eine  Lange  von 

1 F.  Seltner  werden  sie  sehr  breit, 

wie z.B.  Polypodium  JVallichii, 

dessenWedel  bei  l^F.Lange  2bis 

3  F.  in  der  Breite  misst. 

Die  Mittelrippe  des  Wedels 

heisst  gemeinigUch,  wenn  er  ein- 
fach  ist,  Rhachis, wird  aber  immer 

mit  diesem  Namen  belegt,  wenn 

er  gefiedert  erscheint.  Bei  doppelt 

gefiedertenWedelnheisstder  erste 

Hauptstiel  zwischen  den  Blattchen 

rhachis  universalis  s.  prima- 

ria,  der  zweite  rhachis  partia- 
lis  s.  secundaria. 

Der  Stiel  fehlt  selten,  obschon 

er  bei  manchen  Farrn,  wie  bei 

Farrn  der  Vorwelt. 

2.  Wedel  der  fossilen  Farrn. 

Gopp.  und^.  ifw^^oTzz;  Gopp.giebt 

es  zahh'eiche  Mittelstufen.  Der 

grosste  der  bis  jetzt  bekannten  fos- 
silen  Farrn  diirfte,  wenn  es  mir 

erlaubt  ist,  in  diesen  sehr  relati- 

ven  und  von  zufalUgen  Entdek- 

kungen  ausserst  abhangigen  Be- 

merkungen  fortzufahren ,  der  von 

mir  beschriebene  und  in  natiirli- 

cher  Grosse  SihgehiXdLelQ  Aspidites 

silesiacus  (s.  Taf.  XXVIL)  seyn. 

Die  Fiedern  der  einen  Seite  sind  l^ 

Fuss  lang,  mithin  hatte  der  ganze 

Wedel  drei  Fuss  im  Durchmesser, 

und  vielleicht,  da  die  an  dem  er- 

haltenen  Stiick  befindhchen  Fie- 

dern  fast  von  gleicher  Grosse  sind, 
und  also  wahrscheinhch  der  Mitte 

oder  der  Basis  angehorten,  minde- 

stens  8 — 12  F.  in  der  Lange. 
Obschon  es  sich  wohl  voraus- 

setzen  hess,  dass  die  Wedel  der 

vorwelthchen  Farrn  sich  ebenfalls 

spiralformig  entwickelten,  so  war 

dies  doch  bisher  in  fossilem  Zu- 

stande  noch  nicht  beobachtet  wor- 

den.  Auf  einem  der  Sammlung 

des  Kgl.  Ober-Bergamtes  zu  Brieg 
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2.  "Wedel,  Frons. 

Scolopendrium  officinarum, 
sehr  kurz  ist,  nur  bei  den  Arten 

von  Tricho  manes  verlangert  sich 
die  Blattsubstanz  des  Wedels  bis 

an  den  Stamm,  so  wie  auch  viele 

andere  tropische  Farrn  unmittel- 
bar  aus  den  Stammen  (Wurzeln) 
ihre  Wedel  entwickeln,  wie  z.B. 

Asplenium  serratum,  Potypo- 
dium  crassifolium,  P.  Phylli- 
tidis,  Pteris  tricuspidata,  Pt. 

fjurcata,  Vittaria  lineata. 
Der  Strunk  mit  dem  Laube 

entfaltet  sich  immer  spiralformig, 

mit  Ausnahme  der  Gattungen 

Ophioglossum  u.  Botrychium 

(Kaulfuss  in  Flora  oder  botanische 

Zeitung.  1822,  d.  21.  Febr.  97). 
Ich  betrachte  zuerst  den  Stiel 

und  dann  den  blattartigen  Be- 
standtheil  des  Wedels. 

Farrn  der  Vorwelt. 

2.  Wedel  der  fossilen  Farrn. 

gehorenden,  mit  n.  153  bezeich- 
neten  Schieferthon  aus  Walden- 

burg,  entdeckte  im  Juh  des  vori- 
gen  Jahres  Apotheker  C.  Bei  n  ert 

in  Charlottenbrunn  einen  spiral- 

formig  gewundenen  Wedel  (siehe 
Taf.XXII.Fig.6.«.),  jedochohne 

Zusammenhang  mit  den  librigen 

Theilen  des  Gewachses.  Spater 

fand  ich  mehrere,  wovon  ich  ei- 

nen  Taf.XXXIII.  Fig.l.noch  abbil- 
den  hess,  so  wie  die  Zeichnungen 

einiger  Wedel  der  Jetztwelt  nach 

Gypsabgiissen  beifiige  (Fig.2 — 8), 
deren  Betrachtung  gewiss  auch 
bald  an  audern  Orten  zu  ahnUchen 

Entdeckungen  fiihren  wird.  Kur- 
ze  Zeit  nach  diesen  Beobachtun- 

gen  empfing  ich  das  Qte  Heft  des 

schon  oft  erwahnten  ausgezeich- 
neten  Werkes  von  Brongniart, 

in  welchem  auf  tab.  114.  fig.  1.  ein 

in  seinerEntvvickelungschon  wei- 

ter  vorgeschrittener  zusammenge- 

xoWlexW  eAe\\onPecopterisMil- 

toni  so  schon  dargestellt  ist,  dass 

man  die  dreifacheFiederungdessel- 

ben  deuthch  zu  erkennen  vermag. 
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Einige  Farrn  der  Jetztwelt,  wie     zu  gehorende,  an  Fiedern  befestig- 
Polypodium  Gaudichauclii 

Borj,  P.  Wildenowii  Bory,  Ce- 
ratopteris  thalictroides  Brong., 
Acrostichum  alcicorne  entwik- 

keln  anfanglichWedel  (folia  co- 
tyledonea  oder  primordialia 

Sprengel) ,  die  von  den  fruchttra- 
genden  sehrverschieden  sind.  Bei 

den  letzteren  Pflanzen  hegen  sie 

horizontal  ausgebreitet  und  ver- 
trocknen,  wenn  die  Entwickeking 

der  aufsteigenden  fruchttragendcn 

Wedel  beginnt,  erneuern  sich 

iibrigens  aber  noch  einigemal,  ehe 

die  Kapseln  reifen.  Diese  Eigen- 
ihiimUchkeit  glaubte  ich  auch  bei 
den  fossilen  Farrn  bemerkt  zuha- 

ben.  In  einer,  wahrscheinhch  aus 

England  herstammenden,  Thon- 
eisensteinkugel,  deren  Mittheikmg 

ichFreun  dRatzeburg  verdanke, 

entdeckte  ich  ein  ausgebreitetes, 

mit  facherformigenNerven  verse- 
henes,  verkehrt  herzformiges  Blatt, 
dem  zur  Seite  am  unteren  Rande 

kleinere,  und  wie  die  ahnhche 

Nervenbildung  zeigt,  offenbar  da- 

te  Blattchen  ansitzen,  die  ich  fiir 

einen  jungen  Wedel,  und  das  er- 
stere  fiir  ein  solches  folium  pri- 

mordiale  hiek  (s.  Taf.  XXXIIII. 

Fig.8.).  (DasgrossereBlattkommt 
mit  dem  von  Germar  u.  Kaul- 
fuss  heschriehenen  Filicites  con- 

chaceus(NovaActaCaes.Leop. 

1831.  XV.  II.  p.  227.  tab.  56. 

fig.  5.)  oder  Cyclopteris  Ger- 
mari  Sternb.,  die  kleineren  mjt 

Neuropteris  Cistii  Br.  fast  ganz 
iiberein.)  Zur  Vergleichung  ftigte 

ich  noch  Fig.  9,  10  und  11  Acro- 
stichum  alcicorne  in  verschie- 
denen  Stadien  der  Entwickelung 
bei.  Noch  mehr  AehnHchkeit  mit 

diesen ,  hinsichtUch  der  Form  des 

Wcdels,  nicht  der  Nerv^enverthei- 

kingnach,  zeigen:  eine  neue,  Taf. 
Vll.in  ihrer  natiirUclienGrosse  ab- 

gebildete,  leider  nicht  ganz  voU- 
standig  erhakene  Art,  Adiantites 

giganteus  noh.  aus  den  Stein- 
kohlenschiefern  von  Waklenburg, 

und  durch  ihre  nierenformige  Ba- 
sis  Cyclopteris  ohliqua  Brong. 



Fergleichung  der  Farrn  der  Jetztwelt  mit  denen  der  Vorwelt.      103 

Farrn    der    Vorwelt. 

2.  Wedel  der  fossilen  Farrn. 

hist.  veget.fossil.  I.  p.22i.  tah.     orhicularis  an  Stengeln  befesti- 

Qi.fig.S.,  und  Lindley  yb^^iZ 

Flor.  tah.90,  namentlichyi'^.5., 
Cyclopteris  dilatata  Lindley 

fossil  Flor.  tah.QO.  fig.B. 

Ungeachtet  dieser  Analogie  ist 

mir  doch  die  obige  Deutang,  seit 

Sternberg  mehrereder  fastun- 
fbrmUch  zu  nennenden  Blatter  von 

Cyclopteris  auriculata    u.  C. 

Farrn  der  Jetztwelt. 

A.  Strunk,  Slipes. 

DieFarbe  desStrunkes  ist,  wie 

die  des  Stammes,  griin,  gelblich 

oder  am  haufigsten  gegen  die  Basis 
hin  dankelkastanienbraun  oder 

schwarzUchglanzend.Gewohnhch 

wird  sie  aber  dnrch  den  Ueberzug 

verdeckt,  der  meistens  in  Spreu- 
blattern,wiebeidemStamme,nicht 

selten  aber auch  in  Schuppen,  liaa- 
ren  oderStachehibesteht,  wonach, 

wie  iiberhaupt  noch  nach  man- 

cherlei  anderen  EigenthiimHch- 

keiten,  sich  folgende  liauplver- 
schiedenheiten  ergeben : 

aJWwLZoindiyStipes  radicans. 

get  sah,  etwas  zweifelhaft  gewor- 
den.  Demohnerachtet  wollte  ich 

diese  ohne  sicheres  Piesultat  ange- 

stellte  Beobachtung  nicht  unter- 
driicken,  weil  sie  doch  auf  eine 

Tliatsache  gegriindet  ist,  und  viel- 
leicht  za  einer  neuen  Richtung 

der  UntersuchungGelegenheit  ge- 
ben  kann. 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Strunk,  Stipes. 

Da  wir  bis  jetzt  wenigstens  bei 
den  fossilenFarrn  noch  niemals  die 

Striinke  mit  dem  Stamme  zusam- 

menhangend,  sondern  immer  nur 

bruchstiicksweise  aufgefunden  ha- 
ben,  lcisst  sich  nicht  viel  iiber  die 

Beschaffenheit  derselben  im  Ver- 

haltnisse  zu  den  Wedeln  sagen. 

Langgestielte  Wedel  sah  ich  aus- 
serst  selten,  so  dass  wir  eigentUch 
nicht  von  den  Striinken,  sondern 

nur  von  den  Fortsatzen  derselben, 

der  Spindel,  rhacliis,  sprcchen 
konncn.  Da  aber  bei  den  leben- 

den  Farrn  die  letzteren  niit  den 
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A.  Strunk,  Stipes. 

Der  Strunk  hat,  wie  der  Stamm, 

dieEigenthumlichkeit,Wurzeln  zu 

treiben,  namentlich  an  der  Spitze 
ausdemmittelstenBlattnervenoder 

eigentUch  aus  der  verlangerten 

Rhachis,  als  bei  folgenden:  Anei- 
mia  radicans  B.addi,  Asplenium 

proliferum,  A.  attenuatum  R. 
Br.,  A.  recurvatum  Don.,  A.  ala- 
tum  Hb.,  A.  cirrhatum  Rich., 

A.fLahellifolium  Sw.,  A.  seto- 
sum  Presl.,  A.  radicans  Sw., 

A.  rhizophyllum  L.,  A.  rhizo- 

pJwrum  L.,  Leptochilos  axil- 
lare  Klf.,  Adiantum  caudatum 

L.,  A.hirsutum  Boiy,  A.rhizo- 

phyllum  Sw.,  Aspidium  rhizo- 

phyllum  L.,  Acrostichum  he- 
terocliton  Presl.,  Caenopteris 

rhizophylla  Sw.,  C.  vivipara 

Bory,  Dicksonia  prolifera  Klf., 

Trichomanes  elegans  Raddi, 

T.fLoribundum  Humb.,  T.  bo- 
tryoides  Klf. ,  T.  radicans  Sw., 
T.scandens  Sw. 

5.  Knollentragend,  bulbifer: 
Auf  der  Biickseite  des  Laubes  der 

Spindel  und  an  den  Rippen  glatte 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Strunk,  Stipes. 

ersteren  haufig  hinsichtlich  der 
Gestalt  und  Form  iibereinstim- 

men,  diirfen  wir  auch  wohl  ein 
Gleiches  bei  denen  der  Vorwelt 

voraussetzen.  Im  Allgemeinen 

hat  man  wohl  behauptet,  dass  die 

Farrn  der  Vorwelt,  im  Vergleich 
zu  den  Wedeln,  viel  dickere 

Stiele  als  die  gegenwartigen  besas- 
sen,  doch  kann  ich  dieser  von 

Schlotheim  zuerst  ausgespro- 
chenen  Ansicht  nicht  beistim- 
men. 

Auf  Platten  von  Schieferthon, 

auf  denen  eine  Menge  Pflanzen- 
reste  in  diinnen  2 — 4  und  mehr- 

fachenLagen  iiber-  undunterein- 
ander  Hegen,kannman  sehrleicht 
eine  Blattfieder  zu  einem  Strunke 

rechnen,  die  nicht  dazu  gehort, 

wie  ich  selbst  diese  Tauschung 
mehrmals  erfahren  habe.  Als  ich 

aber  spater  recht  grosse  und  voll- 
standigeExemplarevon  einer  und 
derselben  Art  untersuchte,  iiber- 

zeugte  ich  mich,  dass  auch  in  die- 
ser  Beziehung  die  Farrn  der  Vor- 

welt     denselben    Vegetationsge- 



Vergleichung  der  Farrn  der  Jetztwelt  mit  denen  der  Vorwelt.      105 

Farrn  der  Jetztwelt. 

A.  Strunk,   Stlpes. 

griine  Knotchen,  welche  abfallen 

und  aus  einer  Spalte  Wiirzelchen 

und  Wedel  entwickeln,  wie  bei 

Aspidium  hulbifermn,  Asp. 

tuherosum^.,  Aspleniumhul- 

hiferum  Sw.,  desgleichen  bei 

Hemionitis  palmata  \mAAcro- 
stichum  undulatum  in  den 

Buchten  des  Laubes.  Bei  Meni- 

scium  proliferum  kommen  aus 

den  Achseln  der  sehr  grossen  Fie- 

dern  kleinere,  oft  bis  zur  Lange 

Yon  li  Fliss  wachsende,  ebenfalls 

fruchttragende  Wedel. 

c.  Rund,  teres.  Rund  ist  der 

Strunk  derFarrn  meistens  nur  an 

den  oberen  Theilen,  gegen  die 

Basis  hin  plattet  er  sich  gewohn- 
Hch  von  zwei  Seiten  etwas  ab. 

d.  Zwcischneidig,  «720^/95,  sehr 
selten:  Mertensia  hrasiliensis 

Sw. 

e.  Dreikantig,  trigonus,  sel- 

ten,  z.B.hei  Adiajitmn  trigo- 

num  Sw.,  A.  lucidum  Sw.,  Tri- 

chomanes  trigonum  Desv. 

/.    Yierkantig,    tetragonus, 

nicht  weniger  selten,  so  viel  mir 
roi.xrii.  suppt. 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Strunk,   Stipes. 

setzen  wie  die  der  Jetztwelt  unter- 

lagen.  So  ist  z.B.  der  Strunk  von 

Aspidites  silesiacus  nur  6 — 8 
Linien  breit,  obschon  der  Wedel 

an  dieser  Stelle  3  Fuss  im  Darch- 

messer  misst,  derStrunk  deriVew- 

ropteris  conferta  nurvonS — 10 
Lin.  Breite,  bei  3 — 4  Fuss  langen 

Wedehi  u.  dgl.  Nur  ein  einziges 

Farrukraut,  die  Pecopteris  pla- 

tyrhachis  Br.,  scheint  von  die- 

semallgemeinenGesetze  eineAus- 
nahme  zu  machen,  indem  hier 

die  Striinke  viel  starker  sind,  als 

man  der  Grosse  der  Wedel  nach 

erwarten  sollte. 

Ueber  die  Beschaffenheit  des 

ausseren  Umfanges  dcr  Striinke 
wiirde  man  alsbald  zu  klarerer 

Einsicht  gelangen,  wenn  man  hau- 

figer  eine  und  dieselbe  Art  von  ver- 
schiedenen  Seiten  im  fossilen  Z\i- 

stande  antrafe.  Die  ausseren  Ver- 

haltnisse,  unter  denen  die  Pflanze 

vernicXtet  ward,  wie  z.B.  Druck, 

diirfen  hier  wirkhch  weniger  in 

Anschlag  gebracht  werden,  da 14 
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bekannt  bei  folgenden:  Aspidi- 
um  Serra,  Asp.  Hamiltoni  Spr., 

Asplenium  decussatum  PresL, 

Aspl.  sorzogonenseVreshf  Aspl. 

flexuosum  Presl.,  Allantodia 

axillaris  Klf.,  DipLazium  te- 

tragonuniSw..i  Lindsaea  fal- 
cata  Drjand.,  L.  nitidissima 

Rich.  W.,  Nephrodium  tetra- 
gonum  Presl.,  Polypodium 

asperum  PresL,  Polyp.  tetrago- 
num,  Pteris  angulata  Presl, 

Pt.  aequalis  PresL,  Pt.  quadria- 
lata  Retz.,  TVoodwardia  biser- 

rata  PresL 

g.  Rinnenformig,  canalicu- 
latus,  ausgehohlt  aiif  der  innern 
Seite,  auf  der  anderen  gewohuhch 
concav,  ^yiez.^.Danaea  alata. 

h.  Gestrichelt,  striatus ,  mit 

Langsstrichen. 
i.  Zusammengedriickt,  com- 

pressus:  Asplenium  compres- 
sum,  Aspl.  hulbiferum  Forst., 

Caenopteris  rutaefolia  Borj. 
k.  Gefliigelt,  alatus,  z.  B.  bei 

Asplenium  obtusifolium,  Aspl. 
virens  Presl,   Aspl.  productum 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Strunk,  Stipes. 

man  im  Ganzen  nur  selten  Farrn- 

stengel  oder  Wedel  findet,  bei  de- 
nen  die  Wirkungen  desselben, 

Quetschung  oder  unregehnassige 
BeschafFenheit  der  Kanten,  recht 

sichtbar  hervortreten.  Die  rund- 

hche  Form  scheint  im  Allgemei- 
nen ,  wie  bei  den  Farrn  der  Jetzt- 

welt,  vorherrschend  gewesen  zu 

SQjn.  Auf  der  oberen  Seite  sind 

sie  auch  haufig  rinnenformig  aus- 

gehohlt,  auf  der  unteren  dann 

rundhch ,  z.  B.  Aspidites  lepto- 
rhachis  Gojip.,  silesiacusGo^^.^ 

woraus  sich  ergiebt ,  dass  wir  von 
der  unteren  Seite  eines  fossilen 

Farrnkrautes  mit  weniger  Gewiss- 
heit  auf  die  Form  des  Stengels 
schhessen  konnen,  als  von  der 
obereu.  Man  solUe  daher  nur  mit 

Vorsicht  von  der  BeschafFenheit 

und  Gestalt  der  Spindel  zamZwek- 

ke  der  Diagnose  Gebrauch  ma- 
chen,  was  nicht  immer  befolgt 
worden  ist. 

Die  von  mir  beobachteten  Ver- 

schiedenheiten  der  Form  und  Be- 

kleidung  d.  Strunkes  sind  folgende ; 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

A.  Strunk,  Stipes. 

Presl,  y^5/9/.  curvatum  YA^.yAspl. 
alatum  Humb. ,  Caenopteris 

furcata  Borj,  C.  disticha  Spr., 
Danaea  alata,  Pteris  alata 

Presl,  in  allen  anderen  Gattungen, 

mit  Ausnahme  von  Hymeno- 
phyllum  und  Trichomanes, 
selten. 

Unterbrochengeflugelt,  m;fgr- 

rupte  alatus:  Asplenium  Pte- 
ropus  Klf. 

l.  Knotig,  jiodosus,  eben- 
falls  selten  bei  Danaea  nodosa, 

D.ctlata,  Asplenium  noclulo- 
sum  Klf. 

m.  Gegliedert,  articulatus, 

bei  Aspidium  nodosum  u.  Asp. 

articulatum,  bei  Lygodium 

lucidum,  L.  hirtum  Klf.,  L.  po- 

lycarpon,  L.scandens  und  vo- 
luhile.  Die  Fiederchen  wcrden 

leicht  abgebrochen,  so  dass  die 
Sdele  allein  zurlickbleiben. 

n.  Spreuig,  paleaceus,  be- 
deckt  mit  Spreublattchen,  die  trok- 

ken,  hautig,  diinn,  gewohnlich 
bramiHch  gefarbt,  meist  schmal 

und  zugespitzt,  oder  gefranzt,  ge- 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Strunk,  Stipes. 

a.  Eckig,  angulatus,  sehen 
wir  den  Strunk  und  die  Spindel 

haufig,  z.  B.  Neuropteris  recen- 
tior  Lindl.,  doch  bis  jetzt  noch 

niemals  regelraassigdrei  odervier- kantig. 

h.  Flach  zusammengepresst, 

(compressus) ,  wie  es  scheint 
urspriingliche  nicht  durch  aussere 

Umstan  de  herbeigefiihrte  Beschaf- 
fenheit,  bei  Cheilanthites  ele- 

gans  Gopp.,  Sphenopteris  Gra- 
venhorstii  Br.  u.  m.  a. 

c.  Gcstrichelt  (striatus)  mit 

Langsstrichen ,  Sphenopteris 

Schlotheimii ,  Pecopteris  an- 

gustissima  Sternb.,  P.  PluJze- 
neti^lvnb.,  P.  gigantea  Strnb., 

Neuropteris  gigantea;  Quer- 
striche  auf  eine  sehr  merkwiirdige 

Weise  heiSphenopteris  elegans. 

d.  Knotig,  (nodosus),  sehr  sel- 
ten,  nur  bei  Asplenites  nodosus 

Gopp.  und  Aspidites  nodosus. Gopp. 

e.  Gelenkig,  geniculatus,  bei 

Sphenopteris  geniculata  St. 

/.  Gefliigelt  (alatus):  Sphe- 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

A.  Strunk,  Stipes. 

zahnt,  auch  wohl  am  Rande  zer- 
rissen  sind.  Sie  hullcn  die  jungen 

Wedel  vor  ihrer  Entwickelung 

volhg  ein,  kommen  aber  sonst  ge- 
vvohnhch  nur  an  der  Basis  des 

Strunkes  vor,  und  steigen  nur  zu- 
weilen  immer  schmaler  werdend 

bis  zu  den  Blattrippen  und  Adern 

hinauf,  z.  B.  Folypodiumplan- 
tagineum  Jcj[.  (Plum.  tab.i28.). 

Bei'm  lieranwachsen  der  Wedel 
verUeren  sie  sich  meistens,  blei- 
ben  aber  auch  zuweilcn  an  einzel- 
nen  und  verschwinden  an  andern 

Wedehi  einer  und  derselbenPflan- 

ze,  wie  z.B.  Mohria  thurifraga 
Sw.  Meistens  sind  sie  abstehend, 

zuweilen  aber  auch  fest  ange- 

driickt,  wie  hei  Acrostichum  cu- 

spidatum,  oder  iiberziehen  end- 
Heh  den  ganzen  Farrnstamm  und 

machen  ihn  dadurch  rauh,  Poly- 

podium  lycopodioides  (Plum. 

fig.  119.)-  Sehr  gross,  fast  1  ZoU 

lang,  erscheinen  sie  bei  Acrosti- 
c/ii/m^or^072gwmKlf.,  sehr  klein 
und  zart  bei  A.  obductum,  A.  al- 

cicorne,  A.  conforme. 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Strunk,  Stipes. 

nopteris  Williamsonis  Brong., 

furcata,  delicatula^alata,  dis- 
secta,  crenulata,  Anomopteris 

Mougeotii  Br. 

g.  Riicksichthch  des  Ueberzu- 
ges  deuten  die  haufig  vorkommen- 
den  warzenformigen  Erhohungen 

mannigfaltiger  Grosse  darauf  hin, 
dass  sie  auch  hier,  wie  bei  den 

Farrn  der  Jetztwelt,  den  verschie- 

denen  Bekleidungen  der  Oberfla- 

che  (Schuppen,  Haare,  Weichsta- 
chehi  und  Stachehi)  zur Basis  dien- 
ten.  Dergleichen  warzenformige 

Erhabenheiten,  die  auf  die  Anwe- 
senheit  von  Stachehx  schliessen 

lassen,  konimen  vor  bei  Pecopte- 

ris  muricata,  Steffensia  da- 
valloides  Gopp.,  auf  Schuppen 

bei  Pecopteris  villosa  Brongn., 

P.  hemitelioides  Br.,  P.lepido- 
rhachis  Br.,  und  Sphenopteris 

Hoenighausii  Brongn. 

Wohl  erhaltene  Stacheln  sah 

Brongniart  hei Pecopteris he- 
mitelioides,  Hist.  veget.fossiL 

tab.  108.  fig.  1.,  ich  bei  Adian- 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

A.  Strunk,  Stipes. 

o.  Schuppig,  squamosus,  der 
mit  hautigen  Schuppen  bedeckt  ist, 

z.  B.  Asplenium  squamosum, 

silberweiss  bei  Aspidium  squa- 

mosum  (Plum.fig.lQ.),  Acro- 

stichum  sorbifolium,  Acr.squa- 
mosum  Sw.,  Acr.  furcatum, 

Marattia  alata,  wo  sie  langlich, 

Acrostichum  nummularifoli- 
um  Sw.,  wo  sie  schildformig  sind. 

p.  Haarig,  pilosus.  Sehr 

lange,  weiche,  feine,  ungeglie- 

derteHaare  hei  Polypodium  cul- 

tratum  W.,  Pol.  asplenifoli- 

um,  Pol.  suspensum,  Pol.  tri- 

furcatum;  steife  an  Pol.  tricho- 
manoidesSw.,  Pol.  achilleaefo- 
lium,  Pol.  piliferum  Reinw.; 
ahnliche,  aber  aus  einer  knoHigen 

Basis  aufsteigende,  an  der  Spindel 

von  Polypodium  penicillatum 
Reinw.,  kurze  weisse  Haare  bei 

Pol.  Phegopteris ,  Pol.  crena- 
tum,  Pol.  tomentosum ,  Pol. 

Thouarsii,  Pol.  spectabile  Klf., 
und  neben  diesen  noch  kiirzere 

gelblich  flimmernde  bei  P.  hexa- 

gonopterumj     weiche,    gegHe- 

Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Strunk,  Stipes. 

tites  oblongifolius  Gopp.,  Tab. 
XXI.  Fig.4.«. 

Ein  wurzelnder  Strunk  ist 

bis  jetzt  in  fossilem  Zustande  noch 
nicht  beobachtet  worden,  wohl 

aber  dichotome,  wie  bei  den  Ar- 

ten  der  von  mir  aufgestellten  Gat- 

tung  Gleichenites.  Nebenblat- 
tern  ahnhche  Bildung,  wie  bei  Pte- 

ris  stipulata  der  Jetztwelt,  zeigt 

Odontopteris  minor  Br. 
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rarrn  der 

A.  Slrunk, 

derte  am  Rande  von  P.  decussa- 

tum;  gablige,  stern-  und  kreuz- 
formige  weisse  bei  P.  scolopen- 
drioides,  P  megalodus  Sclik., 
P.  reptans  Sw.,  sternformige  bei 

den  Arten  der  Gattung  Niphobo- 
lus  Klf. 

Driisig-haarig,  glanduloso- 

pilosus,  bei  Cheilanthes  glan- 
dulosa  Sw. 

An  einigen  siehtmandeutlich, 
wie  die  Haare  durch  Zusammen- 

ziehung  der  Schuppen  entstehen, 
wie  z.B.  bei  Acrostichum  undu- 

latum  W.  (Plum.  tab.  126.), 
Acr.  crinitum  W.  (Plum.  tab. 

125.),  Trichomanes  scandens 

(Plum.  tab.  93'),  wo  die  Haare 
noch  auf  der  Oberflache  des  Lau- 

bes  aus  breiter  schuppenformiger 
Basis  hervortreten. 

q.  Kurzborstig,  hirtus.  Dick, 

stumpf,  rothbraun,  aniiegend: 

Polypodium  tamariscinum  u. 
Pol.  hymenophylloides. 

r.  ̂ ois\i^,setosus:  Alsophi- 
la  setosa  Klf. 

s.     Weichstachelich,    muri- 

Jetztwelt. 

Stipes. 

catus,  Aneimia  verticillata 

Sw.  (Plum.  tab.  60.),  Adian- 
tum  pyramidale  W.  (Plum. 

tab.54:.),  Cyathea  muricata^W, 
(Plum.  tab.  4.),  Asplenium  at- 
tenuatum  Presl.,  Pteris  aequa- 

lis  Presl. 
t.  StacheUch,  aculeatus. 

Nicht  allzu  haufig  und  fast  nur  bei 

tropischen  Farrn,  z.  B.  Davallia 

dumosa  (Plum.  tab.  94.),  Lon- 
chitis  repens  (Plum.  tab.  12.), 
L.  aurita,  Pteris  aculeata 

(Plum.  tab.5.),  Cyathea  aspe- 
j^a  S\Y.  (Plum.  tab.o.),  C.hor- 
rida  Sw.,  Alsophila  rudensYsXLy 

Cyathea  arborea  Sw.,  C.  acu- 
leata  W.,  C.  hirsuta  Presl,  C. 

borbonica  Desv.,  Polypodium 

aculeatum  Radd.,  Pteris  spine- 
scensV]:Qs\,  Pt.  pungens,  Adi- 
antum  aculeatum,  Asplenium 

decussatum  Sw. 
u.  Gabelastig,  dichotomus, 

wie  dieArtenvonM^r^e725za  und 

Gleichenia;  Schizaea  hifolia, 

Sch.  dichotoma  und  Sch.  cri- 
stata. 
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Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

A.  Strunk,  Stipes.  A.  Strunk,  Stipes. 

V.  Mit  Nebenblattern  verse- 

hen,  stipulatus:  Pteris  stipu- 
lata  (Flum.  tab.  70.)- 

Aus  dieser  Vergleichimg  ergiebt  sich  also,  dass  fast  alle  bei 
den  lebenden  Farrn  vorkommenden  Verschiedenheiten 

des  Strunkes  und  der  Spindel  auch  bei  den  fossilen  vor- 

handen  gewesen  sind.  Nur  fiir  eine  EigenthiimHchkeit  der  letz- 

teren,  die  parallelen  Querstriche  bei  Cheilanthites  elegans  (siehe 
Taf.  X.  und  XI.)  vermag  ich  keine  Analogie  und  eben  so  wenig  eine 
geniigende  Erklarung  zu  Hefern,  wovon  ich  noch  ausfiihrhcher  bei 
der  Beschreibung  der  genannten  Art  handeln  werde. 

B.  Der  blattartige  Theil  des  Wedels  oder  das  Laub  (Frons). 

Auf  ahuHche  Weise  wie  den  Strunk  werde  ich  nun  auch  den  an- 

dern  Bestandtheildes  Wedels,  das  Laub,  nach  seiner  Oberflache 

Anheftung,  Richtung,  Substanz,  Gestalt  und  Nervenver- 

theilung,  sowohl  bei  den  lebenden,  als  bei  den  fossilen  Farrn, 
vergleichend  betrachten. 

Farrn  der  Jetztw^elt.  Farrn  der  Vorwelt. 

a)  Oberflache.    Superficies.  a)  Oberflache.    Superficies. 

aa.  G\inzQndi,  nitida :  Poly-  Zuweilen  findet  man  auf  ei- 
podium  juglandifolium  Thnb.,  nem  und  demselben  Schieferthoue 

Asplenium    Nidus,     lucidum  Farrn  verschiedencr  Art  mit  aus- 
¥ois\...,  Lomaria  scandensW diW.  serst  glanzender  und  audere  mit 

hh.  Matt,  opaca:  Die  Mehr-  matter  Oberflache.     Da  nun  die 
zahl.  oben  S.  44  von  mir  augefiihrten 

cc  Unbehaart,  glahra :  Sehr  Versuche  lehrteu ,  dass  der  Koh- 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

a)  Obei'flache.    Supei-ficies. 

viele,  namentlich  Adiantum, 

Acrostichum  simplex  Sw.,  Po- 

lyyodium  Sieherianum  Klf. 
dd.  Punctirt,  punctatum: 

Acrostichum  bruneum  WalL, 

alienumSw.,punctulatumSieh., 

Folypodium  hexagonopterum 

Mx.,  trifurcatum,  flavopun- 
ctatum  Klf.,  lingulatum  Sw., 

albopunctatum  Raddi,  splen- 
didum  Klf. 

ee.  Driisig,  glandulosa :  Po- 

lypodium  retusumSw.,  tomen- 
tosum  Thouars,  decussatum, 

Cheilanthes  micropteris  Sw., 

Aspidium  glandulosum  Hk. 

ff.  Scharf,  scabra:  Adian- 
tum  scabrum ,  Polypodium 

meiphyllum  Wall.,  lineatum 
Wall. 

gg.  Rauh,  aspera:  Polypo- 
dium  obliteratum  Sw.,mitstern- 

formigen  Haaren,  P.  scolopen- 
drioides,  megalodus  Schk. 

hh.  Steifrauh.  hispida. 

ii.  Borstig,  setosa:  Aspleni- 
um  setosum  Desv.,  Aspidium 
setosum. 

Farrn  der  Vorwelt. 

a)  Oberflache.   Superficies. 

lenstofFdes  Schiefers  keinen  oder 

nur  einen  sehr  geringen  Einfluss 

auf  die  Umwandlung  der  Pflanze 
ausilbte  und  auch  wirkUch  leben- 
de  Farrn  nach  dem  Verkohlen  ihr 

glanzendes  Aeusseres  bewahrten, 
so  ist  es  wohl  mehr  als  wahrschein- 

hch,  dass  jene  fossilen  organischen 

Reste  auch  einstPflanzen  vonglei- 

cher Eigenschaft  angehorten.  Die- 
se  Vermuthung  wird  zur  Gewiss- 
heit,  indem  wir  sehen,  dass  Ab- 
driicke  einer  und  derselben  Art  auf 

der  unteren  Seite  matt  oder  weni- 

gerglanzend  alsauf  der  oberen  er- 
scheinen,  wie  dies  auch  noch  in 
der  Jetztwelt  nicht  nur  fiir  die 

Farrn,  sondern  auch  fiir  die  mei- 

sten  iibrigen  Pflanzen  fast  als  aU- 
gemeines  Vegetationsgesetz  gilt. 
Ganz  besonders  deuthch  beobach- 
tete  ich  dies  bei  Cheilanthites 

elegans  Gopp.,  microlobusGopi^» 
und  Gleichenites  Linkii.  Uebri- 

gens  ist  die  Mehrzahl  der  fossilen 
Farrn  nicht  nur  auf  der  oberen, 
sondern  auch  auf  der  unteren  Seite 

glatt.     Einige  wenige,  wie  Sphe- 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

a)  Oberflache.   Superficies. 

hk.  Kurzborstig,  hirta:  Anei- 

mia  hirta  Sw.,  Asplenium  hir- 
tum  Sw.,  Polypodium  hirtum. 

II.  Haar ig,  pilosa:  Acrosti- 
chum  pilosum  liamb. 

-     mm.  Zottig,  villosa:  Mer- 
tensia  immersa  Klf.,  puhescens 

H.etB.,  bifida^. 

nn.  y^ elchhsieivi^^ pub es c ens : 

Niphobolus  pertusus  Spr.,  Mer- 
tensia  pubescens  Kunth. 

oo.  Wollig,  lanata:  Mer- 
tensia  canescens  Klf.,  nervosa 

Klf.,  Acrostichum  alcicorne, 

Polypodium  lanigerum  Desv., 

Gymnogramma  ferrugineum 
Kz. 

pp.  Filzig,  tomentosa:  No- 
tochlaena  rufa  Presl.,  Nipliobo- 
lus  adnascens  Klf.,  angustatus 

Spr.,  Polypodium  porosum 
Wall. 

qq.    Striegelig,    strigosa: 
Dicksonia  strigosa  Sw. 

rr.  Wimperig,  ciliata:  Po- 

lypodium  loriforme  Wall,  he- 
teromorphum  Hk.  et  Grev., 

/3.  Gefranzt-borstig,  ciliato- 
Vol.  XVII.  Suppl. 

Farrn  der  Vorwelt. 

a)  Oberflache.    Superficies. 

nopteris  Virletii  Brong.  hist. 
veget.  foss.  I.  tab.  58.  fig.  2. 

haben  auf  der  Oberflache  schup- 

pigeWarzen,  Pecopteris  villo- 
sa  ibid.  tab.  104.  fig.  3.  sogar 

schuppenformige  Haare. 
Spuren  von  Structur  sind,  so 

viel  ich  weiss,  auf  der  Blattflache 
des  Laubes  noch  nicht  entdeckt 

worden.  Volhg  biegsame  Wedel, 
wie  man  in  den  Niederlanden, 

oder  gar  init  griiner  organischer 

Farbung,  wie  man  in  Zittau  ge- 
funden  haben  soll,  sind  mir  in 

Schlesien  noch  nicht  vorgekom- 

men.  GemeinigHch  ist  dieKoh- 
lenschicht,  iu  welche  die  ehemali- 

ge  Pflanze  verwandelt  wordcn  ist, 
ausserst  diiun  und  zerbrechUch, 

dass  jede  Untersuchung  sich  von 

selbst  als  unmoglich  erweist.  Sehr 

haufig  fehlt  sie  wohl  gar,  in  wel- 
chemFalle  man  dann  einenwirk- 
Hchen  Abdruck  vor  sich  sieht. 

Diese  sollten  eigenthch  auch  nur 
niit  dem  Namen  von  Abdriicken 

bezeichnet  und  davon  die  Bildun- 

gen  wohl  unterschiedeu  werden, 
15 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

a)  Oberflaclie.    Superficies. 

setosa:    Aspidium  caryoti- 
deum  Wall. 

55.  Warzig,  papillosa:  Po- 
lypodium    Megalodus    Schk., 
scolopendrioides. 

tt.  Weichstachelig,  murica- 
ta:  Aspidium  muricatum  W. 

uu.  Schilderig  haarschuppig, 

lepidota:  Acrostichum  splen- 

dens  Brong.,  Polypodium  in- 
canum  Svv. 

vv.  Mehhg,  farinosa: 
a.  mit  weisshchem  Piilver  auf 

der  Unterflache  des  Blattes: 

Gymnogramma  calomela- 
nos  Kif.,  trifoliatumY)esY.ype- 
ruvianum  Desv.,  hidentatum 

Presl.,  Notochlaena  tricho- 
manoides  R.  Br.,  nivea  Desv., 

Polypodium  conjugatum 

Klf ,  argyratum  Khl,  Chei- 

lanthes  farinosa  KU\,  alhi- 
da  Don.,  pulveracea  Presl. 

/3.  mit  weisshchgriinem:  Po- 

lypodium  conjugatum  Klf. 
y.  mit  gelbhchem  Pulver: 

Platyzoma  microphyllum 
R.  Br.,    Mertensia  farinosa 

Farrn  der  Vorwelt. 

a)  Oberflache.    Superficies. 

in  denen  als  Best  der  Pflanze  noch 

eine  diinne  Kohlenschicht  vor- 

handen  ist.  Bei  dem  Auseinan- 

derschlagen  der  Schiefer  zerreist 

die  letztere  oft,  und  bleibt  thei^Isj 
auf  der  einen,  theils  auf  der  an- 
dern  Seite  der  Platte  hangen,  in 

welchem  FaU  es  dann  freihch  un- 

moghch  zu  bestimmen  ist,  welche 
Flache  der  Pflanze,  obdieuntere 

oder  dieobere,  vorhegt. 

IVNO^i^X 

ii-floO  .?\ 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

a)  Oberflache. 

Klf.,   Pteris  sulphurea  Cuv., 

Polypodium     lanceolatum, 

chrysocomium  S^^r.,  Aspidi- 
umlutescens,  Gymnogram- 

maflavens  Klf.,   triangula- 
r^Klf.,  chrysophyllum,  sul- 
phureum  Dsv.,  ochraceum  Psl. 

8.  mit  rosenrothem  Pulver: 

Gymnogramma    roseum 
Desv. 

ivw.  Ber eif^t,  pruinosa:  Po- 
lypodium  aureum. 

Superficies. 

XX.  Graugrun,g-Z«izca;  Glei- 
chenia  speluncae}^^.Bi\,  japoni- 

caSpr.,  flagellarisSpr.,  peda- 
lis  Spr.,  Herjnanni  ^.  Br.,  Pte- 

ris  glauca  Cav.,  Adiantum  ohli- 

quum  W.,  platyphyllum  Sw., 
Davallia  glauca  Cav. 

yy.YsAehrich,viscosa:  Acro- 
stichum  viscosum  Sw.,  Chei- 
lanthes  viscosa. 

zz.  Verschieden  farbig,  dis- 
color :  Lomaria  discolor  W. 

Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

b)  Nach  der  Anheftung. 

aa.  Gestielt,  stipitata :  Acro-  Aehnlich  gestielte  einfache  We- 

stichum  peltatum,  neriifo-  dcl  sehen  wir  bei  Cyclopteris 
lium.  flabellata,  C.  digitataBr. 

bb.  Silzendjsessilis:  Die  ein-  Sitzend,   unmittelbar  an  der 

zehien  Blattchcn  an  der  Ilaupt-  allgcmeinen  oder  Ilauptspindel 

spindelnur  beisehr  wenigenP^g-  befestiget,  bei  Cyclopteris  or- 

W5-Arten.  bicularisBr.,  obliqua  Br.,  Pe- 
copteris  gigantea  St.,  Neuro- 
pteris  auriculata  Br.,  sclieint 

haufiger  in  der  Vorwelt  als  in  der 

Jetztwelt  gcwesen  zu  seyn. 

Die  gegliederten  Wedel   der 
Jetztwelt  fallen  leicht  ab,  wahr- 

cc.    Gegliedert,   articulata: 

Lygodium  hirtum  Klf ,   luci- 
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Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

b)  Nach  der  Anheftung. 

dum,  polycarpon,  scandens,  scheinlich  auchdieinderVorwelt, 

volubile  Br.,  Aspidium  articu-  daher  habenwir  wohl  wenig  HofF- 
latum.  nung,  jemais  einensolchen  zu  ent- 

decken. 

dd.  Herablaufend,  decurrens :  Herablaufend :  vielleichtGZo^- 

Hemionitis  plantaginea  Don.      sopteris  Browniana  Br. 

c)  Nach  der  Richtung. 

aa.    Aufrecht,   erecta:     Die 

grosste  Zahl  der  Farrn. 
hh.  Ausgebreitet,  divergens: 

Polypodium  divergens. 
cc.  Ausgesperrt,  divaricata: 

FterisfLexuosa  Sw. 

Sehr  viele  in  allen  Gattungen 

mit  zusammengesetzten  Blattern. 
Asplenites  imbricatusGipp., 

divaricatus  Gopip.,  Sphenopte- 

ris  distans  St. ,  fragilis  Br. 

Sphenopteris  ohtusiloba 

Br.,  Cyclopteris  Beanii  Lindl, 
Schizopteris  adnascens  Lindl. 

dd.  Heriibergebogen,  retro- 

flexa:  Aspidium  retroflexum. 
ee.  Gewunden,  flexuosa: 

Schizaea  pusilla  Pursch.,  Adi- 
antum  aculeatum,  Pteris  fle- 
xuosa  Sw. 

ff.  Herabhangend,  depen- 
dens:  Polypodiumtaxifolium, 

suspensum,  flabelliforme  Poir., 

pendulum  S])r..,  Ophioglossum 

pendulum. 

d)  Nach  der  Substanz. 

aa.   Hautartig,   membrana-         Sehr  viele  Arten  von  Spheno- 
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Farrn  der  Jetztwelt. Farrn  der  Vorwelt. 

d)  Nach  der  Substanz. 

cea :     V^ittaria    zosteraefolia 
W.,  Asplenium  alatum  Humb., 

Aspidium  tenuifrons  Wall., 

13.  am  Rande  hautartig,  mar- 

gine    membranacea :   Asple- 
nium  limhatum  W. 

bb.  Durchscheinend,  pellu- 
cida:  Trichomanes  alatum, 

Polypodium  pellucidum  Klf., 
Asplenium  pellucidum  Lam., 

Blechnum  laevigatum  Cav. 

cc.  Lederartig,  coriacea: 

Vorzugsweise  bei  Arten  mit  ein- 

fachen  Wedehi,  namenthch  PoZy- 

podium,  Acrostichum,  Gram- 

mitis ,  Niphobolus,  Aspleni- 

um  Fhyllitis  Wall.,  Aspl.  za- 
miaefolium  u.m.a.,  sodassman 

nicht  ohne  Schwierigkeit  dieNer- 

venverbreituDg  zu  erkennen  ver- 
mag. 

dd.  Starr,  rigida:  Onychi- 
um  auratum  Klf. 

pteris,  wie  Sph.  hymenophyl- 
loides  Br.,  Hymenophyllites 

Humboldtii  Gopp.,  Pecopteris 
Sulziana  Br.,  Cheilanthites 

quercifolius  Gopp.,  u.m.a.  schei- 
nen  sehr  diinne  Blattsubstanz  be- 
sessen  zu  haben. 

Lederartig,  oder  doch  wenig- 
stens  von  sehr  dicker  BeschafTen- 

heit,  wahrscheinhch  diejenigen, 

bei  denen  sich  ausser  dem  Haupt- 

nerven  fast  gar  keine  Seitenner- 
ven  wahrnchmen  lassen,  wie  z.  B. 

Cheilantliites  elegans,  Pachy- 

pteris  Br.y  Gleichenites  neuro- 
ptero ides  Gpp.,  Gl.  Linkii  Gpp., 

Polypodites  sphaerioides  Gpp. 
Trichomanites  rigidus  Gpp. 

e)  Nach  der  Gestalt. 

Die  Miuderzahl  der  Farrnkrauter  der  Jetztwelt  tragt  einfaches 

Laub;    unter  den  1335  Arten,  welche  Sprengel  aufTiihrt,   hnden 
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Farrii  der  Jetztvvelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

e)  Nach  der  Gestalt. 

sich  nur  207,  also  ein  Verhaltniss,  wie  1 : 5,50.  Auch  unter  den  fos- 

silen  sind  die  mit  einfachem  Laube  seltener,  von  230 — 240  Arten  nur 

ohngefahr  18,  und  auch  diese  Zahl  diirfte  sich  vielleicht  noch  vermin- 

dern,  wenn  man  von  einigen  derselben  einst  vollstandigere  Exem- 
plare  entdecken  wird.  Viel  haufiger  sind  in  beiden  Floren  Arten  mit 

zusammengesetztem  Laube,  was  freilich  nur  uneigenthch  so  ge- 
nannt  vvird,  da  die  Farrn  in  der  Piegel  nur  fiederig  oder  handformig 

zerschnitteneBlatter,  mit  Ausnahme  einiger  wenigen  wahrhaft  gefie- 
derten  Adiantum-Arten  besitzen.  Die  nachstehenden  zurBezeich- 

nung  der  Gestalt  bestimmten  Kunstausdriicke  beziehen  sich  sowohl 
auf  die  einfachen  Wedel  selbst,  als  auch  auf  die  einzelnen  Blattchen 

der  zusammengesetzten,  zu  welchem  scheinbar  inconsecjuentem  Ver- 
fahren  ich  mich  genothiget  sehe,  weil  man  bei  fossilen  Farrn  oft  nicht 

weiss,  ob  man  einen  einfachen  Wedel  oder  ein  Blattchen  eines  zusam- 

mengesetztcn  vor  sich  sieht. 

Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

aa.  Nach  dem  Umfange. 

a.     Kreisrund,    orhiculata:  Cyclopteris  orbicularisBr., 

Acrostichi      alcicornis    folia     dilatata  Lindl.,     Neuropteris 

primordialia.  auriculata  Br. 
§.     RundHch,    suhrotunda:  Cyclopteris  GermariStvnh. 

Acrostichum  nummulariaefo- 
lium  Sw. 

y.  Eiformig,  ovata:   Poly-  Neuropteris  Cistii  Br. 

podium  ovatum,  Ophioglos- 
sum  ovatum  Sw.,  Diplazium 

plantagineum. 
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Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

aa.  Nach  dem  Umfange. 

aa,  schie^ eixxmdiysuhdimi- 
diata  ovata. 

/3)5.  verkehrt  eirund,  obo- 

vata :  Antrophyum  pumi- 
lumKli,  Asplenium  obova- 
tum  Viv. 

6.  Langlich,  ohlonga:  Acro- 

stichum  Pilosella  Spr.,  Polypo- 
dium  piloselloides. 

/3/3.  schief-langlich,  suhdi- 

Cyclopteris  Beanii  Lindl., 
Villiersii  Br. 

Sphenopteris  obovata  Lidl., 
Pecopteris  adiantoides  Lindl., 

Neuropteris  Soretii  Br.,  mi- 
crophylla  Br.,  Dufresnoyi  Br. 

Glossopteris  Nilsoniana 
Br.,  Neuropteris  gigantea  St., 
Adiantites  ohlongifolius  Gopp. 

Pecopteris  gigantea  Br. 

GlossopterisBrowniana  Br. e.  Spatelformig,  spathulata: 

Acrostichum  spathulatum  Bo- 
ry,  Polypodium  surinamense 
Jacq. 

^.   Lanzettformig,   lanceola-  Glossoptej^is  Phillipsii  Br., 
ta :  Acrostichum  squamosum     angustifolia  Br.,  Taeniopteris 
Sw.,    Taenitis  lanceolata  Klf.,    Bertrandi  Br. 
blechnoides   Sw.,    Grammitis 

lanceolata   Sw.,     tenella  Klf, 

Blechnum  Lanceola  Sw.,  Po- 

lypodium  loriforme  Wall. 

77.  Linienformig,  linearis: 

Monogramma  lineare  Klf 

S.  Fad en fo rmig ,  filiform is : 

Schizaea  pusilla  Pursh,  tenella 
Klf 

Polypodites  sphaerioides Gopp. 

Sphenopteris  bifida  Lindl., 
Trichomanites  rigidus  Gopp. 
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Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

aa.  Nach  dem  Umfange. 

7.  Gerimit,  car  aliculata : 

Vittaria  isoetifolia  Br. 

H.  Dreiseitig,  triquetra :  Sch i- 
zaea  digitata. 

?i.  Sichelformig ,  falcata: 

Aspidium  Lonchitis  Sw.,  Fte- 
ris  falcata  R.  Br. ,  Asplenium 

falcatum  Lam. 

Aspidites  Glockeri  Gopp., 

Pecopteris  insignis  Lindl.,iVeM- 

ropteris  ligata  Lindl.,  Odon- 
topteris  obtusa  Lindl. ,  falcata 

St.,  crenulata  Br. 

/f.  Hakenformig,  uncinata: 
Lomaria  hamata  Klf. 

V.  'Eckig,  angulata:  Sehrliau- 
iig,  namentlich  bei  Adiantum, 
Lindsaea. 

/3/3.  Dreieckig,  triangula- 
ris:  AdiantumLancea,trun- 

catum,  Aspidium  triangu- 
lare. 

g.     Rhombenformig,    rhom- 

hoidea:     Didymochlaena   si- 
nuosa  Desv.,    Lindsaea  hete- 

rophylla  Dryand.,    Adiantum 

rhomhoideum  Kunth,  pulveru- 

lentum  Kz.,  Asplenium  pumi- 
lum  Sw. 

0.  Deltaformig,  deltoidea: 

Aneimia  deltoideaSw.,  Adian- 
tum  deltoideum  Sw. 

EigentUch  eckige  Blatter,  wie 
in  den  Gattungen  Lindsaea, 

Adiantum,  Davallia  bis  jetzt 

selten,  nur  bei  wenigen,  wie  bei 

Sphenopteris  adiantoides  Ldl. 
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Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn 

aa.  Nach  dem  Umfanffe. 

der  Vorvvelt. 

7T.  Trapezformig,  trapezifor- 
mis:  Lindsaea  trapeziformis 

Dryand.,  stricta  Dryand.,  Adi- 
antum  denticulatum  Sw., 

Asplenium  trapezioides. 

p.  Gelappt,  lohata. 
aa.     zweilappig,     biloha: 

Davallia  gibberosa  Sw. 

/3y5.  dreilappig,  triloha: 

Asplenium  trilohum  Cuv., 
Cheilantlies  dichotoma  Sw., 

Aspidium  rutaceum. 

yy.    fiinflappig,   quinque- 
loha:  Fteris  collina  Raddi. 

6.     Handformig,     palmata: 

Hemionitis  pahnata,   Ophio- 

glossum  palmatum,   Aspleni- 
um  palmatum. 

r.  Getheilt,  partita: 

aa.  zweitheilig,  hipartita: 

Acrostichum   flahellatum 
Hmnb. 

/S/3.  dreitheilig,  tripartita: 

Acrostichum  tripartitum  K., 
Adiantum  ternatum  Humb., 

triphyllum  Sw. 
roi.xni.  suppi. 

Sphenopteris    adiantoides 
Lindl. 

Die  Fiedern  mehrerer  Arten, 

Sphenopteris  bald  zwei  bis  drei- 

lappig:  Sph.  alata,  trichoma- 
noides. 

Cheilanthites  distans  Gpp., 

Sphenopteris  ohtusiloba  Br. 

Sphenopteris  HoeningJuiu- 
sii  Br.,  Sph.  trifoliata  Br. 

Theilungen  des  Laubes  kom- 
men  bei  den  fossilen  Farrn  aller- 

dings  auch  haufig  vor,  aber  nicht 

so  regehnassig,  w\e  bei  nebenste- 
henden  Arten  der  Jetztwelt. 

16 
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Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt, 

aa.  Nach  dem  Umfange. 

yy.  fiinftheilig,  quinque- 

partita:  Pteris pedata.  Da- 
vallia  pedata. 

66.  strahlig-getheilt,  ra- 
diato-partita:  Asplenium 
radiatum  Sw. 

£f.  gabelastig-getheilt,  di- 

chotomo-partita:  Acrosti- 
chum  peltatum. 

<?<?.  vielfach-getheilt,  mul- 

ti  -  partita :  Acrostichum 

foeniculaceum  Hk. 

Trichomanes     humile    Forst., 

Schizaea  dichotomaSw.,  Hy- 

menophyllum  marginatum  H. 
cp.  Gerissen,  lacinata. 

X.  Fiederspaltig,  pinnatifida: 

Sphenopteris  Myriophyl 

lum  Br. 

Ein  bis  jetzt  nur  in  Bruch- 
stiicken  vorhandenes  Farrnkraut, 

welches  ich  seiner  Unvollstandig- 

keit  wegen  vorlaufig  noch  nicht 
abbiklen  lassen  kann,  gleicht  der 

Theilung  des  beistehenden  Acro- 
stichum. 

Gleichenites  Linkii,  Nee- 
sii,  Gl.  neuropteroides  Gopp., 
Trichomanites  Beinerti  Gopp. 

Pecopteris  alata  Br.,  ner- 

vosa,  lacinata  Lindl,  Spheno- 

pteris  latifolia,  Plukenetii. 
Pecopteris    polypodioides 

Xyphopteris  myosuroides  K\i\,     Lindl.,  fVoodwardites  pinna- 

Polypodium  vulgare.  tifidus  Gopp. 

^.  Kammformig  -  fiederspaltig, 

pectinato  -  pijinatifida :     Da- 
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Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

aa.  Nach  dem  Umfange. 

vallia  pectinata  Sw.,    Blech- 
num  boreale  Sw. 

co.  Bucbtig,   sinuata:  Poly-  Pecopteris   longifolia   Br., 

podium  quercifolium ,  Lon-  jnarginataBi\,sinuataBY.,po- 

chitis  hirsuta,  Pteris  tricho-  lymorpha  Br.,  Aspidites  dick- 
manoides.  sojiioides  Gop]).,  Cheilanthites 

quercifolius  Gopp. 

bb.   Nach  der  Basis. 

a.  Halbmondformig,  lunata: 

Lindsaea  flahellata  Drjand., 

falcata  Drjand.,  linearis  Sw., 

Asplenium  lunulatum  Sw. 

13.  Nierenformig,  reniformis : 

Acrostichum  peltatum,  Lind- 

saea  reniformis  Dryand.,  Adi- 

antum  reniforme,  Trichoma- 
nes  reniforme  Forst. 

y.  Herzformig,  cordata:  Pte- 
risflexuosa  Sw.,  cordata  Cuv., 
Adianthum  suhcordatum  Sw. 

aa.    verkebrt  -  berzformig, 
obcordata :  Adiantum  emar- 

ginatum^.,  Aneimia  humi- 
lis. 

/3/3.  scbiefberzfbrmig,  obli- 
que  cordata. 

6.     Speerformig, 

Pecopteris     TVilliamsonis 

lanceata: 

Br. 

Cyclopteris  reniformis  Br., 
Neuropteris  cordata. 

Neuropteris  acuminata  Br., 
cordata  Br. 

Cyclopteris  Beanii  Lindl. 

Neuropteris  Villiersii  Br. 

Neuropteris  Voltzii  Br. 
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Aiiiiahernd  Neuropteris  acu- 
minata. 

Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

bb.   Nach  der  Basis. 

Fteris  spiculata ,  Pt.  atropur- 

purea. 
s.  Schwerdtformig,  ensifor- 

mis:  Polypodium  ensiforme 

Thb.,  Vittaria  ensifolia  Sw., 

Pteris  ensifolia  Desf. 

^.  VhiMovmi^,  sagittata:  Pte- 
ris  sagittaefolia  Pvaddi,  alpina 

Spr.,     Lindsaea    sagittata 

Drjand. 
v/.  ̂ ^iess^ovmi^Jiastata:  Po- 

lypodiumhastatum  Thb.,  tri- 
cuspe  Sw.j  Pteris  hastata  Sw., 

Scolopendrium  Hemionitis, 

Asplenium  palmatum. 
$.Geohi%  auriculata :  Blech-  Cyclopteris     ohliqua     Br., 

uum  australe,  Osmunda  rega-     Neuropteris    auriculata     Br., 

lis,  Gymnogramma  auricula-     Otopteris  acuminata  etOtopt. 

^izm  Klf.,  Polypodium  auricu-     ohtusalAuAX. 
latum  Presl.,  Asplenium  triste 

Klf ,    auritum  Sw.,   Aspidium 
auriculatum  Sw. 

cc.    Nach  der  Spitze. 

a.  Spitz,  acuta.  Nicht  minderhaufigalsbeide- 
nen  der  Jetztwelt. 

/3.    Zugespitzt,    acuminata:  Neuropteris  acuminataBr. 

Acrostichum  marginatum. 
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Farrn  der  Jetztwfilt. 

cc.    Nach 

y.  Feinspitzig,  cuspidata: 

Polypodium  cuspidatum  Don., 
Lomaria  scandens  Wall. 

S.  Geschwanzt ,  caudata : 

Aneimia  caudata  Klf.,  Pteris 

caudata,  Aspidium  rostratum 

Kaulf.,  Adiantum  caudatum., 

Grammitis  caudatayVa.\\.,  Po- 

lypodium  urophyllum  Wall., 
Asplenium  multicaudatum 
Wall. 

£.  Stumpf,  ohtusa:  Ophio- 

glossum  vulgatum,  Antrophy- 
umohtusum  Spr.,  Cheilanthes 
ohtusa  Presl. 

<?.  Dornspitzig,  spinescens: 
wo  die  Rhachis  in  eine  dornahnli- 

che  Fortsetzung  auslauft,  wie  bei 

Pteris  spinescens  Presl.,  oder  die 

Spitzen  der  Blatter,  wie  bei  Aspi- 
dium  pungens  Wall. 

7/.  Stachelspitzig,  niucronata : 

Aspidium  mucronatum  Svv., 
Lonchitis  Sw.,  spinulosum  Spr., 

rufo-harhatum  Wall.,  Blech- 
num  australe. 

2.  Gegrannt,  aristata:  Aspi- 
dium  aristatum,  spinulosum. 

Farrn  der  Vorwelt. 

der  Spitze. 

Aspidites  oxyphyUus  Gpp., 

A.  Glockeri  fi) cuspidatumi^^^. 

Pecopteris    urophylla   Br., 

Sphenopteris  caudata  Lindl. 

Glossopteris  Browniana 

Br.,  Neuropteris  macrophylla 

Bv.jLoshii,  Taeniopteris  maior 
Lindl. 
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Farrn  der  Jetztvvelt. 
cc.    Nach 

t.    Zugerundet,    rotundata: 

Acrostichum  quercifolium. 

ji.  Abgebissen,  praemorsa: 

Asplenium  praemorsum  Svv. 

A.  Abgestutzt,  truncata :  Anei- 
mia  hirsuta^w.,  Davallia  chi- 

nensis  Svv.,  cuneiformis  Sw. 

fji.  Zuriiekgedruckt,  retusa: 
Davallia  clavata  Svv.,  retusa 

V.  Ausgerandet,  emarginata: 

Davallia  tenuifolia  Svv. 

B,.  Keilforniig,  cuneiformis: 

Lindsaea  cuneata  W.,  cunei- 

folia,    trichomanoides ,     Da- 
vallia  chinensis  Svv.,    clavata 

Svv.,  dumosa  S\Y.,  venusta  Sw. 

aa.  ungleich-keilformig,  in- 

aequaliter  cuneiformis  :Yie- 
le  Arten  von  Adiantum  und 
Lindsaea. 

fil3.  schief-keilformig,  obli- 

que  cuneiformis:    Menisci- 
um  serratum  Svv.,   reticula- 
tum  Svv. 

o.     Ausgeschnitten,     excisa: 
Adiantum  excisum  Kz. 

Farrn  der  Vorw^elt. 

der  Spitze. 

Sphenopteris  adiantoides 
Lindl.,  Adiantites  ohlongifoli- 
us  Gopp.,  A.  heterophyllus  Gpp. 

Sphenopteris  palmetta  Br. 

Sphenopteris  Mantellii  Br. 

Sph.  linearis  Br. 

Sphenopteris  tridactylites Br. 

Pecopteris  marginata  Br., 
Miltoni  Br. 

Sphenopteris  Mantellii  Br., 

elegans  Br. 
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Farrn  der  Jetztwelt. 
cc.    Nach 

7t.  Eingeschnitten ,  incisa : 

Aneimia  cuneata  Poppig. 

p.  Dreizahnig,  tridentata : 
Aneimia  cuneata  Kz. 

<3.  Facherformig,  fLahellifor- 

mis :  Acrostichum flabellifor- 
me  Humb.,  Schizaeaflabellum 
V.  Mart. 

r.  Verworren ,  daedalea : 

Scolopendrium  officinarum, 
crispum. 

V.  Gahel^ovmigyfurcata :  Mo- 
nogramme  furcata  Desv. 

cp.  Gespalten,  yi'55a: 
aa.  zweispaltig,  bificla: 

Taenitis  furcata  W.,  Poly- 
podium  lineare  Thb.,  Da- 

vallia  bifida  Klf.,  Acrosti- 
chum  alcicorne. 

/3^.  dreispaltig,  trifida: 
Taenitis  tricuspidata  Spr., 

Polypodium  trifidum  Don., 

trifurcatum^  Asplenium  fis- 
sum  W.etK. 

yy.  vielspaltig,  multifida: 

Acrostichum  alcicornejAsple- 
nium  septentrionale  Sw. 

Farrn.  der  Vorwelt. 

der  Spitze. 

Sphenopteris     artemisiae- 

folia,  stricta,  dissecta  Br. 

Sphenopteris  alata  Br. 

Bockschia  flabelliformis Gopp. 

Sphenopteris  furcata  Br., 

Myriophyllum  Br.,  Trichoma- 
nites  Beinerti  Gopp. 

Sphenopteris  TVilliamso- 
nis  Br. ,  bifida  Lindl. 

Cheilanthites  elegans  Gopp. 

Cyclopteris  digitata  Br., 

Sphenopteris  multifida  Lindi., 

acutiloba  St.,  crithmifolia  Ldl. 
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Farrn  der  Jetztwelt. 

dd.  Nach 

a.GGhQXizt^fimhriata:  Acro- 

stichumfimhriatumQeiY.^  Aspi- 
diumfimbriatum  W. 

/3/3.  borstig-gefranzt,  seto- 
se  -fimhriatum :     Aspidium 
Prescottianum  Wall. 

ft.  Gekerbt,  crenata:  Pteris 

7iigr icans  Sw.y  Asplenium  tri- 
chomanes  Lindl. 

y.  Gesagt,  serrata:  Asple- 
nium  serratum,  Lygodium 

japonicum. 
aa.  sclivvach  gcsagt,  serru- 

lata :  Osmunda  regalis,  Xy- 

phopteris  serrulata  Klf. 

/3/3.  spitz  gesagt,  argute  ser- 

rata:  Aspleniuni  cultrifor- 

me,  Serra  Fisch. 
5.  Gezahnt,  dentata. 

aa.  ungleich  gezahnt,  in- 

aequaliter  dentata:  Asple- 
nium  alatum. 

(3^.  an  der  Spitze  gezahnt, 

Farrn  der  Vorwelt. 

dem  Rande. 

Neuropteris  crenulata  Br., 

Odontopteris  crenulata^r., Pe- 

copteris  sinuata  Br.,  Nestle- 
riana  Br.,  Sphenopteris  cre- 
nata  Lindl.,  Pecopteris  pro- 

pinqua  Lindi.  (Selten.) 
Sphenopteris  caudata  Ldl., 

Neuropteris  ligata  Lindl.,  Pe- 
copteris  arguta  Br.  (Selten.) 

Pecopteris  denticulata  Br., 

dentata  Br.,  Biotii  Br.,  Aspi- 
dites  dentatus  Goj^p.  (Selten.) 

Sphenopteris  acutifolia^v.^ 

Virletii  Br. 

Sphenopteris  nervosa  Br., 
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Farrn  der  Jetztwelt. 
dd.  Nach 

apicedentata:  SehrvieleAr- 
ten  von  Adiantum. 

e.  Ausgenagt,  erosa:  Asple- 
nium  erosum  Sw. 

S.  Ausgeschweift,  repanda: 

Polypodium  dulce  Sw.,  Stru- 
thionis  L.,  tenuifolium  Humb. 

77.  Wellig,  undulata:  Tri- 

chomanes  javanicum  Spr.,  Po- 
lypodium  Phyllitidis,  Zeyheri 
Kif: 

^.  Kraus,  crispum:  Hyme- 
nophyllum  crispum  Kth. 

i.  Zuruckgeront,  revolutum: 

Vittaria  revoluta  W.,  Noto- 
chlaena  Marantae  R.Br. 

u.  Knorpehg,  cartilaginea : 

Pteris  cartilaginea  Presl. 

Farrn  der  Vorwelt. 

dem  Rande. 

hymenophylloides  Br.,  stricta 

Br.,  tenuifolia  Br. 

Sphenopteris  Palmetta  Br. 

Pecopteris  repanda  Lindl. 

Pecopteris  crenulata  Br., 
undans  Lindl.,  Neuropteris 

undulata  Lindl.,  Odontopteris 
undulata.  St. 

Pecopteris  bifurcata  St., 

Asplenites  crispatus  Gopp. 

Pecopteris  Phillipsii  Br., 

Alethopteris  vulgatior  Sternb., 
Al.  Lonchitidis  Sternb. 

ee.   Nach  den  beiden  Flachen. 

a.  Hohl,  concava:  Gleiche- 

nia  dicarpa. 

p.  Kappenformig,  cucullata: 

Polypodium  cucullatum  Nees. 
VoLXriL  Suppl. 

Im  fossilen  Zustande,  wie  be- 

greiflich,  schwer  nachzuweisen; 
vielleicht  aber  Gleichenites  neu- 

ropteroides  Gopp.,  weil  diese 
Art  immcr  mit  ausserst  convexen 

Blattchen  vorkommt. 

17 
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ee.  Nach  den  beiden  Flachen. 

y.  Gefaltet,  plicata.  Pecopteris    angulata    St., 

Neuropteris  plicata  St. 

s.   Grubig,  lacunosa:    Da- 
vallia  bulhosa  Wall. 

ff.  Nach  der  Zusammensetzung. 

*  An  der  Spitze  des  Blaltstiels  zusammengesetzt. 

a.  Gezweit,  hinata,  gemina-  Gleichenitis  species. 
ta:  GleicJienia  nervosa  Spr. 

/3.  Doppelt  gezweit,  higemi- 
nata :  Asplenium  hifolium. 

y.  Gedreit,  ternata:  Meni- 

scium  tripJiyllum  Sw.,  Polypo- 
dium  angulatum  W.,  triphyl- 

lum  Desv.,  Botrychium  austra- 

le  R.  Br.,  Ftei^is  argentea  GmeL, 
peruviana  Poir.,  verticillata 

Sw.,  anclromedaefoliaK.K,  Da- 
vallia  serrata^.-,  Acrostichum 

quercifolium. 
5.  Gefiinft,  quinata:  Pteris     Glossopteris  Phillipsii,  Odon- 

suhquinata  Wall.  topteris  Bucklandii  St. 

**  An  den  Seiten  des  Blattstiels  zusammengesetzt. 

a.  Gefiedert,  pinnata.  Nur  we-         Die  Mehrzahl  der  fossilenFarrn 

nigeFarrn  (Adiantum,  Osmun-     besitzt,  wie  schon  erwahnt,  gefie- 
da  u.a.m.)  habeii  eigendich  wahr-     derte  Wedel. 

haft  gefiederte  Wedel ;  demohner- 
achtet  bedienen  wir  uns,  wie  die 

meisten  Autoren,  dieses  Ausdrucks. 
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Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

**  An  den  Seiten  des  Blattstiels  zusammengesetzt. 

P.    Verbunden    oder   gepaart  Noch  nicht  in  fossilem  Zu- 

gefiedert,   conjugato  -pinnata:     stande  entdeckt. 
Lygodii  species. 

y.  Unten  gefiedert,  nach  oben  Odontopteris    Brardi    Br., 

fiederspaltig,  confLuente-pinna-     Pecopteris  heterophylla  Lindl. 
ta:  Polypodium  tenuifolium. 

s.  Dreimal  fiederspaltig,  tj'i-  Sehr  haufig  in   der  Gattung 
pinnatifida   (pinnato-pinna-     Pecopteris. 
tifida  Hajne):     TVoodwardia 

radicans,  Struthiopteris  ger- 
manica  W. 

f.  Gegenuberstehend  gefiedert, 

opposito  -pinnata :  Aspidium 

hippocrepis  Klf.,  Danaea  ge- 
niculata  Raddi,  Aneimia  fra- 

xinifolia,  Polypodium  crucia- 
tum  Klf.,  glandulosum  Desv., 

connectileT)QSY.,gladiolumY^z., 

Phegopteris,  Pteris  cretica, 

serrulata,  pedata,  Onoclea 
sensihilis,  ohtusilohata. 

<?.  Abwechsehid  gefiedert,  al-  Fast  sammthche  fossile  Farrn, 

ternatim-pinnata.    Der  grosste     mit  Ausnahme  der  vorstehenden. 
Theil  der  lebenden  Farrn. 

77.  Herablaufend  gefiedert,  fZe-  Neuropteris  confertaSl.,ele- 

cursive-pinnata:  Onoclea  sen-  gans^v.,  decurrens St,  ohlon- 
sihilis.  gata  St.,  Pecopteris  Mantellii 

Br.,    Beinertia  gymnogram- 

aa)  DieWedel:  Sphenopte- 
ris  stricta  Br.,  Gleichenites 

NeesiiGopip.,  Linkii  Gdpi^. 

/3/3)  Dio  Fiederblattchen :  Pa- 

chypteris  lanceolata  Br.,  ova- 
ta  Br. 
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Farrn  der  Jetztwelt.  rarrn  der  Vorwelt. 

**  An  den  Seiten  des  Blattstiels  zusammengesetzt. 

moides  Gopp.,     undulata  Br., 

Clathropteris  meniscioides  Br. 

^.  Gefliigelt  gefiedert,  alato-  Pecopteris  alata  Br.,  Spheno- 

pinnata:  Marattia  alata  Spr.,  pteris  alataBi.y  hymenophyl- 
Danaea  alata  Sm.  loides  Br. 

7.  Quirlartig  gefiedert,  verti- 

cillato  -  pinnata. 
H.  Gefingert  gefiedert,(Zz:^zY«if  o- 

pinnata:  Adiantumradiatum. 

A.  Vierfach  gefiedert,  quadri- 

pinnata,  s.  quadruplicato-pin- 
nata:  Adiantum  polyphyl- 
lum. 

M.  Gefusst  gefiedert,  pedato- 

pinnata:  Adiantum  pedatum 
L.,  angustatumKl^.,  curvatum 

Klf.,  pubescens  Sclik.,  Jlabellu- 
latum,  Lindsaea  Cav.,  Mer- 

tensia  pedata  Klf. 
V.  Getheilt  gefiedert,  partito- 

pinnata:  Botrychium  Matri- 
cariae  Spr, 

g.  Zweizahlig  gefiedert,  pin- 
nato-binata:  Acrostichum  tri- 

foliatum. 
o.  Dreizahlig  gefiedert,  pin~ 

nato-ternata:  Acrostichum 

trifoliatum. 

Sphenopteris  Myriophyl- 
lum  Br.,  delicatula  Br.,  Schi- 

zopteris  adnascens  Lindl. 
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Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorvvelt. 

**  An  den  Seiten  des  Blattstiels  zusaramengesetzt. 

Arten  von  SpJienopteris  und 

Pecopteris. 
Pecopteris  Biotii  Br.  u.m.a. 

Arten     von     Sphenopteris, 

Aspidites  silesiacus  Gopp. 

7t.  Doppelt  gefiedert,  bipin- 
nata.   Sehr  verbreitet. 

p.  Doppelt  fiederspaltig,  hi- 
pinnatifida.  Nichts  weniger  als 
selten. 

6.  Dreifach  gefiedert,  tripin- 
nata.   Sehr  haufig. 

r.  Dreifach  fiederspaltig,^^^?- 
mia  asplenifolia  Svv. 

V.  Mehrmal  zusammengesetzt,  Sphenopteris  affinis  Lindl., 

supradecomposita:       Cerato-     crithmifolia   Lindl.,     Tricho- 

pteris  thalictroides  Br.,   Gau-     manites  Beinerti  Gopp. 
dichaudii   Br.,      Polypodium 
axillare  Raddi,  aculeatum  Rad- 

di,  armatum  Sw.,  pungensY^., 
viele  Arten  yon  Adiantum  u.m.a. 

gg.    Nach  dem  Verhaltnisse  zu  andern  Theilen. 

Fruchtbar  und  unfruchtbar, 

(fertilis  et  infertilis).  Ver- 
schiedenheit  der  Blattform  zwi- 

schen  fruchttragenden  und  un- 
fruchtbaren  Wedeln  findet  vor- 

ziighch  haufig  in  den  Gattungen 

Acrostichum,  Lomaria,  Blech- 
num,  seltener  in  anderen,  z.  B. 

bei  Davallia  heterophylla  Svv. 
statt. 

Da  man  bis  jetzt  noch  niemals 

ein  vollstandig  erhaltenes  Farrn- 
kraut,  dessen  Theile  sich  noch  in 
ihrem  natiirhchen  Zusammen- 

hangebefinden,  entdeckt  hat,  ist 

auch,  wie  begreiflich,  hier  noch 

eine  grosse  Liicke  auszufiillen. 
Eine,  wiewohl  nur  entfernte, 
Aehnhchkeit  mit  den  fruchtbaren 

und  unfruchtbaren  Wedeln  eines 
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Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

gg.    Nach  dem  Verhaltnisse  zu  andern  Theilen. 

AcrostichumzeigtGlossopteris 

Philipsii  Lindl.  andHutt.fos- 
sil  Flora  tah.  63.  fig.  1  et  2. 

So  gering  im  Ganzen  die  Zahl  der  bis  jetzt  entdeckten  fossilen 

Farrn  im  Vergleich  zii  denen  der  Jetztwelt  ist,  so  lehrt  doch  diese 

vergleichende  Zusammenstellung,  dass  fast  alle  EigenthiimUchkei- 
ten  der  letzteren,  wie  die  ausseren  bei  dem  Wedel  wahrnehmbaren 

Merkmale,  die  Art  und  Weise  desselben  zu  wachsen  auch  bei  den  er- 

steren  vorkommen.  Selbst  seltenere  Bildungen,  wie  gegeniiberste- 

hendeFiedern  undFiederblattchen,  verschiedenartig  gebildete  Blatt- 

chen  auf  einem  oder  demselben  Wedel  (z.  B.  Neuropteris  hetero- 

phylla,  Loshii,  Odontopteris  minor  Br.),  knotige  Spindel,  wer- 
den,  obschon  gleichfalls  nur  vereinzelt,  angetroffen,  dagegen  vermisst 

man  handformige,  getheilte,  spiess-,  pfeil- undrhombenformigeund 

winkhge  Blatter,  (wahrscheinhch  aus  keinem  anderen  Grunde,  als 

weil  die  Gattungen  Adiantum,  Lindsaea,  denen  diese  Bildung  vor- 

zugsweise  eigen  ist,  in  der  Flora  der  Vorwelt  bis  jetzt  nur  durch  sehr 

w^enige  Arten  reprasentirt  werden),  desgleichen  mehrere  Formen  des 
zusammengesetzten  Blattes,  und  auffallend  erscheint  das  sparsame 

Vorkommen  von  Arten  mit  gezahnten  oder  gesagten  Fiederblattchen, 

deren  Zahl  nicht  mehr  als  18 — 20  betragt. 

Ich  bin  jedoch  weit  davon  entfernt,  dieses  Verhalten  als  eine  Ei- 

genthiimhchkeit  der  fossilen  Flora  ansehen  zuwollen,  sondern  schhesse 

hieraus,  dass  wir  nur  einen  sehr  geringen  Theil  derselben  kennen  und 

kiinftige  Entdeckungen  gewiss  noch  manches  ausgleichen  werden, 

was  gegenwartig  als  trennend  und  anomal  entgegentritt.  Denn  da  die 

gegenwartig  lebendeFlora  ungleich  genauer  erforscht  ist,  betrachte  ich 
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nur  die  BilduDgen  der  Vorwelt,  die  der  Jetztwelt  fehlen^  als  ̂ eeic^net, 
durchgreifende  Unterschiede  zu  begriinden. 

f.   Neryenvertheilung. 

Ein  eigenthiimhcher  anatomischer  Bau  zeichnet  bekanntUch  die 
Nerven  der  Farrn  vor  denen  der  iibrigen  Gewachse  aus,  wodurch  sie 
vorzugsweise  eine  gewisse  starre  BeschafFenheit  erlangen  und  dies  na- 
tiirlich  auch  auf  das  Laub  iibertragen.  Nach  Maassgabe  der  Menge  der 
Farrn  bietet  die  Vertheilung  der  Nerven  keine  grosse  Mannigfaltigkeit 
dar.  Vorherrschend  ist  die  Dichotomie,  oder  die  Neigung  zu  gabel- 
formiger  Vertheilung.  Nur  bei  sehr  wenigen  Arten  mit  ausserst  scjima- 
len  und  ganzrandigen  Wedeln,  wie  z.B.  Monogramma  lineare  Klf., 
Schizaeapusilla,  rupestris,  Grammitis  tenellaKlL,  finden  wir 
einfache  Nerven;  wo  das  Blatt  aber  irgend  eine  Seitenverldngerung 
macht,  entwickeltsichauchdieNeigungzurTheilung,  wie  man  dies 
sehr  deutlich  bei  den  schmalen  aber  tief  gesagten  Wedeln  von  Xypho- 
pteris  serrulata  sieht.  Eine  im  Verhaltniss  zum  Ganzen  unbedeu- 
tende  Zahl  besitzt  anastomosirende,  und  eine  noch  geringere  Menge 
facherfdrmig  vertheilte  Nerven,  aber  bei  beiden  lasst  sich  derUrspruno- 
aus  der  Dichotomie  nicht  verkennen.  Um  auch  hier  vergleichungs- 
weise  zu  verfahren,  habe  ich  fast  tausend  verschiedene  Arten,  also  bei- 
nahe  zwei  Drittheile  der  bis  jetzt  beschriebenen,  theils  in  getrockneten 
Exemplaren,  theils  nach  guten  Abbildungen  untersucht,  und  foJgende 
HauptverschiedenheiLen  derNervenvertheilungin  den  einzelnenBlatt- 
chen  der  Wedel  gefunden ,  mit  denen  ich  es  nun  versuchen  werde,  die fossilen  zusammenzustellen; 

aa.  Einfach  gefiederte  Nerven:  Die  Seitennerven  mehr  oder 
minder  horizontal  aus  dem  Mittelnerven  hervorgehend,  parallel, 
entweder  einfach  oder  schon  an  der  Basis,  oder  gegen  die  Mitte  hin 
gabelformig  getheilt. 
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f.  Nervenvertheilung. 

bb.  Einfach  gefiederte  Nerven:  die  Seitennerven  aus  dem  deut- 

licli  vorliandenen  Miltelnerven  schief  hervorgehend,  selten  einfach, 

gemeinighch  an  der  Spitze  oder  an  der  Basis  zweitheihg. 

cc.  Einfach  gefiederte  Nerven:  die  Seitennerven  aber  nicht 

horizontal,  sondern  schief  bogenformig  gegen  den  Rand  hin  auf- 

steigend,  immer  zweitheihg,  haufig  (in  der  Regel  bei  grosserer  Breite 

des  Blattes)  doppelt  oder  dreifach  zweitheihg,  mit  meistentheils  wohl 

erhahenem  bis  an  die  Spitze  auslaufendem  Mittelnerven. 

dd.  Doppelt  gefiederte  Nerven:  die  secundaren  Nerven  gefiedert, 

aus  dem  Mittehierven  die  Venen  gerade  und  parallel  (meistentheils  in 

der  Mitte  das  Fruchthaufchen  tragend). 

ee.  Doppelt  gefiederte  Nerven:  die  secundaren  Nerven  gefiedert, 

die  Venen  aus  dem  Mittehierven  bogenBrmig  aufsteigend. 

ff.  Die  Nerven  in  den  einzelnen  Blattchen  einfach  gefiedert, 

bei  sehr  zerschhtztem  Laube,  je  nach  der  Theilung,  doppelt,  drei- 

oder  mehrfach  gefiedert,  die  Seitennerven  immer  schief  in  sehr 

spitzen  Winkehi  nach  dem  Rande  hin  aufsteigend,  an  der  Spitze  oder 

der  Basis  zweitheihg,  in  den  Lappen  der  Fiederblattchen  meistens 

mehrfach  gabhg.  Der  Mittelnervzwar  auslaufend,  aberhaufig  etwas 

gebogen. 
gg.  Die  Nerven  facherformig  aus  der  Basis  des  Blattes  sich  erhe- 

bend,  vielfach  zweitheihg,  mit  meistentheils  fehlendem  oder  nur 

schwach  angedeutetem  Mittehierven. 

hh.  Die  schief  aus  dem  Mittelnerven  hervorkommenden  Seiten- 

nerven  durch  hin  und  hergebogene  in  rechten  oder  stumpfen  Winkeln 

abgehende  Quervenen  verbunden,  wodurch  rhomboedrische  oder  tra- 

pezoidische  Netze  entstehen,  in  welche  von  den  Seitenwanden  an  der 

Spitze  verdickte,  sich  bhnd  endigende,  haufig  Fruchthaufchen  tra- 

gende,  Venen  hineinragen. 
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ii.    Alle  Nerven  anastomosirend,   polygonische  Netze  bildend, 
Mittelnerve  oft  fehlend. 

aa.    Einfach  gefiederte  Nerven:     die  Seitennerven  mehr  oder  minder  horizontal  aus 

dem  Mittelnerven  hervorgehend ,    parallel,    entvveder  einfach  oder  schon  an  der 

Basis,  oder  gegen  die  Mitte  hin  gahelforniig  getheilt. 

Taf.  XXI.    Fig.  7.  8. 

Farrn  der  Jetztwelt. 

Acrostichum  suhdiapha- 

num  Kif.,  salicifolium  W.,  vil- 
losum  Svv.,  Langsdorfii  v.Mart., 

latifolium  Svv.,  marginatum 

WalL,  obductuml^U.,  spathu- 
latumBory,  triquetrumyVa.\\., 

viviparum  Hamilt.,  neriifolium 

WalL,  lepidopterum  Fisch.,  an- 
gustatum  Schrad.,  conforme 

Svv.,  acrocarpum  v^Mart.,  ser- 
rulatum  W.,  strictum  Raddi, 

longifolium  Jacq.,  trifoliatum 

L.,  podotrichum  Desv^.,  cervi- 
num  Svv. ,  yapurense  v.  Mart., 

vestitum  Hook.,  scalpellum 

v.Mart.,  Sieheril^odk.,  glandu- 

losumUk.,  hyhridum  Sieh.,fa- 

gelliferum,  apodum  Klf.,  vi- 
scosum  Svv.,  dimorphum  Hk., 

lingua  Raddi,  scolopendrifoli- 
um  Raddi,  heterophyllum  Raddi, 
lanceum  Desv. 

Voi.xni.  suppi. 

Farrn  der  Vorvvelt. 

Aus  der  Flora  der  Vorwelt  ge- 
hort  hieher  niir  allein  die  Gattung 

Taeniopteris  Br.,  wovon  die  ei- 
ne  Art  Taeniopteris  vittata  vve- 
gen  der  Spuren  von  rundhchen 
Fruchthaufen  am  passendsten  von 

Brongniart  mit  Aspidium  ar- 
ticulatum  verghchen  vvird.  Die 

drei  iibrigen  Arten  Taen.  latifo- 
lia  und  Bertrandi  Br.,  maior 

LindL,  besitzen  dergleichen  nicht. 

Die  von  Jager  in  seinem  mehr- 
fach  genannten  Werke,  tab.  5. 

fig.5.  abgebildeteArtgehortgleich- 
falls  hieher,  wie  auch  die  Glos- 

sopteris  danaeoides  inOstindien 

(Royle  Illustr.  of  the  Botany 

ofthe  Himalayan  Mountains. 

III.  tah.2.  fig.Q),  derenvolhg 

horizontale  und  grosstentheils  fast 
einfachen  Nerven  denen  der  Gat- 

tung  Danaea  tauschend  ahnhch 
18 
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Asplenium     serratum,     selien.   Fiinem AcrostichumveY- 

Nidus,  GrevilleiWaW.,  palma-     wandt  scheint  auch  der Aspidites 
tum,  ovatum  Wall.,  lineatum     dentatus    Gopp.,    Tab.  XXI. 

Sw.,  attenuatum  Br.,  limbatum    Fig.  7.  8. 

Raddi,  elongatum  Sw.,  porre- 
ctum  Wall.,  subsinuatum  Hk., 

ensiforme  Hk. 
Aspidium  rostratum 

Humb.,  articulatum,  nodosum, 

TVallichianum  Hk. 

Angiopteris  evectaHoW- 
niann.,  crassipes  Wall. 

Cyathea  Brunoniana 

Wall. 
Danaea  alata,  elliptica 

Sw.,  geniculata  Kadd.,  lanceo- 
lata,  nodosa  Sw. 

Davallia  heterophylla 
Sw. 

Gram m itis  australis  R. 

Br.,  caudataW QiW.,  coriacea¥^\L 

Lomaria  fraxinifo  lia 

Radd.,  brasiliensis  Radd.,  pro- 
cera  Spr.,  striata,  scandens 

Wall,  Boryana,  longifolia 

Klf.,  Gilliesii  Hk.,  integrifolia 
Klf.,  attenuata  W.,  capensis 

W.,  scabra  Klf.,  densa  Klf., 
acrostichoides  Klf. 
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Folypodium  Parkerii 
Hk. 

Tr  ichopteris  excelsa 
Presl. 

Scolopendrium  amhi- 

guum  Radd.,  officinarum^  lon- 
gifolium  Presl. 

bb.  Einfach  gefiederte  Nerven :  die  Seilennerven  aus  dem  deutlich  vorhandenen  Mittel- 

nerven  schief  hervorgehend ,  selten  einfach ,  gemeiniglich  an  der  Spitze  oder  an 

der  Basis  zweitheiHg, 

Taf.XXI.  Fig.6.7.undFig.l3.      Taf. XXVII.  Fig.  4— 6. 

a.  Einfache  Sei tennerven. 

Xyphopteris  serrulata  Bis  jetzt  in  der  fossilen  Flora 
Klf.  nur  ein  entferntes  Analogon   in 

Ta enitis  isoetifolia Sw.,  der  Sphenopteris  macrophylla 

pumilaYAL.,  linearisYAL  Broiig. 

/3.  Gabelige  Seiten ner ven. 

Blechnum        orientale^  Die    Blechnum  -  Anen    der 

stagninum  Radd.,  Fontanesia-  Jetztwelt  besitzen  ein  ganz  eigen- 
num  Gaudich.,  serrulatum,  bra-  thiimliches  Aeussere  und  meistens 

siliense  Desv.,   cartilagineum  nur  wenigzusammengesetzteBlat- 

Il.Br.,  polypodioides  Badd.,  ja-  ter.     Bis  jetzt  habe  ich  noch  kein 
ponicumlhwah.,  Lanceola^w.y  fossiles    Farrnkraut     beobachtet, 

gracilelLXU  australe,  boreale,  welches  sich  mit  einiger  Wahr- 

stj^iatum  B..Br.,  ambiguumKl^.y  scheinlichkeit  zu  dieser  Gattung 
tricuspe  Klf ,  procerum  Labill.,  rechnen  Hesse.     Im  Habitus  zeigt 

ciliatum  PresL,    calophyllum  zwar  die  merkwiirdige  Anomo- 
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Fisch.,  trilohatum  Presl.,  Fin- 

laysonianum  Wall.  *) 

Farrn  der  Vorwelt. 

Seitennerven. 

pteris  Brongn.  (Taf.I.  Fig.5.)  ei- 
nige  Aehnlichkeit,  weicht  aber 
nicht  nur  durch  die  Vertheilung 
der  Nerven ,  sondern  auch  durch 

die  eigenthiimlichen  Fruchthauf- 
chen  voHi^  ab. 

Cryptogramma  acro- 
stichoides  R.  Br.,  Brunonia- 
num  Wall. 

To dea  Fraseri Hk.,  afri- 

cana  ̂ ),  elegans  Klf. 
Pteris  3)  costata  Borj, 

ensifolia  W.,  crenata  Svv.,  lon- 
gifolia,  Alpini  Spr.,  serrulata, 

laeta  Wall.,  cretica,  chinen- 
sis,  Plumieri  W.,  arguta  Vahl., 

elegans  Sw.,  inframarginalis, 

mutilata,  recurvata  Wall.,  ne- 
moralis  W.,  leptophylla  Sw., 

tremula  R.Br.,  vittata,  cauda- 

ta,  aquilina,  capensis  Th.,  la- 

Bei  den  Pteris-Axlen  ist  der 

Mittehierve  sehr  gerade  und  bis 
an  das  Ende  auslaufend,  so  dass  er 

selbst  bei  geringer  Breite  der  End- 
spitze  des  Laubes  sich  nicht  in 
Theilungen  auflost,  sondern  von 
ihra  dann  horizontal  die  entweder 

gabelformigen  oder  einfachenSei- 
tennerven  ausgehen.  Diese  Ver- 
theiluDgsweise  der  Nerven,  wie 

^)  Einige,  wie  Blechnum  orientale,  cartilagineum ,  striatum^  stehen  der  Form  aa. 
nahe,    andere,    wie  BL  tricuspe,    occidentale,    ambiguum,  mit  bogenformig  auf- 

steigenden  Nerven,  stehen  in  der  Mitte  zwischen  cc.  und  aa. 

2)  Sehr  ausgezeichnet  von  allen  lebenden  Farrn  durch  die  fast  immer  gegeniiberste- 
henden  Seitennerven. 

3")  Mehrere  Arten  von  Pteris ,    wie  Pt.umbrosa,  vittata,  grandifolia  Sw. ,  erinnern 

■  durch  die  parallele  Richtung  ihrer  Nerven  an  Lomaria. 
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^.  Gabelige  S 

nuginosa  Borj,  scahra  Borj, 
falcata  R.Br.,  umbrosa  R.Br., 
escmlenta  Forst.,  semipennata 

Spr.,  nitidula  WalL,  suhquina- 
ta  Wall.,  semihastata  Wall., 

scahripes  Wall.,  caespitosa 

Wall.JaetaW.y  spinulosaB.add., 

concolorFisch.,  argentea Gmel., 

cartilaginea  Presl.,  rhizophyl- 

la,  interrupta  W.,  adscensio- 
nis  Sw.,  macrura  W.,  pungens 

W.,  hiaurita,  heterophylla 

Sw.,  longifolia,  stipularis, 

stenophylla  Wall,  pedata, 

flahellata  Sclik.,  rotundifolia 

Forst.,  pallida  Radd.,  Sloanei 
Radd. 

Gleichenia    brasiliana 

Spr.,  Hermanni  R.Br.,  velata 

Farrn  der  Vorwelt. 

eitennerven. 

auch  die  Aelmlichkeit  mit  dem 

iibrigen  Aeusseren  finden  wir  in 

der  fossilen  Flora  bei  Pecopteris 
lonchitica  Br.,  NLantellii  Br., 

Daurexii  Br.,  Dournaisii  Br., 

Pecopteris  heterophylla  Lindl., 

aquilina  Br.,  Grandini  Br.,ikf«- 
riani  Br.,  urophylla  Br.,  Serlii 

Br.,  marginata  Br.,  Sauveurii 

Br.,  Neuropteris  arguta  Lindl., 
crenulata  u.  m.  a.  S  t  e  r  n  b  e  r  g 

(Vers.  Heft  IV.  p.  XXI.)  machte 
zuerst  auf  den  zuriickgerollten 
Rand  der  Fiederblattchen  bei  ei- 

nigen  derselben  aufmerksam  und 
schloss  hieraus  auf  Anwesenheit 

von  Fructification,  worauf  er  seine 

Gattung  Alethopteris  mit  drei 
Arten  griindete :  Al.  lonchitidis 

(Pecopteris  lonchitica  Br.),  Al. 
vulgatior  und  AL.  hrachyloha, 
von  welcher  letzterer  noch  keine 

Abbikhmg  erschienen  ist.  Ich  ha- 

be  nicht  nur  diese  Gattung  beibe- 
halten,  sondern  ihr  auch  die  oben 

aufgefiihrten  Arten  beigefiigt. 

MehrereFarrnglaubte  ich  we- 

gen  der  Dichotoniie  ihrer  Wedel 
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Kze.,  pedataKU.,  polypodioi- 
des  Svv.,  decurrens  Radd.,  emar- 

ginata  Radd.,  speluncae  R.  Br., 

microphylla  R.Br.,  rupestris 

Il.Br.,  flahellata  B.Br.,  muri- 
CttifaKlf.,  immersa^lL,  pube- 
scens  Kth. 

Alsophila  australis R.Br., 

villosa  Kz.,  aspera  B.Br.,  lunu- 
lata  R.Br.,  martinicensis  Sw., 

compta  V.  Mart.,  phalerata 

v.Mart.,  paleolata  Y.M.aYt.,  hir- 
ta  v.Mart.,  mexicana  v.Mart., 

leucolepis  v.Mart.,  nigra,  ar- 
mata  Y.Mart.,  Swartziana,pla- 

giopteris,  rigidula  v.Mart. 
Cyathea  excelsa  Sw., 

Delgadii  Pohl,  hirtula  v.Mart., 
vestita  v.Mart.,  spinulosaWaW., 

divergens  Kz.,  oligocarpaKz., 

cuspidata  Kz.,  arhorea  Sw.,  ca- 
naliculata  W.,  medullaris  Sw., 

Farrn  der  Vorwelt. 

Seitennerven. 

unter  die  Gattung  Gleichenites 

bringen  zu  diirfen,  obschon  sie 

iibrigens  im  Aeusseren  von  dei>en 
der  Jetztwelt  abweichen.  Ein  an- 

deres  von  mir  beobachtetes  Farrn- 

kraut,  Asterocaj^pus  Sternher- 
gii,  zeigt  wegen  der  zu  4  bis  6  mit 
einander  sternformig  verbunde- 

nen  Kapseln  die  grosste  Aehnlich- 
keit  mit  Gleichenia,  wiewohl 

der  iibrige  Habitus  nicht  dafiir 

spricht  (vergl.Taf.II— VI). 

Ohne  Anwesenheit  der  Frucht- 

haufchen,  die  bekanntlich  bei 

Cyathea  (AlsophilaundHemi- 
telia)  in  dergabelformigenThei- 
lung  der  Nerven  sitzen,  wie  bei 

Pecopteris  punctulata  Br.,  Pec. 

Cyathea  Br.,  glaube  ich  im  fos- 
silen  Zustande  aus  der  Bifurcation 

der  Nerven  allein  nicht  auf  Cya- 
thea  schUessen  zu  konnen,  daher 

ich  die  iibrigen  von  Brongniart 

unter  der  Abtheilung  Cyathoi- 
des  beschriebenen  friichtelosen 

Arten  von  Pecopteris  hier  nur 

anfiihre,  als:  Pecopt.villosa,  si- 
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aspera  Sw.f  commutata,  mu-  nuata,  Oreopteridis,  nehben- 
ricataY^.-,  Sternhergii Voh\.  sis,  crenulata,  denticulata, 

Hemitelia  speciosa  ̂ )  Philippsii,  Candolliana,  affi- 

Klf.,  grandifolia  Spr.,  horrida  nis,  arhorescens ,  lepidorha- 
R.Br.,  capensis^.^x.  chis,  Bucklandii.     Sie  konnen 

sammtlich  eben  so  gut  zu  Fteris 

gehort  haben,  woriiber  nur  die 
Anwesenheit  von  Fruchthaufchen 

zu  entscheiden  vermag. 

Polypodium  ^)  simile, 
vulgare,  Scouleri  Hk.,  Otites, 
Faradiseae  Fisch.,  Flumulae 

Hb.,  pustulatum  Forst.,  pendu- 
lum  Sw.,  tenellum  Forst.,  ohtu- 

sum  Sw.,  recurvatum  Klf.,  ma- 

rattioides  Klf.,  hastaefolium 

Sw.,  suhincisum  W.,  caudatum 

Klf.,  rigescens^Qovj,  auricula- 
tum    Wall.,       contaminatum 

Diese,  der  Gattung  Folypo- 

dium  eigenthiimHche  Bildung  der 

Nerven  und  Stellung  der  Friichte 
auf  dem  kiirzeren  Ast  ist  auch  im 

fossilen  Zustande  entdeckt  wor- 

den  bei  Fecopteris  polypodi- 

oidesUm^X.  (Taf.XV.  Fig.8— 9.) 
und  bei  Fec.  propinqua  Lindl. 
Der  eine  Ast  des  gabhgen  Nerven 

theilt  sich  abermals  in  zwei  gegen 

^)  Nicht  unmittelbar  aus  dem  Hauptnerven,  sondern  aus  einem  diesen  umgebenden 
Gefassnetze  entspringen  die  dichotomen  Venen,  ein  ausserst  seltenes  Vorkommen, 
wovon  sich  etwas  Aehnliches  nur  bei  Woodwardia  findet. 

^^  Bei  sammtlichen  hier  verzeichneten  Arten  sitzt  dasFruchthaufchen  auf  dem  kiirze- 

ren  oft  verdlckten,  mit  der  Spitze  gegen  den  Rand  gekehrten  Aste,  eine  Bildung,  die 

bei  den  sclimalblattrigen  Arten  dieser  Gattung  vorkommt,  und  unmerklicli  durch 

mehrere  Formen,  z,  B.  PoL  Phegopteris,  sobald  namentlich  der  Wedel  breiter 

vvird,  in  die  eigenthiimliche  netzformige  Bildung  dieser  Gattung  iibergeht. 
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^SiW.jCucullatum^^Qes.yCultra-  den  Rand  hin  laufende  Zweige, 
tum  W.,  parvulum  Bory,  W.  der  andere    kiirzere    tragt    das 

Dicksonia       prolifera  Fruchthaufchen. 
Kaulf. 

Davallia  pinnata,    lo-  FossileFarrn,  die  den  beiste- 
bulosalV3i\\.,fLagelliferaY^Si\\.,  henden    Arten    von    Davallia, 

angustata   Wall.,       parallela  Trichomanes,         Asplenium, 

Wall.,  pectinata  Sw.,  contigua  Aspidium   entsprachen ,    kenne 

Hdw.  ich  nicht.     Diese  letzteren  geho- 
Trichomanes  radicans  ren  iibrigens  zu  den  Ausnahmen, 

Sw.,  Ankersii  B^^.,  plumosum,  denn  die  bei  weitem  grossere  Zahl 

coriaceum,     pellucidum  Kze.,  derselben  finden  wir  in  dervier- 
floribundum  lib.,  fastigiatum  ten  Abtheikmg,  und  Entdegkung 
Sieb.,  crispum  Sw.  solcher  Anomahen  muss  man  bei 

Asplenium   *)  angusti-  dem  geringen  Umfange  der  fos- 
folium,  obliquum  Foist.,  pro-  silen  Flora  jetzt   noch  nicht  er- 
ductumVres^.,  alatumUh.,  lu-  warten. 
cidum  Forst. 

^)  Die  meisten  Arten  der  Gattungen  Asplenium  und  Aspidium  mit  einfach  gefiederten 
Blattern,  namentlich  den  oben  verzeichneten,  zeigen  eine  ahnliche  Bifurcation. 

Jebreiter  aber  das  Laub  wird,  oder  je  mehr  es  sich  theilt,  um  desto  raehr  verviel- 

faltiget  sich  die  dichotome  Theilung  der  Nerven.  DerHaupt-  oder  Mittelnerven 

istnie  so  starr  oder  gerade,  wie  bei  Cyatliea  und  Pteris,  wodurch  die  obenstehen- 

den  Arten  sich  leicht  unterscheiden  lassen.  Bei  den  breitblattrigen  oder  zusam- 

mengesetzten  verastelt  ersich  so  oft,  dass  er  zuletzt  fast  zu  verschwinden  scheint, 

daher  Blatter  dieser  Art  oft  das  Ansehen  der  fossilen  Neuropteris  erhalten,  wovon 

sie  aber  durch  den  geringeren  Umfang  des  Bogens,  in  welchem  sich  die  Nerven 

gegen  den  Rand  hin  erheben,  abweichen. 
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Aspidium  auriculatum  tumSw.,  Lonchitis  Sw.,  mil- 
Svv.,  acutum  Sw.,  ensifolium  cronatumSw.,  trapezoides Sw., 

Sw.,  hirsutulum  Sw.,  hiserra-     exaltatum  Sw. 

cc.  Einfach  gefiederte  Nerven :  die  Seitennerven  aber  nicht  horizontal ,  sondern  schief 

bogenformig  gegen  den  Rand  hin  aufsteigend,  immer  zweitheilig,  haufig  (in  der  Regel 

bei  grosserer  Breite  des  Blattes)  doppelt  oder  dreifach  zweitheilig,  mit  meistentheils 

wohl  erhaltenem  bis  an  die  Spitze  auslaufendem  Mittelnerven. 

Taf.  I.  Fig.  6.      Taf.  XXXIV.  Fig.  8.  b. 

Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

Osmunda  regalis,    spe-  UnterdenfossilenFarrnkommt 

ctabilisW.,  obtusifolia,  gra-  die  Gattung  Neuropteris  Brong. 
cilis,    obtusifolia  Willd.  herb.,  den  beistehenden  Farrn  hinsicht- 
speciosa  Wall.,  interrupta  Mx.,  lichderVerbreitungundTheilung 
cinnamomea.  der  Nerven  am  nachsten,    doch 

Pteris   angulosa  Willd.,  lauft  der  Hauptnerve  niemals  bis 

cordata  JR.  Br.,     ovata   Desv.,  zurSpitze,  sondern  verschwindet 

atropurpurea  Mich.,  fLexuosa  unfern  derselben  in  dichotomen 

Sw.,    Vespertilionis ,    hastata  Theilungen,   was  bei  den  Farrn 

Sw.,  reticulata  Klf.,  verticilla-  der  Jetztwelt  nur  bei  einigen  Ar- 

ta,    hastataW.,  cruciataSw.,  tenderGaitmig  Lygodium,  na- 

Calomelanos,  auricula  Th.  mentlich  bei  Lygodium  longi- 
Blechnum    occidentale,  folium,  Pteris  Vespertiliojiis 

tricuspe,   ambiguum,  vermil-  und  einigen  Arten  von  ̂ /zezmza 

telt  denUebergangzudeniibrigen  vorkommt,  mit  welcher  iVei/ro- 
Arten  dieser  Gattung.  pteris  in  Ansehung  der  Blattform 

Lomaria     scabra     Klf.,  mehr  als  mit  irgend einer  anderen 

densa  Klf.,  stehen  in  der  Mitte  iibereinstimmt ,  ja  die  Aehnlich- 
Voi  xrii.  suppi  1 9 
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zwischen  Neuropteris  und  Pe- 

copteris: 
Acrostichum  cervinum. 

Scolopendriu  mHem  io- 
nitis. 

it:       Aneimia  hirtaSw.,  lon- 

gifolia  Radd.,  verticillata  Svy., 

Farrn  der  Vorwelt. 

keit  mit  dcn  letzteren  ist  noch 

grosser  als  mit  Osmunda,  weil 
die  dichotomen  Nerven  sich  hau- 

figer  abermals  verasteln.  Gross^ 
blaltrige  Arten  von  Gymno- 

gramma,  z.B.  G.tomentosum, 
erinnern   auch    an   Aehnhchkeit 

bipinjiata  ̂ ),  Phy llitidis  Sw.,  mit  Neuropteris. 
radicans  B:Eidd.,  Haenkii  J^resl.,  Friichte,  wie  bei  den  Gattun- 
repens  Raddi,      mandioccana  gen  Osmunda,  Aneimia,  sind 

Radd.,  fraxinifolia  Radd.,  cor-  bis  jetzt  noch  nicht  mit  Gewissheit 

difoliaV\:e&\.,tenellaSw.,oblon-  beobachtet  worden.     Ich  besitze 

gifolia  Svv.,  humilis  Svv.,  fle-  nur  einen,    aber wegen  Undeut^ 
xuosa  Radd.  hchkeit  zum  Zeichnen  nicht  ge- 

Lygodium  longifolium  eigneten  Abdruck,    der  mich  die 

Sw.,  palmatum  Sw.,  Jlexuosum  Existenz  derselben  in  der  Vorwelt 

Svv.,  japonicum  Sw.,  scandens, 
venustumSw .,  volubileSw.,  ha- 
statum  Sw.,  dichotomum  Svv. 

.^\\\\^'^ 

'iaij 

i-  cisginio  i 

ahnen  lasst.  Auch  ist  diesem  et- 

was  ahnhches  schon  von  Hoff- 

mann,  und  zvvar  ziigleich  mit 

Blattern  ̂ on  Neuropteris  abge- 

bildet  worden.  ([Jeber  die  Pilan- 
zenreste  des  Kohlengebirges  von 

Ibbenbiihren  und  vom  Piesberge 
bei  Osnabrtick,  von  Friedrich 

lloffmann.  Deutschland  geo- 

gnoslisch  -  geologisch  dargestellt. 
Eine  Zeitschrift  vou  K  e  f  e  r  s  t  e  i  n. 

*)  An.  bipinniitai  repens y  dissecta,   vermitteln  deii  Uebergang  zu  den  Arten  mit  zu- 

sammengesetzteij  Blattern.,  • :  ,; 
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Bd.4.  S.  150— 160.  1826.)  Die 
fossile  Gattung  Odontopteris 

Brong.  kommt  riicksichtlich  der 

Nervenvertheilung den  beistehen- 
den  Farrn  der  Jetztwelt  noch  am 

nachsten,  weicht  aber  auch  von 

diesen,  wie  von  allen  iibrigen  ab, 

indem  hier  eigenthch  kein  Mittel- 

dd.  Doppelt  gefiederte  Nerven :  die  secundai 

dieVenengerade  und  parallel(meistentheils 

Taf.XV. 

Farrn  der  Jetztwelt/^»^ 
Balantium  auricomutri 

Klf. 

Adenophorus  hipinna- 
tus  Gaud,  Taniarisci  Ilk.  et  Grev. 

Struthiopteris  gerjna- 
nica  W. 

Onoclea  nodosa  Schk., 
ohtusilohata  Schk. 

Cihotium  Chamissoi  Klf. 

Polyhotrya  speciosa. 

Polypodiu  ni  tetrago- 

num  Sw.,  Plumeri  Desv.,  por- 
toricense  Spr.,  falciculatum 

Radd.,  giganteum  Wall.,  argu- 
tum  Wall. ,  latehrosum  Wall., 

thelypterioides  Sw.,  ornatum, 

Vorwelt. 

nerve  existirt,  sondern  die  Nerven 

unmittelbar  aus  der  Spindel  ent- 

springen,  sich  nur  in  der  Mitte  zu-, 
sammendrangen,  undvonhier  aus 

reihenweise  gegeniiberstehend 
nach  dem  Rande  hin  erstrecken. 

(VerglTafl.  Fig.7— 8).    ̂       -^-^v 

en  Nerven  gefiedert,  aus  dem  Mittelnerven 

in  derMittedasPVuchthaufchen  tragend). 

Fig.  10. 

-^^"'Farrn  der  Vorwelt. 

-     Diese    sehr    charakteristische 

Vertheilung  der  Nerven  fmdet  sich 
auch  unter  den  fossilcn  Farrn  bei 

Pecoptcris  arguta  Br. 
1 

oV  QzeiQ  (s 
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incisum  S\Y.,  jnegalodus  Sdik.,  tend.,    s err ulatum  Sw.,  asple- 
comosum  yVixll,  pennigerum,  nio ides  Sw.,  c o nnexum  v.M.a.Yt, 

proliferum  Klf.,  crenatum  S w.,  Aspidium  sclerophyllum 
obliteratum    Sw.,     hispidum,  Kze.,    unitum  Sw.,    Serra  Sw., 

vestitum  Radd.,     tomentosum  gongylodes  Mr.,  caudiculatum 

ThifdeflexumKli,  distansDon.,  Klf.,     appendiculatum    Wall., 

munitum,  connexum  Klf. ,  la-  multijugum  WalL,  nymphale, 

chnopus  WalL,  pungens  WalL,  molleSw.,  patens Sw.,  macrou- 

procerumW.,rivulorumB.add.,  rum  Klf.,     oppositum  Klf.   *), 
griseum  Schk.,    hirtum  PresL,  canescens,deJlexumVrs[.,mem- 

divergens  Jq.,    crinitum  Poir.,  branaefolium  PresL,  parasiti- 
imitum  K\i\,     cyathoides  K\i\,  cum  Sw.,  elongatum  Sipr.,  axil- 

Sieberi  Klf.,  concinnum  W.,  de-  lare  Sw. ,     squamulosum  Klf., 

cussatum,  Bergianum  Schlech-  sulcatum  Klf. 

ee.  Doppelt  gefiederle  Nerven:  die  secundaren  Nerven  gefiedert,  die  Venen 

aus  dera  Mittelnerven  bcgenformig  aufsteigend.    ̂ ) 

Taf.XVL  Fig.l— 3. 

Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

Gymnogramma  Totta       UnterdenFarrnderVorweltsehr 

Schlcht.,  LoviilW^.  ausgezeichnet  hei  Pecopt.  longi- 

Asplenium      cultrifoli-    foliaBr.,  u. demvonmirbeobach- 

um  Sw.,    suhsinuatum  ^)  Hk.,     teten  Diplazites  emarginatus. 

^)  Bildet  gewissermaassen  durch  die  schwach  bogenformig  aufsteigenden  Venen  den 

Uebergang  zu  der  foigenden  Abtheilung. 

2)  Diese  Vertheilung  der  Nerven  unterscheidet  sicjj  von  der  vorigen  durch  die  bogen- 

formig  aufsteigendenSeitenvenen,  stimrqt  iibrigens  aberauch  darin  mit  ihr  iiberein, 

dass  sie  fast  nur  allein  bei  einfach  gefiederten  Wedeln  vorkommt.  Nur  Asplenium 

multicaudatum  Wall.  weicht  hievon  ab. 

3)  Wenn  die  Nerven  beider  Seiten  wenig  regelmassig  und  nicht  mehr  einfacb,  sondern 

zweitheilig  werden,  geht  diese  Form  unmerklich  in  die  foigende  iiber. 
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subsinuatumWoW..,  ambiguum 

Sw.,/?orr^Cifi^m  Wall,  multicau- 

datumYidW.  (fronde  tripinna- 

tifida),  rhizophorum,  acumi- 
natum  Wall.,  Shepherdii  Spr., 

bulb  ifer  umForsLy  striatum,  the- 
lypterioides  Schk. 

Diplazium  serampu- 

rense  Spr.,  obtusatum  Klf.,  syl- 
vaticum  Sw.,  proliferum  Klf., 

Jetztwelt. 

esculentum  Klf,  acuminatum, 

alismaefolium  Sw.,  plantagi- 
neum  Sw. 

Aspidiu m  atratum  WalL, 

confertum  Klf. 

Polypodium      argutum 
Wall.,  fLavo  punctatum  Klf. 

Cyathea  sinuata  Hk. 

Alsophila  elegansY.Ma.n.y 

procera  v.Mart. 

ff.    Die  Nerven  in  den  einzelnen  Blattchen  einfach  gefiedert;    bei  sehr  zerschlitztem 

Laube,  je  nach  der  Theilung,  doppelt,  drei-  oder  mehrfach  gefiedert,  die  Seitenner- 

ven  immer  schief  in  sehr  spitzen  Winkeln  nach  dem  Rande  hin  aufsteigend,  an  der  Spitze 
oder  der  Basis  zweitheilig,  in  den  Lappen  derFiederblattchen  meistens  mehrfach  gablig. 

Der  Mittelnerv  zwar  auslaufend,  aber  haufig  etwas  gebogen. 

Taf.XIV.Fig.4.     Taf.XV.Fig.il.  12.     Taf.XXX.  Fig.4.u.5.     Tab.XXXL 

Fig.l— 3.     Taf. XXXII.  Fig.  1—3.     " 

a.  Die  Seitennerven  in  den  Lappen  einfach  gablig ,  etwas  steif ,  bis  an 

die  Blattspitze  deutlicb  auslaufend. 

Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 

Trichomanes  Brankrof-  Ausser  den  von  mirbeschrie- 

tii   Wall.,    pyxidiferum,    in-  henen  Hymenophyllites  Hu?n- 

tramarginale  Hk.,    asplenioi-  boldtii     und     Trichonianites, 

des  Sw.,  lanceum  Borj,  undu-  Sphenopteris     bifida     Lindl., 

latum  Sw.,    umbrosum  Wall.,  Schizopteris  adnascens,  zeigen 
reptans  Sw.,  clavatum  Sw.,  ci-  eine  ahnliche  Nervenvertheilunc^ 

liatum,   astylum  Klf.,    hirsu-  Sphenopteris   trichomanoides 

tum  L.,  demissum  Fort.,  ambi-  Br.,  alata  Br.,  Myriophyllum 
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guum  Sieb.,  achilleaefolum,  bi- 
labiatum  Nees,  alatum  Svv., 

pyramidale,  humile  Forst,,  cri- 
nitum,  neriifolium  W.,  rigi- 

dum  Sw.,  hymenodes,  pusil- 
lum  Sw.,  scandens  Sw.,  serice- 

um,  fucoides  Sw.,  clavatum 

Sw.,  sanguinolentum  Forst.,  si- 

nuosum  Hk.,  reptans  ')  Sw., 
pilosum  5  quercifolium  Hk., 

apodum,  strictum  Menz.,  Krau- 

sii  Hk.,  angustatum  Hk.,  pilo- 
sum  Radd.,  mandioccanum 

Radd.,  radicans  Sw.,  lucens  Sw^, 

pinnatum  Sw. 

Hymenophyllum  Bo- 
ryanum  Radd.,  peruvianum, 
caudiculatum  v.Mart.,  ciliatum 

Sw.,  elasticum  W.,  bivalve  Svv., 

alatum  E.B.,  multiflorum,  tun- 

bridgense,  pulchellum  Sw.,  fZz- 
latatum  Sw.,  Thunbergii,  ja- 

lapense,  pectinatumS\Y.,emar- 
ginatum  Sw.,  demissum  Sw., 
dichotomum  Cav.,  humile  Nees, 

crispum  Nees,  valvatum  Hk., 

marginatum  Hk.,  semibivalve 

Farrn  der  Vorwelt. 

Br.,  hymenophylloides  Br.,  cZ^- 

licatula  Br.,  TP^illiamsonis  Br., 
furcata^v.,  tenella  Br.,  disse- 
cta  Br.,  crenulata  Br.,  tenuifo- 
lia  Br.,  macrophylla  Br.  Bei 
dem  mit  Fruchthaufclien  versehe- 

nen  Hymenophyllites  Hum- 
boldtii  endigen  sich  die  Nerven 
in  den  Fruchthaufchen  auf  ahnli- 

che  Weise  wie  bei  denender  Jetzt- 

welt. 

^ )  Vermittelt  den  Uebergang  zu  den  Arten  mit  facherfiirraigen  Nerven. 
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Hk.,    badiumBk.,    crispatum  ̂ -^v.,  gracileBovj,  ricciaefo- Hk.,  Plumieri  Hk.,  axillare  S w.,  lium  Bor j. 
ahietinum]l^.,jioljanthes^w.,  Grammitis  linearis  Svv., 
tortuosum  Hk.,  cristatum  Hk.,  Billardieri    W.,     marginella multifidum    Forst.,     trifidum  Sw.,  australis  R.Br. 
Hk.,     rupestre   Badd.,     nitens 

/?.  DieSeitennervenmdenLappenz^vei-  bis  dreifach  getheilt,  etwas  gebogen,  wie 
der  Mittelnerve,  welcher  gegen  die  Spitze  hin  oft  sehr  diinn  wird  «nd   ' sich  verastelt. 

Farrn  der  Jetztwelt.  Farrn  der  Vorwelt. 
Davallia  ')  hirta  Klf.,  Den  heutigen Davallien  in  der 

lonchiticaWaXl,    flagellifera  NerYenvertheilimg  imd  Blattform 
WalL,  pinnata  Cav.,  angustata  ahnlich  Sphenopteris  Mantellii 
^^\UlobulosaW^\\.,elataSw.,  Br.,     elegans^v.,    linearis  Bv., 

trifoliataSsY.,  epiphylla,  du-  denticulata   Br.,     distans  Br.,' mosa  Sw.,  fumarioidesSw.,  ca-  hinsichtlich     der    Fruchtstellung 
nariensis  Svv.,   tenuifolia  Svv.,  Stejfensia  davallioides    Gopp. 
pilosulaMV diW.,  bidentata Schk.,  (Vergl.  Taf.  VHI.  Fifr. 7. u. 8.     Taf. 
chaerophylleaWaW.,  rhomboi-  XI.  Fig.5.     Taf.XII.  Fio-.3.     Taf. 
dea  WaW.,   serr aef or mis  WaW.,  XV.  Fig.l. 
ornata  Wall.,     immersa  Wall., 

bullosa  WalL,     pectinata  Sw., 

0  Die  Gattung  Z)«y«ZZi-«  vermittelt  den  Uebergang  der  vorigen  zu  dieser  Abtheilung, indemhier  zwar  auch  grosstentheils  nur  immer  ein  Nerve  in  einen  Lappen  gehtj 
aber  derselbe  minder  starr  und  gerade  ist,  als  in  der  vorigen.  Bei  Dicksonia  tretea 
schon  zvvei,  zuweilen  noch  mehrere  auf,  und  Cheilanthes  ist  recht  dazu  geeignet, 
dasZwischenglied  zwischen  den  vorstehenden  und  den  folgenden  Gattungen^^;7Ze- nium  und  Aspidiiun  darzustellen. 
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domingensis  Spr.,  didyma, 

aculeata  Spr.,  clavata  Sw.,  pa- 
rallelaYfaW.^  coniifoliaWa\\.y 

falcinella  "Pres^.,  ferruginea  W., 
contigua  Sw.,  procera ,  gibbe- 
rosa  Sw.y  arborescensW..,  tri- 

loba,  heterophylla  Sw.,  bifi- 
da  Klf.,  Emersonii  Hk.,  Borya- 

na  Presl.  '). 
Dicksonia  adiantoides 

Hb.,  dissecta  Sw.,  squarrosa 

Sw.,  aculeata,  Cicutaria  Sw., 

fallax  Klf.,  appendiculata 

WalL,  pubescens  Sclik.,  flacci- 
da  Sw. 

Cheilanthes  spectabilis 

K\L, ferrugineaW .,  odoraSw., 
hirsuta,  rufescens,  hirta  Sw., 

dealbata  Don.,  viscosa,  fra- 

grans  Sw.,  peruviana,  micro- 
phylla  Sw.,  rupestris  Wall., 
obtusata  Presl.,  arborescens 

Sw.,  farinosaK\L,  tenuifolia 
Sw.,  vestita  Sw.,  sariosa  Klf. 

Jamesonia  pulchra  Hk. 

Farrn  der  Vorwelt. 

Den  Arten  derDicksonia  ver- 

wandt  Sphenopteris  Graven- 
horstii  Br.,  Schlotheimii  St., 

(Taf.XV.  Fig.5.),  Dubuissonis 

Br.,  gracilisBr.;  sowie  Sphen. 

Hoeninghausii  Br.,  rigida  Br., 

trifoliata  Br.,  obtusiloba  Br., 

Pecopteris  repanda  Lindl.,  P^c. 
undulata  Lindl.,  Cheilanthites 

quercifolius  Gopp.,  denen  von 
Cheilanthes.  (Vergl.  Taf.  VHL 

Fig.4.  Taf.IX.  Fig.4.  Taf.XH. 

Fig.  1—2.  4.  5.  Taf.  XHL  Taf. 
XIV.    Taf.XV.  Fig.2.) 

^)  Wenn  das  Blatt,  wiehier,  schief  ist,  tritt  die  Mitteliippe  immer  mehr  gegen  den 
Rand,  so  dass  diese  Bildung  den  Uebergang  zu  den  facherformigen  Nerven  det 

Gattung  Lindsaea  und  Adiantum  bildet. 
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Asp lenium  salicifolium, 

formosum,  ebenum  Ait.,  semi- 
cordatum  Radd.,  lobulosum 

WalL,  alatum  Hb.,  lanceolatum 

Lois.,  marinum,  fLagelliforme 
Wall.,  lunulatum  Svv.,  viride 

Huds.,  dichroum,  trichomanoi- 
des,  laetum  Wall.,  Petrarchae 

DC,  bidentatumW.f  nodulo- 

sumYsAt,  auritum  Th.f  diffor- 
me  R.  Br.,  praemorsum  S\v., 

mutilatum  Klf.,  nitens  S\y.,  fur- 
catum  Klf.,  intermedium  Klf., 

ensiforme  Wall.,  contiguum 

Klf.,  pectinatum  Wall.,  poly- 
morphum  Wall.,  concinnum 

Wall.,  cristatum  Wall.,  bulla- 

tum  WalL,  falcatum  WalL,  vi- 

rejis  Vres\.,flexuosum  Fres\,,pul- 
chellum  Radd.,  obtusifolium, 

nanuniy  stoloniferu?nBorj,pu- 
milum,  abrotanoides  PresL, 

dentatu77i,  squamosum,  imbri- 
catumll\.,  Macraei,  Menzie- 
sii  Hk.,  integerri^num  WalL, 

varians  Hk.,  7nagella7iicu7n 

Klf.,  cuneatumh.,  anceps  So\., 

trapezoides  Hk.,  teneru7nForst.y 

obliquum  Forst.,   resectum  Sw., 
Vol.  XVII.  Suppl. 

Farrn  der  Vorwelt. 

Vervrandt  sowolil  im  Aeusse- 

ren  als  inderVertheilungderNer- 

ven  Sphenopteris  Virletii  Br., 
Palmetta  Br.  (Taf.XV.  Fig.6.> 

Riicksichtlich  der  Friichte  geho- 
ren  hieher  die  von  mir  beschrie- 

benen  Asplenites  heterophyl- 

lus,  crispatus,  nodosus,  da- 
naeoides,  divaricatus,  imb^H- 
catus,  alatus. 

20 
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polfpodioides,caudatumForst.y 
bulbiferum  Forst.,  furcatum 

Th.,  nitidum  Svv.,  fragrans  Svv., 

lassum,  rhachirhizon  Hadd., 

pseudo-nitidum  Radd.,  pulchel- 
lum  Radd.,  tenue  Presl.,  delica- 

tulumV\:e&\.foeniculaceumKxh., 

monanthemum,  difforme  R.Br., 

physosorum  Klf.,  Hilsenbergii 
Sieb. 

Didymochlaena  sinuo- 
sa  Desv. 

Tf^o  odsia  Periniana  Hk., 

hyperborea  R.Br.,  ilvensisB-.J^r. 

Bot  ry  chium  v  irgin  i- 

cum,  lanuginosum  WalL,  dau- 

cifolium  Wall. 
Mo hria  thurifraga Svv. 

Anei  m  i  a  fulva  S  vv., 
Schraderiana\.M.QX\.^  deltoides 

Sw.,  adiantifolia,  repensV\diM.y 
cicutaria  Popp.,  filiculaefolia 

Svv.,  hirsuta  Sw.,  rutaefolia 
v.Mart. 

Nothochlaena  lanugi- 
nosa  R.Br. 

Ceterach  officinarmm. 

Gymnogramma  deal- 
batum  Desv.,    chrysophyllum 

Farrn  der  Vorwelt. 

Die  Seitennerven    von   Gy- 

mnogramma  steigen  schief  bo- 



Fergleichung  der  Farrn  der  Jetztwelt  mit  denen  der  Vorwelt.      155 

Farrn  der  Jetztwelt. 

Desv.,  tartareum  Desv.,  lepto- 
phyllum  Desv.,  ferrugineum 

Kz.,  calomelanosT>e&Y.^  trian- 

gulare  Klf.,  rufum  Desv.,  cor- 
datum  Schlchtd.,  tomentosum 

Desv.,  cheilanthoides  Klf.,  ru- 

taefolium  Iv.Br.,  suhglandulo- 
sum  Hk.,  chaerophyllum  Desv. 

Caenopteris  flaccida 

Th.,  vivipara  Berg.,  myriophyl- 
la  Svv.,  rliizophylla  Svv. 

Onychium  capense  Klf. 
Aspiclium  biserratum 

Sw.,  aristatum  Sw.,  vestitum 

Svv.,  drepanum  Svv.,  obtusum 
W.,  hirtumSw,,  villosumS\Y.f 

coriaceum,  tetme,  alpinum 

Sw.,  montanum  Svv.,  squamu- 
losum  Klf,  ocellatum  Wall., 

PrescottianuniWa\\.,eburneu77i 

Wall.,  squarrosu77i  Wall.,  pz7o- 
5i^7?z  Fisch.,  setosu77i  Thb.,  Serra 

Fisch.,  inaequale  Schld.,  alter^- 
nifrons,  splende7isW.,  lute- 

scensyV.,  velleu77iYi.,  squa- 

niatu77i  W.,  jmtaceujn  W.,  co7^- 
difoliu7n  Sw.,  triangulum  Sw., 

i^hizophyllum  Sw.,  fragrans 
Sw.,  GoldianumHk.,  pubescens 

Farrn  der  Vorwelt. 

genformig  aus  dem  Mittehierven, 
zertheilen  sich  mehrfach  gabehg, 
und  laufen  dann  horizontal  und 

parallel  nach  dem  R.ande  hiu,  wie 

man  auf  eine  ausgezeichneteWeise 
auch  bei  der  von  mir  beschriebe- 

nen  Beinertia  gymnogra^n- 
moides  sehen  kann.  (Taf  XVI. 
Fig.4.5.6.) 

Den  Arten  von  Aspidimn 

ahnhch,  sowohl  im  Aeusseren  als 

in  der  Vertheikmg  der  Nerven 

Sphenopteris  latifolia  Br.,  acu- 
ta  Br.,  ferner  Pecopteris  TVith- 
bie7isis  Br.,  te^iuis  Br.,  Beau- 
montii  Br.,  Willia77iso7iis  Br., 

Sulziana,  Defrancii  Br.,  Nest- 

le7^iana  Br.,  Cistii  Br.,  poly- 

morpha  Br.,  Miltoni  Br.,  Plu- 
kenetii,  nervosa  Lindl.,  den- 
tataBr.,  alataBr.  (Vergl.  Taf. 

XXI.  Fig.  1.2.  Taf.XXII.  Fig.8.) 
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Sw.,  caducum  Wall.,  trapezoi- 
desSw.y  imbricatumKK,  mu- 

cronatum  Sw.,  Dryopteris  Sw., 

acrostichoides  Sw.,  semicorda- 

tum  Sw.,  Lonchitis  Sw.,  tenui- 

jTrozz^Wall.,  marginaleSw.,  tri- 
fidum,  aculeatum  Sw.,.  filix 

mas  S\Y.,  Halleri  B..lir.,  pun- 

gensyV3i\\.,patentissimumWa.\l., 

rufobarbatumyVaW.,  apiciflo- 
rum  Wall.,  Brownianum  WalL, 

noveboracenseSw.,  mexicanum 

Trev.,  dentatum  Dicks.,  biserra- 

tum  Klf.,  eriocarpon  Wal!.,yra- 
gile  Sw.,  tenue,  filix  femina 

Sw.,  coniifolium  Wall.,  bulbi- 
ferum  Sw.,  fimbriatum  Wall.j 

spinulosum  Sw.,  regium  Sw., 
stramineum  Klf.,  affine  Wall., 

densum'W'd}\.,cespitosunTNVQ}\., 
rhomboideum,  SloaneiKz. 

ptr.  Die  Nerven  facherformig  aus  der  Basis  des  Blattes  sich  erhebend ,  vielfach  z^yei- 

theilig,  mit  meistentheils  fehlendem  oder  nur  schwach  angedeutetem  Mittelnerven. 

a.   Mit  angedeutetem  Miltelnerven. 

Adiantum  crenatum  W.,  In  der  fossilen  Flora  noch  nicht 

obliquum  W. ,  pallens  Sw.  den-  beobachtet.   EineentfernteAehn- 
ticulatum  Sw.,  incisum  Presl.  Hchkeit  zeigt  Odontopteris. 

Lindsaea  heterophylla 
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Dryand.,  microphyllaSw.,  di- 
vergens  Hk.,  sagittata  Dr. 

fi.  Ohne  Mittelnerven, 

Taf.  VII.  Fig.  8 .  Taf.  IX.  Fig.  3 . 

Fig.8.0.  Fi 

Adiantum  cuneatum 

Fisch.,  chilense  Klf.,  pyramida- 

ZeW.,  deltoideum  Sw.,  pulve- 

rulentum,  rhizophyllum,  pu- 
bescens  Schk.,  vestitum  WalL, 

subcordatum  Sw.,  (truncatum 

Rdd.),  trapeziforme,  villosum, 
fovearumRa.dd.,  cristatumSw., 

polyphyllum  Sw.,  microphyl- 
lum  Sw.,  tenerum  Sw.,  stria- 

tum  Jq.,  rhizophytum,  amoe- 

num,  capillus  Veneris,  brasi- 
liense  Radd.,  aethiopicum  L., 
excisum  Kze.,  formosum  R.  Br., 

tetraphyllum  Hb.,  lunulatum 

N.  L.  Burrm.,  formosum  R.Br., 

assimile  Sw.,  scabrum  KK,Jla- 

gelliforme  W~all.,  pentadacty-, 
lonFisch.,  lobatujnVr.,  serru- 

latum,  falcatum  Sw.,  fusca- 
tum,  melanocaulon ,  macro- 

phyllum  Sw.,  obtusum  Desv., 

caudatum,  rhomboideum  Kth., 

Taf.XXI.Fig.4.5.     Taf.XXIV. 

Ig.  12.U.  13. 

Als  wahreReprasentanten  der 

astigen  Arten  derGattung^^izan- 

tum  in  der  Vorwelt  die  Spheno- 

pteris  adiantoides  Lindl.,  Sph. 
dilatata  Lindl.  und  Adiantites 

oblongifoliusG^T^.-yiiievev  imiein- 
fachen  Blattern,diemit  einem  Stie- 

le  versehenen  Cyclopteris  digi- 
tata  und  C.flabellata,  welche 
letztere  aber  auch  den  beistehend 

genannten  Trichomanes -Avlen 

sehr  verwandt  sind.  Otopteris 
acuminata  Lindl.,  obtusa  Lindl., 

(die  uns  wesentlich  von  Odonto- 

pteris  nicht  verschieden  schei- 

nen);  Odontopteris  BrardiBv., 
minor  Br.,  Schlotheimii  Br.  zei- 

gen gleichfalls  einige  Aehnlichkeit. 
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delicatulum    Mart.,      tetrago- 
num  Schrad. 

Lindsaea  tenera  Dry- 

and.,  falcata  Dr.,  javitensis 

Radd.,  stricta  Dr.,  trichoma- 
noides  Dr.,  trapeziformis  Dr., 

rigescens^W.jflahellulata,  cul- 
trata  W.  ̂ ) ,  microphylla  Sw., 
pallejis  WalL,  quadrangularis 

Radd.,  polymorpha  Wall.,  li\ 

nearis  Sw.,  reniformis  Dr.    -i-^ 

Trichomanes  puncta- 

tum  Poir.,  Bojeri  Hk.,  renifor- 
meForst.,  membranaceum  Sipr. 

Acrostichum  peltatum, 

tripartitumBk.,  foeniculace- 
um  Hk. 

Asplenium  caespitosum 

Wall.,  flabelliforme,  resutum 

Sw.,  triphyllum  Presl.,  GilUe- 
sii  Hk. 

Marsilea  vestita  Hk., 

polycarpa  Hk.,  quadrifo- 
lia  ̂ ). 

Farrn  der  Vorwelt. 

Den  mit  zwei-  oder  dreifach 

gefiederten  Wedeln  versehenen 
Lindsaea-knQYi  ahnlich  die 

Sphenopteris  nervosa  Br.,  so- 
wohl  im  Aeusseren  als  in  der  Ver- 

theiUmg  der  Nerven.  (Taf.  VIII, 

Fig.l— 3.  Taf.X.Fig.2.) 

1)  Am  lanteren  Rande  ist  der  Hauptnerve  noch  angedeutet,  vermittelt  also  gewisser-
 

maassen  den  Uebergang  von  der  vorigen  zur  gegenvvartigen  Abtheilung. 

2)  Obschon  ich  die  Marsileaceen  nicht  in  den  Kreis  meiner  Arbeit  gezogen  habe,  ma- 

che  ich  hier  doch  auf  die  Aehnlichkeit  der  facherformigen  Nen^en  mit  denen  der 

fossilen  Gattung  Cyclopteris  aufmerksam. 
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Schizaea  flahellum  M., 
pacificans  Mart.. 

Gymnogramma  reni- 
forme  Mart. 

hh.  Die  schief  aus  dem  Mittelnerven  hervorkommenden  Seitennerven  durch  hin  und  her- 

gebogene  in  rechten  oder  stumpfen  Winkeln  abgehende  Quervenen  verbunden,  wodurch 

rhomboedrische  oder  trapezoidische  Netze  entstehen,  ia  Avelche  von  den  Seitenwanden 

an  der  Spitze  verdickte ,  sich  blind  endigende ,  haufig  Fruchthaufchen  tragende, 

Venen  hineinragen. 

Polypodium      sylvati-  Je  nacli  der  Breite  des  Blattes 

cum,  cespitosum  H.Bonn.,  He-  ist  die  Zabl  der  vieladrigen  durch 
mionitis  Cav.,    ovatum  WalL,  geschlangelte  Nerven  eiugeschlos^ 

Phylliticlis,lycopodioides,an-  senen  Baume  verschieden,  so  wie 

gustifolium  W.,  serpens  L.,  at-  dieMengederindenselbenaufbhn- 
tenuatumB.Vtv.^coronansy^diW.')  denverdicktenVenenendensitzen- 

gladiolum  Kze.,  quercifolium,  den    Fruchthaufchen,     Zunachst 

neriifolium,      hastatum     Th.,  gehdrthiehev  Phlebopterispoly- 
phymatodes,  Billardieri  B.  Br.,  podioides  Br.,  lerner  meiner  Mei- 

latifolium,    loriceum,    trida-  nung  nach  Dictyophyllum  ru- 

ctylonBk.,  sessileK.\L,iridioi-  gosum  Lindl.  and  Hutt.foss. 
des  Klf.,  morhillosum  Presl.,  la-  Fl.  tab.  104,  welches  zwar  Lind- 

pathifolium   Radd.,    zosterae-  ley  fiir  dasBlatteinerDieotylecIo- 

forme  Wall.,  oxylobumY^aW.,  nen-Pflanze  erklart,  das  aber  mei- 

costatum  Wall.,  loriforme,  ca-  ner  Meinung  nach  durch  die  grosse 
pitellatum   WalL,    longifrons  Aehnlichkeit  der  Form  mitPoZj^- 

WalL,  amoenum  WalL,  secun-  podium  aureum  und  den  diesen 

dum  WalL,  Lingua  Th.,  per-  nahe  stehenden  Arten,  so  wie  we- 
cussumCav.,  C atharinae Fisch.,  gen  der  vielen  sich  wie  es  scheint 
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Hippocrepis  Jq.,  crassifolium,  blind  endigenden  Nerven  zu  den 

adnascens  Sw.,  chrysocomion  Farrn  zu  rechnen  seyn  diirfte. 

Spr.,  squamatum,  dulce,  di- 
versifolium  R.Br.,  heterophyl- 

lum,  fasciale  W.,  plantagine- 
um  Jq.,  repens,  trifurcatum, 
TFallichiiBk.,coriaceumVLeidd., 

decurrens  B.sidd.,  areolatum  ') 
Hb.,  incurvatum,  laetum  Radd., 

grossum^isoh.,  aureum,  pustu- 

latumYovst.,   elongatumWsdl,  O-      ̂ J^^' 

propinquumWBiW.,  vaccinifo-  -u.w  :.u  s, 
lium  Fisch.,  stigmaticum  Presl., 

irregulareVves\.,  pteroidesVrsl., 
leiorhizon  Wall. 

Aspidiumpolymorphum 

Wall.,  caryotideumWaW.,  sin- 

gaporianumWsd\.,alatumW\\., 
trifoliatum,coadunatumWa[\., 

flagelliformeWsiW.,  virensWW. 
Ceterach  pedunculata 

Hk. 

Kaulfussia  aesculifolia 
Blum. 

Pleopeltis  percussa  Hk. 

1)  Bei  dieser,  wie  bei  den  folgenden  Arten,  so  auch  bei  Aspidium  coadunatum  und
 

caryotideum,  sind  die  Quernerven  weniger  deutlich,  so  dass  das  Ganze  mehr  ein 

netzformiges  Ansehen  erhalt. 
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NLe niscium  reticulatum 

Sw.,  sorhifolium  Fisch.,  tri- 
phyllum  Sw.,  palustre  Radd. 

Polypodium  lineatum 

WalL,  urophyllum^ diW.)  me- 
niscifolium  Fisch.,  asperum 

Presl.,  granulosumVresl. 
Acrostichum  subcrena- 

tum  Wall. 

Farrn  der  Vorwelt. 

Bei  Meniscium  und  den  dar- 
nach  verzeichnetenFarrn  sind  die 

Quervenen  nicht  gebogen,  son- 

dern  gerade,  auch  verbinden  sie 
sich  von  zvvei  Seiten  gewohnlich 

in  einen  stumpfen  Winkel.  Un- 
ter  den  fossilen  Farrn  findet  sich 

nur  eine  hiemit  vergleichbare  Art, 

Clathropteris  meniscioides  Br. 

(Ann.  des  sciences  natur.  T.  4. 

p.218.  pl.n.)   (Taf.XY.  Fig.7.) 

ii.  Alle  Nerven  anaslomosirend ,  polygonische  Netze  bildend,  Mittelnerve 

oft  fehlend. 

a.  Netzformige  gegen  den  Rand  hin  gablige  Seitennerven. 

W^oodwardia  sttinsSw.,  Bei    TVoodwardia  nehmen 
dispar  W.,    fLoridana   Schk.,     die Netze  vom Mittelnerven  gegen 

virginica  Sw.,  radicans. 

Doodia  aspera  R.Br.,  ru- 
pestris  R.Br. 

Pteris  pellucida  Klf.,  gi- 

gantea  * )  W.,  Lygodium  reti- 
culatum. 

den  Rand  hin  allmalig  an  Grosse 

ab,  wie  wir  auf  eine  ausgezeich- 
nete  Weise  auch  in  der  fossilen 

Flora  bei  dem  von  mirbeschriebe- 

nen  TVoodwardites  pinnatifi- 
dus,  TafXXL  Fig.l.u.2.,  sehen. 

Eine  ahnliche  Nervenvertheilung 

findet  statt  bei  Glossopteris 

Browniana  Br.  und  angusti- 

folia  Br.,  doch  sind  die  Netze  an 

^)  Bildet  den  Uebergang  zu  den  ganz  netzformigen  Wedeln  der  Gattungen  Pteris. 
-   Voi.xriL  suppi.  2i 
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Grosse  einandergleich.  (Taf.XXI. 
Fig.  10). 

yS.  Vom  Mittelnei'ven  aus  gablige,  gegen  den  Rand  hin  anastomosirende 
netzformige  Nerven. 

Asplenium      limhatum  Noch  nicht  bei  fossilen  Farrn 

W.,    rhizophyllum ,   Dougla-    beobachtet. 
sii  Hk. 

y.  Die  Seitennerven  sammtlich  anastomosirend  und  netzformig. 

aa.  Der  Mittelnerve  fehlt. 

Ophioglossum    reticu-  Bis  jetzt  noch keine  ahnlichen 

latum,  vulgatum,  crotalopho-     Bildungen  in   der  fossilen  Flora 
roides     Walt.,       surinamense     entdeckt. 

Reich.,      pendulum,      capense 
Schlchtd.,  lusitanicum. 

Antrophyum  coriace- 
um  Wall.,  Boryanum  Spr.,  pu- 
milum  Klf.,  reticulatum  Klf. 

Acrostichum  alcicor- 
ne  Sw. 

/5/?.  Der  Mittelnerve  vorhanden. 

Acrostichum    aureum,  Nur  allein  bis jetzt Glossopte- 

citrifolium,   squamosum  Sw.,  ris  Phillipsii  Lindl.,    von  wel- 

punctulatum  Sieb.,  danaeaefo-  cliem  man  eine  schmale  und  eine 
Zzwm  Fisch.,  heterocliton  Presl.,  breitblattrigeFormentdeckte.  Die 

Jamesoni  Hk.  erstere  glaubt  L i  u  d  I  ey ,  und  viel- 

Hemionitis      palmata,  leicht  nicht  mit  Unrecht,  fiir  fruc- 
cordata  Roxb.  tificirende  halten  zu  diirfen,    da 

Antrophyum  lineatum  bekanntlich  in  der  Jetztwelt  bei 
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Klf.,  cayennense  Klf.,   lanceo-     denFarrndiefructificirendenWe- 

latum^KM.,  pumilumKK  del  haufig  schmaler  und  zusam- 
Parkeria      pteridioides     mengezogener  als  die  unfruchtba- 
Hk.  ren  zu  seyn  pflegen. 

Pleopeltis  percussaUk. 

Kaulfussia  aesculifo- 
lia  Hk. 

Onoclea  sensibilis. 

Grammitis  macrophyl- 
la  Wall.,  diversifolia  Wall., 

lanceolata  Sw.,  elongata  Sw. 
Pteris  aculeata,comans, 

angustata  Wall.,  denticulata 
Sw.,  brasiliensisV>.Sid^d.. 

Lonchitis  hirsuta,  au- 
rita. 

Ophioglossum  opacum 

Hk.,  ellipticum  Hk. 

Lindsaea  ensifolia  Sw. 

Ta enitis  interrupta  Hk. 

Aus  der  vorstehenden  Uebersicht  erkennt  man,  dass  fast  alle 

Verschiedenheiten  hinsichtUch  der  Nerventheilung  in  beiden  Floren 
zumTheil  oft  in  einem  fast  ahnhchen  Verhaltnisse  vorkommen,  wie 

z.B.  die  geringe  Menge  der  mit  anastomosirenden  und  facherfdrmigen 

Nerven,  die  sowohl  in  der  Vorwelt  wie  in  der  Jetztwelt  nur  sehr  we- 

nig  verbreitet  waren.  Der  Vorwelt  fehlen  Farrn  mit  netzformigen 

des  Mittelnerven  entbehrenden  Nerven ,  sie  besitzt  dagegen  eine  Ei- 

genthiimUchkeit  an  Odontopteris  und  auch  wohl  an  Neuropteris, 
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welche  letztere  doch  im  Gaiizeii  nur  sehr  selten  bei  denen  der  Gegen- 

wart  angetrofFen  werden.   ( Vergl.  S.  145.) 

Jetztwelt. 

3.  Fiiichte  der  Farrnkrauter. 

Die  Farrn  zeichnen  sich  vor 

den  ijbrigen  Gefasspflanzen  da- 
diirch  aus,  dass  ihre  Friichte  mit 

den  Blattnerven  in  einer  beson- 

dern  Beziehung  stehen  und  mei- 
stens  auch  aus  denNerven  auf  der 

Biickseite  des  Laubes  entspringen 

{didihev  plantae  dorsiferae,  epi- 

phyllospermae  genannt).  Diese 

Vermchrungsorgane,  aus  Kapsehi 

oder  halbdurchsichtigen  Behaltern 

(thecae,  capsulae,  sporangia) 

bestehend,  sind  entweder  mit  ei- 

nem  elastischen  Ringe  versehen, 

oder  ringlos,  entweder  nackt  oder 

mit  einem  zeUig  zartgebauten,  ei- 

ner  Corolle  vergleichbaren  Ober- 

hautchen,  indusium  oder  ijivo- 

lucrum  Smith.,  bedeckt,  wclches, 

wie  L.  C.  Treviranus  *)  iiber- 

zeugend  nachgewiesen  hat,  keines- 

weges   ein  Theil  der  Epidermis, 

Vorwelt. 

3.  Friichte  der  Farrnkrauter. 

Da  man  die  Farrn  in  den  bis 

jetzt  bekannt  gewordenen  Fund- 
ortern  nur  immer  im  verkohltem 

Zustande  entdeckt  hat,  diirfen 

wir  wohl  niemals  hofFen,  dieStru- 
ctur  der  Friichteselbst  nachweisen 

zu  konnen.  Nur  bei  einer  einzi- 

gen  mit  Friichten  versehenen  Art: 

Aspidites  Jdgeri,  Taf.  XXIL 

Fig.7.,  bemerkte  ich  Spuren  eines 

Indusium's,  welches  vielleicht  von 
nabelformiger  Gestalt,  also  den 

Aspidien  der  Jetztwelt  ahnUch 

war.  Brongniart  sah  ein  den  Cya- 

theen  vergleichbares  bei  Pecopt, 

hemitelioides,  Veg.foss.  if.l08, 

fig.  2.  A.  Unter  diesen  Umstan- 
den  werden  wir  uns  wohl  stets  zur 

Bildung  der  Gattungen  mit  den 

ausseren  Umrissen  der  Frucht- 

haufchen  und  ihren  Stellungsver- 

haltnissen  begniigen  miissen,  also 

*)  L.  C.  Treviranus  iiber  die  Oberhaut  der  Gewachse.  Vermischte  Schriften 
anatomischen  und  physiologischen  Inhaltes  von  G.  R.  Treviranus  und  L.  C. 

Treviranus.    4  Bd.  1821.   S.  65— 70. 
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3.  Friichte  der  Farrnkrauter. 

dieser  Zweig  etwa  den  Grad  der 

Ausbildung  erhalten,  in  welchem 

sich  zu  L i n  n  e 's  Zeiten  die Farrn- 
flora  befand,  wo  man  auch  die 

Gattungen  ohne  genauere  Riick- 
sicht  auf  den  feineren  Bau  zu  un- 
terscheiden  suchte. 

Jetztwelt. 

a.  Friichte  der  Farrnkrauter. 

sondern  ein  eigenes  in  seinem 

Baue  ganz  verschiedenesHautchen 
ist.  Die  sehr  kleinen  gewohnhch 

dreieckigen  Samen  oder  Keim- 
korner  (sporulae)  befinden  sich 

in  jenen  Kapseln,  die  in  Gruppen 

vereiniget  die  Fruchthaufchen 

(sori)  bilden.  Je  nach  der  An- 
wesenheit  oder  dem  Fehlen  des 

oben  erwahnten  Ringes  und  In- 

dusium's,  so  wie  nach  der  Anord- 
nung  der  Fruchthaufchen  auf  der 
BlattHache  oder  den  Blattrandern, 

werden  die  Farrn  in  Ordnungen 

und  diese  wieder  in  Gattungen 

getheih: 

I.    Ophioglosseae  R. Br. 

Ophioglosseae   R.  Br.  Pro-  Bis  jetzt  noch  nicht  cine  Spur 
dromus  Flor.  Nov.  Holl.  145. 

(1810);  Agardh  Aphorismi  bot. 

113.(1822);  Kaulf.  Enum.filic. 

p.24:  (1824);  Bory  de  St.  Vin- 
cent  in  Dict.  class.  des  sc.  nat. 

6.  p.586  (1824);  Sprengel  Syst. 

Veg.  IV.V.  p.L  (1827);  Link 

Hort.  Berol.  H.  p.i5i  (1833). 

Sporangien  einzeln,  rundhch,  le- 

dieser  Gattungen  in  der  fossilen 
Flora  entdeckt,  weder  vom  Laube 
noch  von  Friichten. 
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3.  Friichte  der  Farrnkrauter.  3.  Friichte  der  Farrnkrauter. 

derartig,  undurchsichtig,  ohne 

Ring,  in  einfachen  oder  astigen 

Trauben,  zweiklappig  in  die  Que- 
re  sich  ofFnend.  Lage  der  We- 
del  in  der  Knospe  gerade.  Zwei 

Gattungen,  Ophioglossum  und 
Botrychium. 

II.   Parkeriaceae  Hook. 

Parkeriaceae  Hook.  exot.  Gleichfalls  noch  ohne  Analogon. 

flor.  t.i4:7.  (1827);  Hooker  et 
Greville  icon.filic.  t.97.  (1828). 

Sporaugien  sitzend  zerstreut,  mit 
einem  breiten  meist  undeuthchen 

sehr  kurzen  Ring,  der  nur  zuwei- 
len  deulHch  und  fast  vollstandig  » 

ist.  Samen  oder  Sporulae  gross, 

dreieckig,  gestreift.  Lage  derWe- 
del  spiralformig. 

ParkeriaBk.y  Ceratopteris 
Brong. 

III.  Danaeaceae. 

Agyratae    Swartz.  Synops.  Eine  sehr  entfernte  AehnUch- 
Filic.  (1806).  Poropterides  keit  mit  der  horizontalen  Stellung 

Willd.  Spec.  Pl.  V.  l.  c.  ̂ ^.  der  friichte  einer  Danaea  zeigt 

(1810).  Sprengel  Z.c. /9.4.  (1827).  ein  fructilicirendes  von  mir  we- 
Danaeaceae  Agardh  Z.  c.  117.  gen  der  Hnienformigen  Frucht- 

(1822).  Marattiaceae  Kaulf.  haufchen  danaeoides  genanntes 

l.c.  31.  (1824).    Sporangien  auf    Asplenium.  (Taf.XIX.Fig.4.u.5.) 
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3.  Friichte  der  Farrnkrauter. 

der  unteren  Flache  des  Wedels  si- 

tzend,  ohne  Ring,  in  zwei  Reihen, 

an  der  Spalte  sich  ofFnend. 
Marattia  Sw.,  Danaea  Sm., 

Angiopteris  HofFm. 

IV.  Osmu 

Osmundaceae  R.Br.  l.c.  161. 

(1810);  Agardh  l.c.  115.  (1822); 
Kaulf.  l.c.  42.  (1824);  Bory  l.c. 

(1824);  Link  Z.c. /9.134.  Spo- 
rangien  ohne  einen  Ring,  netz- 

formig,  an  der  Spitze  strahhg  ge- 

streift,  gewohnlich  langs  der  In- 
nenseite  sich  spaltend. 

Todea^.-,  Osmunda,  Schi- 

zaeaSm.,  LygodiuinSw.,  Anei- 
miaSw.-,  Alohria  Sw. 

V.  Gleic 

SchismatopteridesWiWd.  l.  c. 

(1810).  Gleicheneae  R.  Br.  l.  c. 

160.(1810);  Kaulf  Z.c.36.(1824); 

Borj  Z.  c.  (1824).  Sporangien  auf 
der  Riickseite  des  Laubes  mit  ei- 

nem  quer,  bisweilen  schief  hegen- 
den  Ringe  versehen,  fast  sitzend 

und  derLange  nach  ander  innern 

Seite  sich  spaltend.     Stiel  einmal 

Vorwelt. 

3.  Friichte  der  Farrnkrauter. 

ndaceae. 

DieGsittuvigenOsmunda  u.Anei- 
mia  diirften  wohl  unter  den  zahl- 
reichen  Arten  von  Neuropteris 

sich  finden,  aber  von  Lygodium 
u.  Schizaea  ist  nochkeine  sichere 

Spur  vorhanden.  Eine  freihch  nur 
sehr  entfernte  Aehnhchkeit  mit 

letztererGattung  zeigt  die  von  mir 

beschriebene  Bockschia  flabel- 

lata.  Taf.L  Fig.l— 2. 

«• 

heniae. 

Die  Dichotomie  der  Wedel  be- 
obachtete  ich  bei  mehreren  Arten. 

Siehe  Taf.Il.  III.  IV.  u.  V.  Aehn- 

hchkeit  riicksichthch  der  Bildung 

der  Kapseln  zeigt  Asterocarpus 

Sternhergii  Gcipp.  Taf.  VI.  Fig. 
1—3. 
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Jetztwelt. 

3.  Friichte  der  Farrnkrauter. 

oder  ofter  zweitheilig,  in  zwei  ent- 

gegengesetzte  Wedel  iibergehend. 

GleicJienia  Sm.,  Sw.,  (Mer- 
tensia  W.,  Sw.,  Dicranopteris 

Bernh.),  Platyzoma  KBr. 
VI.  Polyp 

Gyratae  Swartz  Z.c.  (1806). 
Filices  verae  Willd.  l.  c.  99. 

(1810);  Sprengel  l.c.  p.5.  Po- 
lypodiaceae  R.  Br.  l.  c.  145. 

(1810);  Agardh^/?/2. 116. (1822); 

Kaulf.  l.  c.  55.  (1824) ;  Bory  l.  c. 

(1824);  Link  Z.c.  p.5.  (1833). 
Sporangien  auf  der  Riickseite  des 
Laubes  mit  einem  vertikalen  Rin- 

ge,  unregehnassig  un4  quer  sich 

spahend,  baldmit  baldohneDeck- 
blattchen  (Indusiurn) : 

Ohne  Indusium: 

Polyhotrya  Hb.,  Acrosti- 
clium  L.,  Hemionitis,  Gymno- 

gramma  Desv.,  Meniscium 

Schrb.,  Grammitis  Sw.,  Taeni- 

tis  Sw.,  Notochlaena,  Xipho- 

pteris,  Niphoholus  Klf.,  Poly- 

podium. 

Vorwelt. 

3.  Friichte  der  Farrnkrauter. 

odiaceae. 

Wie  in  der  Jetztwek  so  gehoren 

auch  die  Farrn  der  Vorwek  vor- 

zugsweise  zu  dieser  Abtheilung. 

Fiir  folgende  Gattungen  finden 
sich  Reprasentanten  vor : 

Acrostichum,  Gymnogram- 
ma,  Meniscium,  Polypodium. 
Diplazium,  Scolopendrium, 

Pteris,  Lindsaea,  Asplenium, 

JVoodwardia,  Aspidium,  Adi- 

antum,  Cheilanthes,  Daval- 

lia,  Dicksonia  und  die  ge- 
sammte  Gruppe  der  Cyatheen, 

(Chnoophora  KIC,  Trichopte- 
ris  Presl,  ALsophila  R.  Br., 

TVoodsia  R.Br.,  Hemitelia,  Pe- 
ranema  Don.,  Cihotium  Klf., 

Cyathea  Sw.). 
Da  sich  nun  Grammitis,  Hy- 

phopteris,  Darea,  Onychium, 

Didymochlaena  von  Aspleni- 
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Jetztwelt. 

3.  Fruchte  der  Farrnkrauter. 

Mit  Indusien: 

Onoclea,  LjOmariaW.,  Stru- 
thiopterisW.,  AllosurusBemh., 

Onychium  Klf.,  Hymenolepis 

Klf.,  Monogramma  Schk.,  Le- 
ptochilos  Klf.,  Vittaria  Sw., 

Antrophyum,  Diplazium,Sco- 
lopendrium^sY.yDidymochlae- 
na  Desv.,  Pteris ,  Lonchitis, 

Lindsaea  Dryand.,  Asplenium, 

Caenopteris  Berg.,  Blechnum, 
TVoodwardiaSm.,DoodiaB.Br., 

Sadleria  Klf.,  Allantodia  R. 

Br.,  Aspidium  Sw.,  Pleopeltis 
Hbdt.,  Adiantum,  Cheilanthes 

Sw.,  CasseheeriaYsA^.,  Daval- 

liaSw.,  Dicksonia^icrit.,  Chno- 

ophora Klf.,  TrichopterisVresl, 
Alsophila  R.Br.,  Woodsia  R.Br., 

Hemitelia  R.  Br. ,  Cyathea  Sw., 
Cihotium  Kaulf.,  Peranema 
Don. 

Vol.XVII.  Siippl. 

Vorwelt. 

3.  Friichte  der  Farrnkrauter. 

1/772,  Pleopeltis  und  Niphobolus 

von  Polypodium,  Doodia  von 
fVoodmardia,  Sadleria  und 

Allantodia  von  Aspidium,  No- 
tolaena  von  Pteris,  Casseheeria 
und  Allosurus  von  Cheilanthes 

nur  durcli  die  verschiedene  Orga- 
nisation  der  Friichte  oder  An-  und 

Abwesenheit  des  Indusium's  un- 
terscheiden,  welches  wegen  seiner 

Zartheitbei  dem  VerkohUmgspro- 
cess  fast  immer  verloren  geht  oder 

unkenntUch  wird  (vergl.  S.  164. 

271,  272,  So^),  so  verinisst  man 
eigenthch  in  der  fossilenFlora  nur 
noch  fiir  folgende  Gattungen  der 

Polypodiaceae  die  Reprasentan- 
ten,  namUch  fiir  Taenitis,  mit 
den  im  Aeusseren  verwandten 

Vittaria,  Monogramma  und 

Leptochilos ,  fiir  Hemionitis 

und  Antrophyum,  fiir  Onoclea 

und  Struthiopteris ,  fiir  Lon- 

chitis,  Lomaria  und  Blech- 
num.  Eine  fructificirende  Po- 

lyhotrya  diirfte  im  fossilen  Zu- 
stande  von  einer  Aneimia  scliwer 

zu  unterscheiden  seyn. 
22 
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Jetztwelt.  Vorwelt. 
3.  Friichle  der  Farrnkrauter.  3.  Fruchte  der  Farrnkrauter. 

VII.    Hymenophylleae. 

Filices  desciscentes  Spreng.         Beiden  Gattungen  fehlt  es  nicht 

l.  c.  pag.l.     Hymenophylleae     anziemlich  zahlreichenReprasen- 
Link  l.  c.  p.  3.     Sporangien  lialb-     tanten  in  der  fossilen  Flora. 
geringelt  in  eine  besondereHiiile 

eingeschlossen ,   aus  den  Spitzen 
des  V^edels. 

Trichomanes  h.^Hymeno- 

phyllum  Sin. 
Nach  dieser  vergleichenden  Uebersicht  der  Farrn  der  Jetzt- 

und  der  Vorwelt  lasse  ich  nun  die  Beschreibung  der  Letzteren  fol- 
gen,  denen  eine  Uebersicht  der  Gattungen  vorangeht,  iiber  deren 

Annahine  und  Bildung  man  bei  jeder  einzelnen  das  Nahere  ersehen 
kann. 

IV. 

Beschreibung   der  fossilen  Farrn. 

Synopsis  Generum,  *) 
A.    TRUNCI  VEL  CAUDICES  VEL  RHIZOMATA 

FILICUM. 

a.    CAUDICES  VEL  TRUNCI  FILICUM  ARBOREL 

I.     CAULOPTERIS    Lindl. 

Caudex  arboreus,  simplicissimus,  enodis,  ubique  cicatricibus  {ab  inser- 
tione  stipitum)  eurri  spiraliter  a  basi  sursum  ambientibus  vestitus.  Cicatrices 

rhomboideae,   oblongae  vel  ovatae.,  subconcavae-,  planae  vel  convexae,  stigma- 

*)  Da  diese  auch  alle  Nachtrage  enthaltendeUebersicht  erst  nach  Vollendung  des  gan- 
zen  Werkes  gedruckt  ward,  erleiden  begreiflich  auch  die  im  vorigen  Bogen  von 
S.  164 — 170  enthaltenenBemerkungen  iiber  die  Friichte  der  fossilen  Farrn  manche 
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tibus  regulariter  dispositis  ex  obsoletis  vasorum  fasciculis  exortis   notatae. 
(s.Seite448d.W.) 

b.   RHIZOMATA  VEL  TRUNCl  OBLIQUI  HORIZONTALESVE. 

a.    CORTICATA,  STRUCTURA  INTERNA  OBLITERATA.  (s.  S.  90  u.  451-) 

II.     KARSTENIA    Gopp. 

Caudex  enodis,  a  frondium  lapsu  subspiraliter  cicatrisatus.  Cicatrices 

orbiculares ,  medio  convexae  mammillares ,  annulo  elevato  planiusculove  cin- 
ctae  vel  exannulatae.   (s.  S.  451.) 

III.      COTTAEA    Gopp. 

Caudex  enodis  {fortasse  adscendens)  stipitum  spiraliter  dispositorum 
partibus  inferioribus  vestitus.    (s.  S.  452.) 

j3.    DECORTICATA,    STRUCTURA  INTERNA  DISTINCTA.    (s.  S.  96  u.  453.) 

IV.     TUBICAULIS    Cotta. 

Caules  constant  e  maioribus  minoribusque  fasciculis  tubiformibus,  tunica 
fusca  satis  conspicua  circumdatis.  Tubi  maiores  convergentes,  distantcs^ 
utrem  includentes,  tubis  minoribus  sine  ordine  dispositis  cincti.  Utres  in  caule 

transversim  dissecto  figuram  regularem  {in  aliis  aliam)  exhibentes.  (s.  S.  453.) 

y.     PSARONIUS    Cotta. 

In  caulc  insunt  fasciculi  paralUdi  et  perspicuis  tunicis  fuscis  circumdati, 

qui  vel  magis  teretes y  tubulorum,  vel  magis  lati,  copularum  formam  imitan- 
turj  ceterum  hi  crassa  tela  cellulosa  expleti  sunt,  illi  parvas  columnas  angu- 
losas  continent.    Cotta.    (s.  S.  456.) 

VI.     POROSUS    Cotta. 

Caulis  constat  e  vasorum  fasciculis  tubifovmibus  cuticula  satis  conspicua 
cinctis,  quorum  pars  interior  massa  porosa  expleta  characteribus  propriis 
caret.   (s.  S.  458.) 

erweiternde  Abainderungen.  So  ist  das  Fndusiuni  (S.  164)  nun  nicht  mehr  bei  ein 
paar  Arten,  sondern  auchbei  mehreren  andern  nachgewiesen  worden  ;  ferner  ander 
Gegenwart  der  Danaeaceae  seit  Entdeckung  der  Gattungen  Danaea  nnd  Glockeria 
nicht  mehr  zu  zweifeln,  und  die  Analogie  mit  den  Gleichenien  der  Jetztwelt  durch 
Asterocarpus  lon^ifolius  und  heterophyllus  Sternb.  noch  mehr  nls  bisher  ausser 

Zweifel  gesetzt.  Ob  Brongniart's  Gattung  Schizopteris  Prod.  p.  63  zu  einer 
der  hier  aufgefiihrten  Gruppen  gehort,  oder  eine  neue  der  Schizaea  ahnlic!  e  bil- 
det,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden,  da  eine  Abbildung  derselben  noch  nicht  er- 
schienen  ist. 

Dass  bei  den  folgenden  Beschreibungen  die  den  Gattungen  vorstehenden  Zah- 
len  mit  den  in  dieser  Uebersicht  enthaltenen  nicht  stimmen,  ist  freili(  h  als  ein 
Uebelstand  zu  betrachten,  der  aber  nicht  zu  vermeiden  war,  wenn  ich  die  spateren 
Entdeckungen  den  friiheren  noch  anreihen  wollte. 
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B.     FRONDES     FILICUM. 

a.   FILICES  DESCISCENTES. 

VII.     BOCKSCHIA    Gopp. 

Frons  acaidis?  flabelliformis  parallele  nervosa ;  fertilis  5 — 7-plicata, 
sterilis  plana.  Sporangia  oblonga,  biserialia^  plicis  obtuse  triangularibus 
ipsius  frondis  insidentia.   (s.  S.  176.) 

YIII.     PACHYPTERIS    Brong. 
Frons  pinnata  vel  bipinnata,  pinnis  vel  pinnulis  integris  coriaceis  ener- 

viis  vel  uninerviis,  basi  angustatis  in  rhachi  decurrentibus.   (s.  S.  179  u.  378.) 

IX.     ANOMOPTERIS    Brong. 
Frons  pinnata^  pinnulis  lincaribus  integris  transverse  ad  nervulos  subpli- 

catisj   nervo  medio  notatis  ■,   nervulis  simplicibus  perpendicularibus  arcuatis. 
Fructificatio  ncrvulis  affixa,  quoad  formam  dubia:  an  punctiformis  me- 

dio  nervulorum  inscrta?  an  linearis  nervulo  toto  affixa  nuda  (ut  in Menisciis) 
vel  tegumento  interius  libero  tcctal  (s.  S.  180  u.  378.) 

b.    DANAEACEAE  Gopp. 

Sporangia  paginae  frondis  infcriori  adnata,  margini  approximata,  ri- 
ma  dehiscentia.  Frons  pinnata.  Nervi  secundarii  e  nervo  medio  angulo  recto 
egredientes.  (s.  S.  379.) 

X.  GLOCKERIA    Gopp. 
Sporangia  ovalia  ad  marginem  frondis  nervis  secundariis  insidentia, 

fortasse  longitudinaliter  dehiscentia.    Frons  pinnata.    (s.  S.  379.) 

XI.  DANAEITES    Gopp. 
Sporangia  linearia,  parallela,  ncrvis  frondis  secundariis  dichotomis  in- 

sidentia.      Lidusii  geminati  vestigium.   (s.  S.  380.) 

c.   GLEICHENIEAE   Gopp. 

Frons  dichotoma  pinnatave.      Sporangia  3 — Q-angulata. 

XII.     GLEICHENITES    Gopp. 
Frons  dichotoma,  pinnata.  Fructificatio  hucusque  ignota.  (s.  S.  181  und 

S.381.) 

Xin.     ASTEROCARPUS    Gopp. 
Frons  bipinnata.  Sporangia  in  dorso  frondis  3 — ^-stellatim  collocata, 

lateribus  connata,  capsularum  3 — ^- locularium faciem  praebentia.  (s,  S.  188 
und  382 — 383.) 
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d.    NEUROPTERIDES   Gopp. 

Frons  pinnata.  Pinnulae  liberae  vel  adnatae,  nervis  secundariis  seria- 
tim  e  nervo  medio  apicem  versus  evanescente  exorientibus  ^  vel  nervis  omnibus 
ab  ima  basi  flabeUatis  dichotomis  nervoque  medio  haud  distincto. 

Fructificatio  hucusque  ignota.   (s.  S.  190.) 

XIV.     NEUROPTERIS    Brong. 

Frons  pinnata  vel  bipinnata.  Pinnae  pinnulaeque  basi  cordatae  vel  sub- 
cordatae  liberae,  rarius  adnatae  aut  decurrentes.  Nervus  medius  crassiuscu- 
lus  ante  apicem  pinnae  vel  pinnulae  evanescens ■,  nervi  secundarii  pinnatim 

exorientes  crebri pluries  furcati ,   plerumque  arcuati.   (s.  S.  180  u.383 — 384.) 

XV.     ODONTOPTERIS    Biong. 
Frons  pinnata  vel  bipinnata.  Pinnae  pinnulaeve  basi  rhachi  adnatae  vel 

liberae  saepius  obliquae-,  nervo  medio  nullo  vel  vix  notato.,  nervis  secundariis 
aequalibus  simplicibus  vel  furcatis  tenuissimis  e  rhachi  seriatim  exorientibus 
ad  apicem  marginemve  pinnae  excurrentibus.   (s.  S.  208  u.  384.) 

XVI.     ADIANTITES    Gopp. 

Frons  stipitata,  flabellato - semiorbiculata ,  integra,  inciso-lobata  aut 
pinnata.  Pinnae  suborbiculatae  vel  oblongac  basi  saepissime  inaequales  et 
cordatae-,  nervis  crebcrrimis  ab  ima  basi  flabellatis  dichotomis  pluries  furcatis 

aequalibus  nervoque  medio  haucl  distincto.   (s.  S.  216  u.  384 — 387.) 

e.    SPHENOPTERIDES    Gopp. 

Fronsbi-  veltripinnata  velbi-  tripinnatifida,  pinnulis  integris  plerum- 
que  lobatis  basi  cuneatis^  lohis  dentatis  vel  sublobatis ■,  nervis  pinnatis ,  nervo 
primario  distincto  subflexuoso,  nervis  secundariis  oblique  adscendentibus ^  in 
singulo  lobo  simplicibus  vel  dichotomis  apice  furcatis. 

Fructificatio  marginalis  semper  in  nervorum  fine.   (s.  S.  228). 

XVII.     CHEILANTHITES    Gopp. 

Frons  bi-  vel  tripinnata  vcl  bi-  tripinnatifida,  pinnulis  integris  plerum- 
que  lobatis  basi  cuneatis-,  lobis  dentatis  vel  sublobatis.  Nervi  secundarii  obli- 
que  adscendenteSf  dichotomi  ramis  simplicibus  vel  in  singulis  lobis  bis  raro  ter 
furcatis.  Loborum  margo  passim  incrassatus  fructificationem  marginalem 

Cheilanthis  nostris  simiiem  prodere  videtur.    (s.  S.  229  u.  387 — 390.) 

XVIII.    HYMENOPHYLLITES    Gopp. 

Frons  tenera,  membranacea,  bi-  vel  tripinnata.  Pinnulae  pinnatifidac 
basi  dilatata  rhachi  ut  plurimum  alatae  adhaerentes.  Ncrvi  pinnati  excurren- 
tes-,  in  singulo  lobo  solitarii  rarius  dichotomi.  Sori  subrotundi  loborum  api- 
cibus  insidentes.  (s.  S.  251.) 
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XIX.     TRICHOMANITES    Gopp. 

Frons  tenera  hi-  vel  tripinnata  lineari-filiformisj  rhachi  tereti.  Pinnu- 
lae  dichotome  partitae  filiformes  linearesve,  nervis  pinnatis  simplicibus.  Sori 
laciniarum  apici  insidentes.  (s.  S.  263.) 

XX.     STEFFENSIA    Gopp. 

Frons  tripinnata.  Pinnulae  ovatae-f  nervis  secundariis  radiatis  excur- 
rentibus  marginem  versus  soriferis.      Sori  subrotundi.    (s.  S.  269.) 

f.    PECOPTERIDES   Gopp. 

Frons  simplex,  pinnata,  bi-  vel  tripinnatavel  bi-tripinnatifida^  pinnu- 
lis  basi  aequali  vel  dilatota^  rhachi  adnatis  vel  inter  se  unitis  {rarissime  basi 

contractis)  ■)  nervo  medio  valde  notato  (nec  sub  apice  evanescente),  nervis  se- 
cundariis  variis,  in  pinnulis  angustis  dichotomis  horizontalibus  plus  minusve 

rectis,  in  pinnulis  latioribus  dichotomis  obliquis  ramis  bi-  vel  trifurcatis 
anastomosantibusque. 

Fructificatio ,  dum  apparet,  marginalis  vel  nervis  adhaerens  vel  puncti- 
formis.   (s.  S.  270.) 

XXI.     BEINERTIA    Gopp. 

Frons  pinnata.  Nervi  pinnati,  nervis  secundariis  e  nervo  primario  ex- 
currente  oblique  adscendentibus  dichotomo-furcatis  marginem  versus  trans- 
versis  parallelis.  Nervi  secundarii  valde  eminent,  fortasse  soriferi-,  fructifi- 
cotionem  similem  illi  Gymnogrammotum  exhibentes.    (s.  S.  272.) 

XXII.     DIPLAZITES    Gopp. 

Frons  pinnata  ?  Nervi  in  unaquaque  pinnula  bipinnati,  nervis  secundariis 
orcuatim  adscendentibus  alternis,  quibus  sori  lineares  sunt  inditi.   (s.  S.  273.) 

XXIII.     SCOLOPENDRITES    Gopp. 
Frons  simplex,  linearis,  nervo  medio  crassissimo,  nervis  secundariis  sim- 

plicibus.  Tegumcnta  vcl  indusia  sporangia  obtegentia  maxima,  oblonga,  su- 
perne  libera  et  dehiscentia.   (s.  S.  276.) 

XXIV.     ASPLENITES    Gopp. 

Frons  pinnata,  bi-  vel  tripinnata,  pinnis  oequalibus  vel  inaequalibus 
obliquis  subrhombeis.  Nervi  secundarii  in  singula  quaque  pinnula  oblique 

adscendentes ,  simplices  dichotomive.  Sori  lineares  vel  ovato-lineares,  ner- 
vis  secundariis  impositi.   (s.  S.  277.) 

XXV.     ACROSTICHITES    Gopp. 

Frons  vel  pinnota,  nervis  secundariis  obliquis  dichotomo  -furcatis .^  vel 
digitata,  nervis  secundariis  anastomosantibus.  Sori  rotundi,  inferiorem 
frondis  paginam  occupantes.   (s.  S.  284.) 



Beschreibung  der  fossilen  Farrn.  175 

XXVI.     WOODWARDITES     Gopp. 
Frons  pinnatifida.  Nervi  areolato-  reticulati,  marginem  versus  dichoto- 

mi-,  areis  irregularihus  eo  maiorihusj  quo  propinquiores  sunt  nervo  medio. 
(s.  S.  288.) 

XXVII.  CLATHROPTERIS    Brong. 
Frons  pinnata.  Nervus  primarius  vel  medius  crassus  excurrens.  Nervi 

secundarii  recti,  parallelij  nervulis  transversis  parallelisj  aream  quadran- 
gularem  formantibus ,   coniuncti.  (s.  S.  290  u.  390.) 

XXVIII.  ALETHOPTERIS    Sternb. 

Frons  hi-tripinnatifida  vel  bi-tripinnata.  Nervi  secundarii  e  primario 
stricto  angulo  recto  vel  subrecto  exeuntes  simplices  vel  dichotomi,  ramulis  sim- 
plicibus  vel  furcatis ,  margine  pinnularum  saepe  revoluto.  Pinnulae  revolu- 
tae  fortasse  fructificationem  marginalem  et  inde  Pterides  veras  nomenque  ge- 
nericum  indicant.  (s.  S.  291  u.  390.) 

XXIX.  CYATHEITES    Gopp. 
Fronsbi-  vel  tripinnatifida  vel  pinnata.  Nervi  secundarii  e  nervo  me- 

dio  excurrente  angulo  recto  vel  subrecto  egredientes  ■,  dichotomi,  rectiusculiy 
ramulis  plerumque  simplicihus  raro  furcatis.  Sori  indusiati,  rotundi.,  ner- 
vorum  divisurae  insidentes ,   hiseriales.    Indusium  apice  dehiscens.   (s.  S.  319.) 

XXX.  HEMITELITES    Gopp. 
Frons  pinnatifida  vel  bipinnatifida.^  bi-  vel  tripinnata.  Nervi  secunda- 

rii  e  nervo  medio  excurrente  angulo  recto  vel  subrecto  exeujites,  raro  simplices 
plerumque  dichotomi  trichotomive,  liberi  vel  basi  ramulis  transvcrsis  rhachi  et 
nervo  medio  parallelis  coniuncti,  quibus  areae  polygonae  costas  utrinque  mar- 
ginantes  formantur.  Sori  e  media  vena  exorti,  rotundiy  indusiati,  hi-  vel 
quadriseriales.     Indusium  apice  dehiscens.    (s.  S.  329.) 

XXXI.  BALANTITES    Gopp. 
Frons  pinnata.  Sori  rotundi,  capitati-,  crassi,  exserti,  ipsius  frondis 

margini  insidentes.  (s.  S.  336.) 

XXXII.     POLYPODITES    Gopp. 

Frons  simplex.,  pinnatifida  vel  bipinnatifida.  Frons  simplex  suh- 
enervis.  Frons  pinnatifida  vel  nervis  secundariis  c  ncrvo  primario  an- 
gulo  suhacuto  egredientibus  dichotomo  -fexuosis  ramo  breviori  plerumque  in- 
trorsum  curvato  sorigero^  vel  nervis  rcticulatis  areolas  polygonas  formanti- 
hus,  e  quarum  lateribus  ramuli  apice  suhincrassati  passim  soriferi  exoriun- 
tur  et  usque  ad  medium  pergunt.  Frons  hipinnatifida  nervis  sccunda- 
riis  in  singula  lacinia  hipinnatis,  ramulis  obliquis  rcctis  parallelis  trans  me- 
dium  soriferis.  (s.  S.  338.) 
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XXXIII.    GLOSSOPTERIS    Biong. 

Frons  simplex,  stipitata  vel  in  petiolum  decurrens^  integerrima,  lanceo- 
lata  aut  ohlongo-lanceolata.  Nervi  secundarii  e  nervo  medio  crasso  excur- 
rente  angulo  acuto  exeuntes,  basi  reticulati  marginem  versus  dichoto?ni,  ramu- 
lisfurcatis.      Sorirotundi-,  submarginales.   (s.  S.  346.) 

XXXIV.     ASPIDITES    Gopp. 

Frons  simplex  vel  bi-  tripiimatifida  vel  bi  -  tripinnata.  Frons  sim- 
plex  linearis ,  lanceolata  vel  oblongo-lanccolata,  stipitata  vel  in  petiolum 
decurrens,  nervis  sccundariis  e  ncrvo  jncdio  crasso  cxcurrente  angulo  recto  vel 
subrecto  exeuntibus  raro  simplicibus  plerumque  dichotomis ,  ramulis  furcatis. 

Frondis  hi-  vel  tripinnatifidae  vel  pinnatae  pinnae  basi  plerum- 
que  dilatatae  connatae  decurrentes,  vel  discretae  sessiles,  nervis  secundariis 
e  nervo  medio  subfexuoso  passim  apicem  versus  suhdecrcscente  bifido  angulo 

acuto  egredientibus  dichotomis ,  ramulis  furcatis  vel  simplicibus  magis  mi- 
nusve  arcuatim  adscendentibus. 

Sori  rotundi,   biseriales.    Indusii  peltati  vestigium.   (s.  S.  348.) 

A.    FILICES    DESCISCENTES. 

J.    BOCKSCHIA    Gopp. 

Frons  acaulis?  flahelliformis,  parallele  nervosa;  fertilis 

5 — 1  -plicata,  sterilis  plana.     Sporangia  ohlonga,  hiserialia, 
plicis  obtuse  triangularibus  ipsius  frondis  insidentia. 

1.    BocKSCHiA    flabellata    Gopp. 

Taf.I.   rig.1.2. 

B.  fronde  fLahelliformi  ovato-ohlonga  basi  constricta  api- 
ce  truncata. 

In   schisto    lithanthracum    Silesiae    ad    JValdenburg 

(Bocksch). 
(Nicht  ohne  Schiichternheit  iibergebe  ich  den  Sachkundigen  die 

getreue  Abbildung  des  vorhegenden,  von  mir  nach  dem  Entdecker 

desselben,  einem  der  eifrigsten  Forscher  der  fossilen  Flora  Schlesiens, 

genannten  Abdruckes.  Nach  vielfaltigemUeberlegen,  ob  derselbe  einer 
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Fruchtkapsel,  einem  Palmenblatt  oder  einem  Farrnkraut  einst  ange- 
horte,  entschied  ich  mich  endlich  fiir  ein  Farrnkraut.  Wiewohl  auch 

diese  Ansicht  mich  nichts  weniger  als  befriediget,  will  ich  sie  in  Er- 

mangelungeinergeniigenderen  hier  mittheilen,  indem  ich  hierdurch 

hoiFe,  von  Sachkundigeren  Aufklarung  zu  empfangen.  Der  Abdruck 

Fig.  1.  scheint  mit  seiner  oberen  Seite  auf  zu  liegen.  Fig.a.undZ?.  halte 

ich  fiir  die  Basis;  Fig.  c.  d.  e.  fiir  das  Ende  der  drei  vielleicht  nur  zufal- 

lig  scheinbar  gegen  die  Spitze  hin  vereinigten  Wedel.  Von  Wedel  c. 

ist  die  Basis  nicht  erhalten.  Die  Wedel  sind  an  der  Basis  zusammen- 

gezogen,  facherformig,  eiformig-langUch,  an  der  Spitze  abgestutzt, 

mit  sehr  deuthch  bezeichneten  parallelen  Langsnerven  versehen.  Je 

zwischen  zwei  Nerven  ist  eine  durch  die  ganze  Lange  des  Blattes  ange- 

gebene  Falte,  zu  deren  beiden  Seiten  langliche  in  zwei  Reihen  befind- 

liche  Korperchen,  die  ich  vorlaufig  fiir  Sporangien  oder  Friichte  halte, 

von  der  Mitte  bis  gegen  die  Spitze  hin  stehen.  In  der  Mitte  sind  sie  am 

deutlichsten  zu  bemerken,  bei  Wedel  a.,  der  durch  Druck  sehr  geiit- 
ten  zu  haben  scheint,  aber  nur  sehr  schwach  zu  sehen.  Da  Wedel  &. 

ohne  alle  weitere  Befestigung  aufliegt,  scheint  die  Lage  von  a.  auf  ei- 

nem  kleinen  Calamitenstamme,  Fig.y.,  eben  so  zufallig  und  letzterer 

ohne  Zusammenhang  mit  dem  Gewachs  gewesen  zu  seyn,  wie  das  am 

Rande  des  letzteren  sich  quer  iiber  den  genannten  Wedel  erstreckende 

linienformige  Blatt,  Fig.  ̂ .,  welches  ohne  Zweifel  einem  Lycopo- 

diolithen  angehoit.  Neben  Wedel  b.  sehen  Avir  (f.  h.)  einen  Blatt- 

quirl  von  Asterophyllites  galioides  Lindl,  und  einen  Zoll  vom 

oberen  Rande  von  Fig.  c.  befindet  sich  ohne  alle  sichtbare  Verbindung 
mit  demselben  der  hochst  undeutHche  Abdruck  einer  Bruckmannia 

tenuifolia  St.,  und  zwar  iiber  einem  der  Basis  des  Wedels  a.  ganz 

ahnlichen  Calamitenstamme.  Auf  der  Riickseite  der  einen  Zoll  dik- 

ken  Schieferthonplatte  sieht  man  Rotularia  saxifragaefolia  St.  und 

marsileaefolia  St.,  so  wie  Bruchstiicke  Yon  Sphenopteris  ohtusi- 
Voi.  XVII.  Suppi.  25 
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loha  Br.  bunt  darcheinander.  Anfanglich  glaiibte  ich,  dass  jeder  der 

genannten  Wedel  aus  einzelnen  von  einander  getrennten  Blattchen 

bestande,  die  nur  an  der  Basis  vereiniget  und  somit  einer  fructificiren- 

den  Schizaea  (siehe  Fig.  3.  Schizaea  digitata  Swartz.  Synops. 

Jilic.  tab.  IV^.  fig.  1.)  vergleichbar  sejen,  aber  der  Fund  eines  zwei- 
ten  Abdruckes  (Fig.  2.)  veranlasste  mich,  meine  Ansicht  zu  verandern. 

Wir  sehen  hier  deutUch  die  auch  bei  Fig.  1.  vorhandenen  parallelen 

Langsnerven,  die  sich  nach  unten  Fig.  d.  nahern,  und  wahrschein- 

Hch  eben  so  wie  in  Fig.  1.  vereiniget  haben,  woriiber  leider  der  nur 
theilweise  erhaltene  Abdruck  keinen  Aufschluss  liefert.  Zwischen 

den  Nerven  ist  derselbe  flach  und  nur  gegen  die  Spitze  Fig.  Q.  etwas 

convex,  ohne  in  eine  erhabene  Falte  oder  Kiel  auszugehen.  Anjener 

erhabenen  Stelle,  kurz  vor  der  Spitze  bei  Fig.c.  und  d.,  bemerkt  man 

Ansatze  von  jenen  oben  als  Fruchtkapseln  bezeichneten  Korperchen. 

Ich  erlaube  mir  also  hieraus  zu  schhessen ,  dass  dieser  Abdruck  einem 

noch  nicht  mit  reifen  Friichten  versehenen  Wedel  angehorte,  und  in 

Beziehung  auf  das  Ganze,  dass  die  Wedel  aus  einem  gefalte- 
ten  stiellosen  Blatte  bestanden,  in  dessen  Falten  sich 

dic  Fruchtkapseln  in  zwei  Reihen  befanden.  Eine  ana- 

loge  Bildung  vermag  ich  aus  der  Jetztwelt  nicht  anzufiihren.  Unter 

den  abgebildeten  fossilen  Gewachsen  befindet  sich  aber  eines,  welches, 

mit  Ausnahme  der  Friichte,  unserem  Abdrucke  sehr  ahnhch  sieht, 

namhch  der  Cycadites  zamiaefolius  Sternb.  in  Schlotheim's  Pe- 
trefactenkunde,  tab.XXVI.  fig.  1.  u.  fig.2.  (auf  Schieferthon  aus  Mane- 

bach  und  Wettin),  namentUch  fig.2.,  auf  der  sich  auch  noch  ein  Ab- 

druck  von  Bechera  grandis  St.  befindet.  SoUte  vielleicht  der  Verfer- 

tiger  jener  Abbildung  die  oben  als  Friichte  bezeichneten  Korperchen 

iibersehen,  oder  fruchtleere  Exemplare  vor  sich  gehabt  haben?  —  wor- 

iiber  sich  freihch  ohne  Ansicht  der  Original-Exemplare  nichts  ent- 

scheiden  lasst.) 
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II.     PACHYPTERIS   Brong. 

Frons  pinnata  vel  bipinnata,  pinnis  vel  pinnulis  integris, 

coriaceis  enerviis  vel  uninerviis,  basi  angustatis  in  rhachi  de- 
currentibus. 

(Die  angegebenen  Kennzeichen,  so  wie  die  gegeniiberstehenden 

herablaufenden  Blattchen,  und  ein  eigenthiimlicher  fremdartiger  Ha- 
bitus,  unterscheiden  diese  Gattung  von  allen  lebendenFarrn,  so  dass 

ich  fast  zweifele ,  ob  sie  wirklich  zu  dieser  FamiHe  gehore  oder  nicht. 

Brongniart  vergleicht  sie  mit  dem  Aspidium  coriaceum,  mit 

welchem  sie  aber,  wie  schon  Sternberg  bemerkt,  fast  gar  keine 
Aehnlichkeit  besitzt.) 

1.   Pachypteris  lanceolata  Brong. 

Taf.I.  Fig.4. 

P.frojide  pinnata,   pinnis  angulo  acuto  patentibus  lan- 
ceolatis  acutiusculis  uninerviis  basi  attenuatis  decurrentibus, 

rhachi  plana,  nervo  usque  ad  apicem  conspicuo. 

Sphenopteris  lanceolata  Phillips  illustr.  geolog.  Yorkshire  p.  153.  tah.  10- 

fis-Q- 
Pachypteris  lanceolata  Brong.  ProcZr.  p.50.     Hist.  veget.  foss.  I.  /;.  168. 

tab.45.  fig-2.     Siernhev^  Fers.  Hft.5.u.Q.  p.55. 

In  Oolithe  inferiori  prope  TVhitby  Angliae. 

2.  Pachypteris  ovata  Brong. 

P.fronde  bipinnata,   pinnulis  obovato-ellipticis  obtusis 
uninerviis  basi  acutiusculis  decurrentibus ,  terminali  oblonga 

serrata  basi  acuta,  rhachi  plana,  nervo  ante  apicem  evane- 
scente. 
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Pachypteris  ovata  Bvong.  Prodr.  p,50.     Hist.  desveget.foss.  I.   p.  168. 

tab.4:5.  fig.2.      Sternb.  ̂ gr^.  Hft.S.u.Q.  p.55. 

Neuropteris  laevigata  Phillips  l.  c.  p.  154.  tab.  10.  fig.  9. 

Cum  priore  ad  JVhitby  Angliae. 

III.   ANOMOPTERIS.   Brong. 

Frons  pinnata ,  pinnulis  linearibus  integris  transverse  ad 

nervulos  suhplicatis,  nervo  medio  notatis,  nervulis  simplici- 
hus  perpendicularihus  arcuatis. 

Fructificatio  nervulis  affixa,  quoad  formam  duhia:  an 

punctiformis  medio  nervulorum  inserta?  an  linearis  nervulo 

toto  affixa  nuda  (ut  in  Menisciis)  vel  tegumento  interius  li- 
bero  tecta? 

(Eine  eigenthiimliche  Gattung,  ahnlich  im  Aeussern  einem  Ble- 

chnum  oder Lomaria,  oder  auch  cinigen Polypodien,  aberverschie- 
den  durch  die  Nerven  und  die  deutUch  vorhandenen  Friichte.  Bisher 

nur  im  bunten  Sandsteine  der  Vogesen  und  im  Elsass  entdeckt.  Ohne 

Zweifel  baumartiger  Natur,  wie  der  mit  den  Wedeln  zugleich  ge- 
fundene,  wahrscheinUch  dazu  gehorende,  den  Farrnkrautern  der 

Jetztwelt  hochst  ahnHche  Stamm  beweist.) 

1.   Anomopteris  Mougeotii  Brong. 
Taf.I.    Fig.5. 

A.  caudice  arboreo,  cicatricihus  frondium  spiraliter  dis- 

positis,  fronde  pinnata  rhachi  lata  plana,  pinnulis  lineari- 
bus  patentibus  basi  connatis  vel  liheris  apice  subcrenulatis  an- 

gustatis,  nervulis  transversalibus  arcuatis. 

Anomopteris  Mougeotii  Brong.  Prodr.  p.  60.  Ess.  d'une  FLor.  du  gres 
bigarre  Ann.  sc.  nat.  T.XF.  p.439.  Hist.  veget.  foss.  1.  p.257. 

tab.  79,  SOetSl. 
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In  saxo  arenaceo  variegato  (Gres  higarre)  Vogesorum  et 

Alsatiae:  ad  Kambervillers  et  au  Granviller  prope  Brugeres, 
ad  Sultz  et  ad  TVasselonne  prope  Argentoratum. 

(Sehr  verbreitet  in  den  genannten  Gegenden.  Obschon  es  schwie- 

rig  ist  nach  Abbildungen  zu  urtheilen,  so  wiirde  ich  doch  fast  geneigt 

seyn,  dies  scheinbar  so  sehr  abweichende  Farrnkraut  fiir  einePoZy- 

podium  verwandte  Art  zu  halten,  wenn  nicht  die  auf  PZ.81.^'^.  1. 
und  3.  am  Ende  der  fructificirenden  Fiederchen  von  dem  Mittelnerven 

horizontal  ausgehenden  Seitennerven  eher  einem  Fruchthaufchen  ver- 
hiillenden  Indusium  als  wirklichen  Nerven  glichen,  was  auch  die 

Zeichnung  anzudeuten  scheint.) 

B.    GLEICHENIEAE    Gopp. 

Frons  dichotoma  pinnatave.     Sporangia  3 — 6  angulata. 

IV.    GLEICHENITES    Gopp. 

Frons  dichotoma  pinnata.  Fructificatio  hucusque  ignota. 

(Es  ist  mir  sehr  wohl  bekannt,  dass  von  den  diese  Gattung  aus- 
machenden  Arten  nur  eine  einzige  (Gleichenites  Linkii)  in  der  Ge- 

stalt  der  Blattchen  mit  denen  der  Jetztwelt  und  die  iibrigen  nur  in  der 
Dichotomie  der  Wedel  mit  letzteren  iibereinstimmen.  Demohnerach- 

tet  glaubte  iqh  sie  unter  jenem  Namen,  so  lange  man  ihre  Friichte  noch 

nicht  kennt,  vereinigen  zu  diirfen,  da  ein  so  sehr  in  die  iVugen  fallen- 

des  Kennzeichen  am  meisten  zu  Unterschieden  geeignet  ist.  Vielleicht 

war  bei  denFarrn  der  Vorwelt  dieDichotomie  iiberhaupt  haufiger  und 
nicht  auf  eine  Gruppe  wie  gegenwartig  beschrankt.  Dann  wiirde 

man,  wenn  man  sich  hievon  liberzeugte,  die  von  mir  aufgestellte  Gat- 

tung  aufheben  miissen.  Spuren  von  Knospen  in  der  Gabel  der  We- 

del,  wie  wir  bei  den  Gleichenien  bemerken,  habe  ich  bis  jetzt  hei 

den  fossilen  noch  nicht  entdeckt.     Man  vergleiche  die  Abbildung  von 
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Gleichenia  Hermanni  R.  Br.,  taf.I.fig.%,  und  die  in  der  Gabel 

befindliche  Andeutung  der  Knospe.) 

1.  Gleichenites  Linkii  Gopp. 

Taf.  I.   Fig.  1. 

G.frondedichotoma^  pinnis  oppositis  bipinnatis,  stipite 

rhachihusque  canaliculatis ,  pinnis  decrescentihus  patentibus, 

pinnulis  inferioribus  ovatis  subtrilobis ,  superioribus  integris 

subconfluentibus. 
In  schisto  lithanthracum  Silesiae  ad  Charlottenbrunn 

(Beinert). 

(Ein  sehr  seltenes  ohne  anderweitige  Abdriicke  vorkommendes 

Farrnkraut,  auf  weissblauHchem  Schieferthon,  mit  der  unteren  Seite 

darauf  liegend.  Der  flache,  ein  wenig  ausgehohlte  Strunk  ist  nur 

6  Linien  lang  erhalten  in  der  Mitte  mit  zwei  fast  einander  gegenuber 

horizontal  abstehenden  einfach  gefiederten  Fiedern.  An  der  Spitze 

theilt  er  sich  in  einemWinkel  von  44Graden  in  zweiAeste,  vondenen 

zwar  nur  der  Hnke  fast  bis  an  die  Spitze  wohl  erhalten,  2  ZoU  10  Lin. 

lang  ist,  beide  aber  gleich  gross  und  keinesweges  verkriippelt  gewesen 

zu  seyn  scheinen,  was  wir  nur  gegen  die  etwaige  Einwendung  bemer- 

ken,  als  sey  diese  Dichotomie,  wie  dies  heut  nicht  selten  statt  findet, 

durch  Verkiimmerung  des  liauptastes  entstanden.  Dieallgemeinen 

und  besondern  Spindeln  sind  rinnenformig  vertieft  und  da  die  obere 

Seite  der  Pflanze  sich  hier  zeigt,  auch  als  festes  bestimmtes  Merkmal  in 

die  Diagnose  mit  aufzunehmen.  Die  Fiedern  abwechselnd  abstehend, 

mit  nach  der  Spitze  hin  alhnahg  kleiner  werdenden  Blattchen  besetzt. 

Die  Blattchen  rundhch,  die  unteren  3 — 4  Paar  schwach  dreilappig,  die 

oberenfastganzjdas  oberste  eiformig  oder  auch  dreilappig,alle  mit  gan- 

zem  etwas  convexem  Rande  und  ohne  Spur  von  Nerven,  die  in  der 

wahrscheinlich  sehr  dicken    Substanz    der    Blatter    versenkt   sind. 
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Kaum  vermag  man  bei  einigen  eine  Spur  des  Mittelnerven  zu  ent- 

decken.) 

(Die  vorliegende  Art  weicht  von  allen  mir  bisher  bekannt  gewor- 
denen  fossilen  Farrnkrautern  ab,  wijrde  aber  der  Form  der  Blatter 

nach  (nicht  nach  den  Nerven,  welche  nicht  sichtbar  sind)  zu  der  Gat- 

tung  Sphenopteris  Brong.  gehoren.) 

2.   Gleighenites  Neesii  Gopp. 

Taf.II.  Fig.  1.2. 

Gl.  fronde  dichotoma,  pinnis  oppositis  bipinnatifidis, 

pinnulis  decurrentibus  oppositis  inaequalibus  sublyrato-pin- 

natifidis,  laciniis  ovatis  obtusiusculis  erectis  integris,  nervis 

plurimis  flabellato  -pinnatis. 

In  schisto  calcareo  foetido  nigrescente Bohemiae  adOtten- 

dorf  prope  Braunau  cum  Neuropteride  conferta  St.  et  Aspleni- 

te  imbricato  Goipp.  (Apotheker  Neumann  in  Wiinschelburg.) 

(Die  in  natiirhcher  Grosse  aufgenommene  Abbiklung  (Fig.  1.) 

zeigt  die  untere  Seite  des  Gewachses,  von  welcher  ich  auch  die  andere 

Halfte  der  Platte,  also  den  Hohldruck  besitze.  Der  rundhche  Strunk 

(auf  der  oberen  uns  verborgenen  Seite  ist  er  wahrscheinhch  vertieft) 

ist  2  Lin.  breit,  2  Zoll  2  Lin.  lang,  langsstreifig,  theilt  sich  in  einem 

Winkel  von  51  Graden  in  zwei  in  ihrerGrosse  undBlattform  einander 

voUig  gleiche  6 — 6|-  Zoll  lauge  Aeste,  die  beide,  mit  Ausnahme  der 

aussersten  Spitzen  der  oberen  Blattchen,  wohl  erhaken  sind.  Die  Fie- 

dern  tief  doppek  fiederspakig,  mit  breiter  fast  gefliigek  erscheinen- 

der  Spindel.  Die  im  Umfange  eiformigen  und  gegeniiberstehenden 

Fiederblattchen  sehr  ungleich,  einige  mit  breiten  eiformigen  Endlap- 

penfastleierfdrmigfiederspakig,  einige  mit  5 — 6,  andere  mit  9 — H 

gegeniiberstehenden  Seitenlappen,  die  aber  langlich  und  fast  aufrecht 

sind,  noch  andere,  und  zwar  die  unteren  an  beiden  Seiten  nach  in- 
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nen  liegenden,  fast  ganzrandig,  eiformig,  alle  sehr  regelinassig  mit  sehr 

feinen  erst  bei  Vergrosserung  (siehe  Fig.  2.)  sichtbar  werdenden  Ner- 
ven  versehen,  die  gegeniiber  stehend  reihenweise  bogenformig  aus 

einem  nur  wenig  hervortretenden  Hauptnerven  entspringen  und  pa- 

rallel  zu  den  einzelnen  Lappen  bis  an  den  Rand,  ohne  sich  unterein- 
ander  zu  verzweigen ,  verlaufen.) 

(Wir  bringen  diese  Pflanze  aus  ahnlichen  Griinden ,  wie  die  vo- 
rige,  zu  derGattung  Gleichenites ,  vermochten  aber  eben  so  wenig 

eine  Analogie  aufzufinden.  Die  Nervenvertheilung,  riicksichtlich  wel- 
cher  sie  von  allen  mir  bekannten  lebenden  Farrn  abweicht,  entspricht 

der  fossilen  Gattung  Odontopteris,  der  iibrige  Habitus  keiner  der 

bekannten,  hochstens  Sphenopteris  j  verwandtaber  ist  sie  mit  bei- 
den  folgenden  Arten.) 

3.  Gleichenites   artemisiaefolius  Gopp. 

GL  fronde  dichotoma,  pinnis  inferioribus  alternis,  imis 

oppositis  bipinnatis,  pinnulis  inaequalibus  alternis  petiola- 

tis  obtusis  profunde  pinnatifidis  lobatisve,   laciniis  lineari- 

cuneatis  lobisque  obtusis^  nervis  plurimisflabellato-pinnatis. 

Sphenopteris  artemisiaefolia  Sternb.  Fers.    Hft.4:.  p.XF.    Hft.6.  und  Q. 

p.68.     Brong.  hist.  vcget.foss.  I.  p.  136. 

a.  tripartitus,  fronde  apice  tripartita,  pinnis  pinnu- 
lisque  latioribus  minus  divisis.  Sternb.  Hft.4:.  tab.54:.  fig.  1. 

/5.  dichotomus,  fronde  apice  dichotoma,  pinnis  pinnu- 
Lisque  tenuioribus  magis  divisis.  Brong.  l.  c.  tab.  46. 

y.  minor,  fronde pinnata,  pinn is profunde pinnatifidis, 

laciniis  inciso-serratis  integrisve.  Brong.  l.  c.  tab.4:7. 

In  schisto  lithanthracum:  a.  in  nigrescente  (Blackstone) 

ad  Yawdon  in  Northumberland  Angliae ,  fi.  ety.  adNewcastle 

Angliae. 
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(Alle  drei  Formen  dieser  durch  die  BeschafFenheit  ihrer  Nerven 

und  den  iibrigen  Habitus  von  allen  andern  Arten  AevGsiilxm^Spheno- 

pteris  abweichendenfossilen  Pflanze,  zeigen,  namentUch  y.  minor, 

eine  unverkennbare  Verwandtschaft  mit  der  vorigen,  Gleichenites 

Neesii,  von  welcher  sie  jedoch  sammthch  durch  die  in  derDiagnose 

hervorgehobenen  Kennzeichen,  besonders  durch  die  zweifach  gefieder- 
ten  Wedel  und  nicht  herablaufenden  Fiederblattchen  abweichen.  Die 

Form  cx.  scheint  mir  ein  in  seinerEntwickehmg  etwas  gehindertes  und 

deshalb  wegen  der  Zusammendranguug  der  Aeste  fast  dreitheihg  er- 

scheinendes  Exemplar,  /?.  y.  die  Normalform  und  y.  nur  die  Spitzen  ei- 

nes  Wedels  zu  seyn,  der,  wenn  er  wohl  erhalten  ware,  dervorigen 

Art  wahrscheinUch  am  nachsten  kommen  wiirde.) 

4.  Gleichenites  crithmifolius  Gopp. 

Gl.  fronde  dichotoma,  pinnis  bi-tripinnatisve  oppositis, 

inferioribus  remotis  superioribus  approximatis,  pinnulis  pro- 
funde  pinnatifidis  laciniis  linearibus  apice  subdilatatis  bi-tri- 
nerviis. 

Sphenopteris  crithrnifolia  Lindl.  et  Hutton  fossil.flor.  brit.    I.    tab.  46. 

p.46. 
Sphenopteris  affinis  15)  dichotoma  Sternb.  Fers.    Hft.S.u.Q-  p.57. 

/3.  affinis.-fronde  subdichotoma,  pinnulis  angustioribus, 
uni-vel  trinerviis. 

Sphenoptcris  affinis  Lindl.  et  Hutton  l.c.  I.  tab.Ad.     Sternb.  l.c. 

In  schisto  lithanthracum  Angliae  ad  Bensham. 

(Beide  Formen  kommen,  wie  Lindley  bemerkt,  in  vielen  Stiik- 

ken  mit  der  vorigen  Art  iiberein,  unterscheiden  sich  aber  durch  die 

schmaleren  Blattfetzen  und  die  geringere  Zahl  von  parallelen  Nerven 
Voi.xvn.  suppi.  24 
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in  deiiselben,  fast  wie  p.  affinis  von  der  Stammart.  Diese,  wie  die 

beiden  vorhergehenden  Arten,  gehoren  hochst  wahrscheinlich  zu  einer 

natiirlichen,  aber  von  denen  der  Jetztwelt  verschiedenen  Gattung,  die 

wir  aber  vorlaufig  noch  nicht  aufstellen,  sondern  erst  ferneren  Unter- 
suchungen  vorbehalten  wollen,  zu  entscheiden,  wie  es  sich  eigentUch 
mit  der  in  der  Vorwelt  gar  nicht  selten  vorkommenden  Dichotomie 

der  Wedel  verhalt. ) 

5.  Gleichenites  neuropteroides  Gopp. 

Taf.III.etIV. 

Gl.  froncle  dichotoma,  pinnis  sessilibus  oppositis  alternis- 

que  bipinnatis ,  pinnulis  sessilibus  alternis  late  ovatis  appro- 
ximatis  obtusissimis  integris  concavis,  terminali  oblonga 

subtriloba  lobo  medio  elongato  ovato  obtuso,  rhachibus  omni- 
bus  canaliculatis ,  nervo  medio  obscuro  sulcato  apicem  versus 

evanescente  (secundariis  haud  conspicuis). 

In  saxo  arenario  formationis  lithranthracum  Silesiae  ad 

Landshut.  (Taf.  IV.  aus  der  Rhedigerschen  Bibliothek  und  Taf.  V. 

aus  dcr  BibUothek  des  Magdaleneum's  hierselbst.) 

(Es  hegen  niir  8  Exemplare  dieses  merkwiirdigen  Farrnkrautes 

(mit  vollstandiger  Spitze  von  li  F.  Lange  und  6—8  Z.  Breite)  vor,  un- 
ter  denen  sich  aber  nur  ein  einziges  mit  dichotomem  Stengel  befindet, 

der,  wie  die  Grosse  der  Blattchen  zeigt,  dem  unteren  Theile  des  We- 
dels  angehorte.  Die  allgemeinen  wie  die  besondern  Spindeln  waren 

gerinnt,  was  man  auf  den  beiden  abgebildeten  Exemplaren  weniger 

gut  sieht,  als  auf  einigen  andern,  die  auf  der  Stadtbibhothek  zu  Lands- 
hut  in  Schlesien  aufbewahrt  werden.  Von  Taf.  V.  ist  auch  der  Hohl- 

druck  vorhanden,  auf  welchem  noch  ein  grosser  Theil  der  Substanz  der 

Spindel  liegt,  so  dass  man  aus  der  BeschafFenheit  derselben  in  vorlie- 
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gendem  Exemplare  diirchaus  keinen  Ruckschluss  auf  die  eigentliche 

Form  derselben  zu  machen  berechtiget  ist.  Dieser  Fall,  dass  namlich 

im  Hohldruck  keineBlatt-  wohl  aber  Strunk-  oder  Spindelsubstanz 

angetrofFen  wird,  kommt  haufig,  namentlich  bei  grosseren  Farrn 

vor,  worauf  man  nicht  genug  aufmerksam  sejn  kann,  um  Fehl- 

schliisse  iiber  Bestimmung  der  oberen  oder  untcren  Seite  zu  vermei- 

den.  Die  eiformigen  oder  eigenthch  breit  Unienformigen,  an  derSpitze 

sich  schnell  abrundenden  Blattchen,  liegen  perpendicular  dicht  neben- 
einander,  so  dass  man  die  inneren  Rander  fast  nicht  unterscheidcn 

kann,  und  erscheinen  immer  convex,  ohne  Spur  von  Kohlensubstanz 

auf  dem  grauen  oder  auch  mit  rothhchen  Langsstreifen  durchzogenen 

Sandsteine;  Nerven  werden  vermisst,  mit  Ausnahme  der  undeuthchen 

Beste  eines  ziemhch  dicken,  vor  der  Spitze  aber  schwindenden  Mit- 

telnerven.  Vielleicht  waren  sie  blaseniormig  auFgetrieben  oder  hohl 

und  lederartig.  Alle  Blattchen  sind  einander  ahnhch  bis  auf  die  End- 

pinne,  die  bald  dreilappig  mit  hervorgczogencm  langUchem  oder  eifor- 

migem,  zuweiien  fast  rhombenfdrmigem  Mittellappen,  oder,  wenn  die 

Seitenlappen  fehlen,  verkehrt -  eiformig  oder  langUch  - ungleich  - herz- 

formig  ist.  Der  Nerve  der  Spindel  geht  aber  nicht  bis  zum  Ende  des 

Endlappens,  sondern  verUcrt  sich  etwa  3 — 4  Linien  Aor  der  Spitze. 

Nicht  nur  hieraus,  sondern  auch  aus  dem  ganzen  Habitus  geht  die  Ver- 

wandtschaft  unseres  Farrnkrautes  mit  den  Arten  von  Neuropteris 

deutUch  hervor,  unter  denen  sie  Neuropteris  Loshii  Brong.  et  Strnb. 

am  nachsten  kommt,  aber  doch  durch  die  viel  gcdrangter  stehenden 

nervenlosen,  mit  breiterer  Basis  den  gerinnten  Spindeln  aufsilzenden 

concaven  Fiederblattclien  hinreichend  verschieden  ist.  Brongniart 

beobachtete  bei  Neuropteris  heterophylla  auch  eine  dichotome 

TheilungdesStammes,  die  aber,  wie  die  Abbildung  iehrt,  mit  aUem 

Reclite  zu  den  zufaUigen  Bildungen  gehdrt,  da  der  zvveite  Ast  viel  klei- 

ner  ist ,  und  auch  seitwarts  aus  dem  Hauptstamme  hervorkommt.). 
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V.    ASTEROCARPUS    Gopp. 

Frons  hipinnata.  Sporangia  in  dorso  frondis  3 — 4  stel- 

latim  collocata,  lateribus  connata,  capsularum  3 — 4:-locula- 
rium  faciem  praehentia. 

(Wahrend  die  vorige  Gattung  durch  die  Dichotomie  der  Wedel 

den  Gleichenieen  sich  nahert,  entspricht  diese  ihnen  durch  die  Kap- 
selbildung.  Auch  in  der  Flora  der  Jetztwelt  besitzen  wir  eine  Glei- 

cheniea  ohne  Dichotomie  der  Wedel,  die  Gattung  Platyzoma  R.Br.) 

1.    AsTEROCARPUs  Stembergii  Gopp. 

Taf.VI.  Fig.l— 4. 

A.fronde  hipinnata,  rhachi  striata  tereti  suhtortuosa, 

pinnis  patentihus  alternis,  pinnulis  lato -linearihus  ohtusissi- 
mis  subtruncatis  integris  remotis,  soris  hiserialihus  confertis. 

In  schisto  nigrescente  lithanthracum. 

(Das  einzige  fossile  Farrnkraut,  welches  nicht  aus  Schlesien 

stammt.  Wir  empfingen  es  von  unserm  Freunde,  Hrn.  Prof.  J.  T.  C. 

Ratzeburg,  der  es  auseiner  altenSammlungzuBerlin  kaufte,  wel- 
che  mehrere  Stiicke  aus  den  Steinkohlenwerken  von  Saarbriicken 

enthielt.  Vielleicht  stammt  es  auch  daher,  was  sichdurch  Vergleichung 
des  Schieferthones  vielleicht  noch  naher  ermitteln  hess,  wozu  sich  mir 

aber  bis  jetzt  noch  keine  Gelegenheit  darbot.  Auf  der  Riickseite  liegt 

die  seltene  Annularia  longifolia  Brong. 

Hochst  ausgezeichnet  und  von  allen  bisher  entdeckten  fossilen 
fructificirenden  Farrn  vollkommen  abweichend.  Von  den  zwei  ne- 

beneinander  hegenden  Wedeln  ist  nur  der  rechts  befindhche  einiger- 
maassen  erhalten.  Die  Lange  der  langsstreifigen,  ungleichen,  hin 

und  her  gebogenen  Spindel  betragt  3  Z.>  die  Breite  1 — \\  L.     Die  ab- 



Beschreibung  der  fossilen  Farrn.  189 

stehenden  Fiedern  gehen  in  gleichen  Entfernungen  aus  und  sind  mit 

etwas  von  einander  entfernten  Fiederblattchen  besetzt,  die,  obschon 

wir  die  untere  Seite  des  Vegetabils  vor  uns  sehen,  doch  erst  bei  ge- 

nauer  Betrachtung  sichtbar  werden,  und  daher  von  ausserst  zarter 

Structur  gewesen  sejn  miissen.  Sie  sind  1 — 1  L.  breit,  2  L.  lang,  an 

derSpitzeabgerundet,  breit-hnienformig,  daher  fast  langUch-viereckig. 
Die  Fruchthaufchen  nehmen  die  untereSeite  des  Fiederblattchens  vol- 

Hg  ein,  so  dass  Seitennerven  nicht  sichtbar  werden.  Sie  scheinen 

durch  Kapseln  gebildet  zu  werden,  die  gemeinighch  zu  o — 4,  seltener 

zu  6  (siehe  Fig.3.)  mit  den  Seiten  an  einander  fast  sternformig  befesti- 

get  sind,  so  dass  das  Ganze  einer  3 — 6-facherigen  Kapsel  nicht  unahn- 

lich  ist.  Doch  sind  nur  wenige  auf  diese  Weise  geformt,  die  Mehr- 

zahl  erscheint,  wahrscheinhch  in  Folge  des  ausseren  Druckes,  so  un- 

regelmassig,  dass  sich  keine  bestimmte  Form  an  ihnen  wahrnehmen 

lasst.     Anderweitige  Structur  konnte  ich  nicht  entdecken. 

Wenn  wir  uns  nun  nach  eiuem  Aualogon  in  der  Jetztwelt  umse- 

hen,  so  bieten  sich  uns,  meiner  Meinung  uach,  in  der  Gruppe  der  Glei- 

chenieae  und  Marattiaceae  verwandte  Formen  dar,  wovon  wir  aus 

Schkuhr  kryptog.  Gewachse,  tab.  149.  %•«.,  die  vergrosserte  Dar- 

stellung  eines  fructilicirenden  Fiederblattchens  der  Gleiclienia  poly- 

podioides  (siehe  Fig.4.),  und  aus  Hook.  und  Grev.  icon.  filic, 

t.  CCXXIX.,  die  Fruchthaufchen  der  zu  den  Marattiaceae  geho- 

renden  Kaulfussia  aesculifolia  Hefern,  und  zwar  Fig.  5.  ein  drei- 

fach  vergrossertes  Stiick  des  Blattes  mit  den  Spuren  der  ausgefallenen 

Fruchthaufcheu,  Fig.  6.  den  vergrosserten  Frachthaufen  von  der  obe- 

ren  Seite  mit  geoffneter  Kapsel,  und  Fig.7.  von  der  uuteren  Seite.  Da 

mir  die  Verwandtschaft  mit  dem  ersteren  grosser  erscheint,  als  mit 

dem  letzteren,  zogerte  ich  nicht,  unsere  Pflanze  iu  die  Gruppe  der 

Gleichenieae  mit  einem  die  steruformige  Bildung  bezeichnenden 

Gattungs-  und  einem  Specialnamen  zu  bringen,  der  an  den  Deutschen 
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erinnert,  welcher  sich  unstreitig  die  grossten  Verdienste  um  die  Bear- 
beitung  der  fossilen  Flora  erworben  hat.) 

C.     NEUROPTERIDES    Gopp. 

Frons  pinnata.  Pinnulaeliberaevel  adnatae,  nervis  se- 
cundariis  seriatim  e  nervo  medio  apicem  versus  evanescente 

exorientibus,  vel  nervis  omnibus  ab  ima  basiflabellatis  dicho- 
tomis  nervoque  medio  haud  distincto. 

Fructificatio  hucusque  ignota. 

VI.    NEUROPTERIS   Bron^. 

Frons  pinnata  vel  hipinnata.  Pinnae  pinnulaeque  basi 

cordatae  vel  subcordatae  liberae,  rarius  adnatae  aut  decur- 
rentes.  Nervus  medius  crassiusculus  ante  apicem  pinnae  vel 

pinnulae  evanescens,  nervi  secundarii  pinnatim  exorientes 

crebri  pluries  furcati,  plerumque  arcuati. 

(Die  Arten  dieser  Gattung  wurden  schon  in  friiheren  Zeiten  von 
Luid,  Scheuchzer,  Volkmann  u.  A.  mit  Arten  von  Osmunda  verghchen, 

denen  sie  allerdings  riicksichthch  der  Blattform  und  der  Nervenver- 

theihmg  sehr  ahnhch  sind  (vergl.  S.  145).  Da  aber  bis  jetzt  noch  Nie- 
mand  mit  Gewissheit  die  diesen  Formen  eigenthiimhchen  Friichte  im 

fossilen  Zustande  entdeckte  (vergl,  S.  146)  und  iiberdies  noch  viele 

Farrn  der  Jetztwelt  (Arten  von  Lygodium,  Pteris,  Blechnum, 

Lomaria,  Scolopendrium,  Aneimia)  ein  ahnhches  Blattgefass- 
netz  zeigen,  so  habe  ich  es  fiir  zweckmassig  erachtet,  die  zuerst  von 

Bro ngn iar t  aufgestellte  Gattung  Neuropteris  in  ihrer  Integritat  zu 

erhalten  und  ihre  Bearbeitung  grosstentheils  nach  Sternberg  zu  he- 

fern.  Die  von  Ersterem  (vergl.  S.56)  friiher  fiir  Fructificationen  ge- 
haltenen  kapselahnhchen  Wiilste  bei  Neuropteris  flexuosa  und 

Neur.  tenuifolia  erklarte  er  spater  fiir  krankhafte  durch  parasiti- 
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sche  Kryptogamen  vemrsachte  Bildungen  (Brong.  hist.  veget.foss. 
p.326),  wie  sie  heut  noch  bei  Polypodium,  Aspidium,  Pteris 
vorkommen.  Bemerkenswerth  erscheint  es,  dass  viele  Arten  dieser 

Gattung  nur  in  einzelnen  Blattern  und  nur  sehr  selten  an  den  Spin- 
deln  sitzend  gefunden  werden ,  wahrend  auf  derselben  Schieferplatte 
andere  Farrn  sehr  wohl  erhalten  sind,  woraus  man  wohl  mit  Recht 

schHessen  diirfte,  dass  diess  durch  eine  besondere  Organisation  der 

Blattstiele,  vielleicht  durcii  eine  Art  Gelenk  begiinstiget  oder  veranlasst 
wurde.  Davon  lasst  sich  aber  keine  Spur  entdecken,  und  mir  scheint 

es  annehmhcher,  dass  die  Ursache  hievon  viehnehr  in  den  sehrkur- 

zen  Stielen  der  Blattchen,  so  wie  in  dem  unmittelbaren  Festsitzen  der- 

selben  an  den  besonderen,  ja  sogar  an  den  allgemeinen  Spindeln  zu 

suchen  ist.  Mehrere  von  den  folgenden  Arten  sind  wahrscheinHch 

specifisch  nicht  verschieden.  Ich  habe  mir  aber  keine  Zusammenzie- 
hungen  erlaubt,  sondern  nur  auf  die  Verwandtschaftcn  aufmerksam 

gemacht,  da  es  schwer  halt,  ohne  Ausicht  von  Originalexemplaren 

blos  nach  Abbildungen  ein  Urtheil  zu  fallen. 

Was  die  Verbreituug  der  Arten  dieser  Gattung  anbelangt,  so  kom- 
men  eine  (Neur.  Gaillardoti  Br.)  im  Muschelkalke,  drci  (Neur. 

Dufresnoyi  Br.,  Voltzii  Br.,  elegansBr.)  im  bunten  Sandsteine, 

zwei  (Neur.  ligata  Ldl.  und  recentior  Ldl.)  in  der  OoHthbikhmg, 

die  iibrigen  33  in  der  Steinkohlenformation  vor,  so  dass  dicse  Gattung 

aUerdings  vorzugsweise  der  altesten  Vegetationsperiode  angehort.) 

*  Pinnis  innnulisve  hasi  cordatis ,    rarius  suhcordatis  truncatisve. 

1.    Neuropteris  smilacifolia  Sternb. 

JV.  fronde  pinnata,   pinnis  alternis   oppositisque  petio- 
latis  ex  ovata  vel  cordata  basi  ohlongis  acuminatis  integerri- 
misj  rhachi  tereti,  venis  creherrimis. 
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Filicites  acuminatus  ^chXolh..  Petref.  p.4i2.  Nachtr.  tab.l6.  fig.A- 

Neur.  smilacifolia  Sternb.  Fers.  Hft.2.  p.29etS5.  Hft.4:.  p.XFl.  excl. 

synon.  Scheuchz. 

Neur.  acuminatus  Bron^.  prodr.  p.5S.  hist.veget.foss.  I.  p.229.  tab.  63. 

fig.4:.   icon  S chlottheimii  repetita. 

Neur.  acuminata  lAnd^..  el^Anlt.  foss.fl.  brit.fasc.  6.  jo.  143.  tab.51' 

In  schisto  lithanthracum  Germaniae  ad  Schmalkalden 

et  Dickeberg ,  Angliae  ad  Felling  Colliery. 

(Aehnlich  mehreren  Arten  von  Lygodium.) 

2.  Nefropteris  cordata  Brong. 

N.  fronde  pinnata j  pinnis  alternis  distantihus  petiola- 
tis  e  cordata  hasi  ohlongis  acutis  integerrimis ,  venis  creher- 
rimis  arcuatis  furcatis. 

N.  cordata  Brong.  hist.  veget.  foss.  1.  p.229.  tab.64.  fig.5.  Lindl.  et 

Uvitt.foss.fl.brit.fasc.  5.  p.ll9.  tab.41.  Sternb.  Fers.  Hft.5.u. 

6.  p.60. 

In  schisto  lithanthracum  Galliae  ad  Alais  et  St.  Etienne, 

Angliae  ad  Laehotwood,  Silesiae  ad  TValdenhurg. 

(Nur  einzehie  1 — 1^  Z.  lange  Blattchen  von  der  in  der  Diagnose 
beschriebenen  Gestalt  sahe  ich  auf  schlesischen  Steinkohlenschiefern, 

neben  welchen  zuvveilen  rundUche  herzfdrmige  mit  ahnhchemGefass- 
netz  Hegen,  wie  sie  auch  Lin  dley  am  angezeigten  Orte  abbildet.  Ob 

sie  dazu  gehoren,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.) 

3.    Neuropteris  Scheuchzeri   HofFm. 

N.  fronde  pinnata,  pinnis  alternis  petiolatis  e  suhcor- 

data  hasi  ohlongis  ohtusis  integerrimis ,  venis  creherrimis  ar- 
cuatis  furcatis. 
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Phyllites  mineralis  Luid.  lithophyl.  hrit.  ichnogr.  p.  12.  tab.  5- 

Osmunda  Scheuchz.  herb.  diluv.  p.  48.  tab.  10.  fig.  3. 

N.  Scheuchzeri  Hoffm.  Karstens  Archiv  13.    Theil  2.   p.  27.    in  Keferst. 

Deutschl.  geogn.  4.  p.  151.  fig.  1 — 4.     Sternb.  Fers.  Hft.  5.  u.  6.  p.  70. 

In  scJiisto  lithanthracum,  adOsnabrilck  Germaniae  (HofF- 
mann) ,  in  Anglia ,  et  ad  TVillekesbarre  Pensylvaniae  (Cist.). 

(Kommt  ebenfalls  am  haufigsten  nur  in  einzelnen  Blattchen  vor.) 

4.  Neuropteris  angustifolia  Brong. 

N.  fronde  pinnata?  pinnis  e  subcordata  basi  oblongo- 
lanceolatis  acutis  integerrimis ,  venis  arcuatis  furcatis. 

N.angustifolia  Bron^.hist.vegct.foss.   1.  p.  231.  tab.  64:.  fig.  8- 4.    Sternb. 

rers.  Hft.S.u.Q.  p.70. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Bath  Angliae,  ad  Willekes- 
barre  Angliae,  Pensylvaniae,  Bohemiae  ad  Radnitz,  Silesiae 

ad  TValdenburg. 

(Der  Vorigen  zwar  sehr  ahnlich,  doch  sind  die  Blatter,  wenn 

auch  bei  gleicher  Lange,  immer  viel  schmaler,  was  Brongniar t  be- 
stimmte,  sie  vorlaufig  fiir  eine  eigene  Art  zu  halten.) 

5.   Neuropteris   acutifolia. 

N.  fronde  pinnata?  pinnis  oblongo -lanceolatis  acutis  in- 

tegerrimirs  basi  in  latere  uno  cordatis  in  altero  truncatis,  ve- 
nis  arcuatis  furcatis. 

N.  acutifolia  Bron^.  hist.veget.foss.   1.  p.251.  tab.Q^.  fig.Q.7.     Sternb. 

Vers.  Hft.5.u.6.  tab.  19.  fig.  4. 

In  schisto  lithanthracum  ad  TVillekesbarre  Pensylvaniae, 

CistBohemiae  ad Mireschau(SteYnh.),  Silesiae  ad  TValdenburg, 

ad  Bath  Angliae  (Serle). 
Voi.  xrii.  suppi.  25 
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(Bisher  iiberall  nur  in  einzelnen  Blattchen  entdeckt,  clie  sich  aber 

von  denen  der  Vorigen  durch  die  besondere  Form  der  Basis,  die  an  der 

einen  Seite  herzformig,  an  der  andern  wie  horizontal  abgeschnit- 
ten  erscheint,  unterscheiden.) 

6.  Neuropteris  Voltzii  Brong. 

N.fronde  lineari-lanceolata  pinnata,  pinnis  alternis  suh- 

oppositisque  approximatis  patentissimis  sessilibus  oblongo- 
linearihus  obtusis  hasi  latere  inferiore  cordato-rotundatis  su- 

periore  truncatis  aut  hasi  aequaliter  cordatis,  rhachi  nervo- 
que  medio  crassis  teretihus,  venis  rectiusculis  furcatis. 

N.  Foltzii  Brong.  procZ.  p.  54.   in  ann.  scienc.  nat.   15.  yo.  440.,   hist.veget. 

1.  yo.232.  tab.Q7.      ̂ levnh.  Fers.  Hft.6.u.Q.  p.70. 

In  saxo  arenario  colorato  (gres  higarre)  prope  Argento- 
ratum  Galliae. 

(Aehnlich  der  N.  angustifolia ,  aber  dmxh  die  ungleiche  Be- 
schaiFenheit  der  Blattbasis  hinreichend  verschieden.) 

7.   Neuropteris  crenulata   Brong. 

N.  fronde  pinnata,  pinnis  alternis  distantibus  sessilibus 

ovatis  obtusis  denticulatis  basi  inaequalibus  obtusis,  venisfur- 
catis  rectis. 

N.  crcnulata  Bvong.  hist.  vege't.foss.   1.  p.  234.  tab.64:.  fig.2.  excl.  syno- 
nymo.    Sternb.  Fer^.  Hft.S.u.Q.  p. 71. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Saarhriick  Germaniae. 

(AehnHch  Lygodium ,  von  allen  verwandten  fossilen  durch  den 
deutlich  gezahntcn  Blattrand  sehr  verschieden.) 

8.   Neuropteris  macrophylla  Brong. 

N.  fronde  lineari  pinnata ,  pinnis  oppositis  vel  suboppo- 
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sitis  sessilihus  ohlongis  ohtusis  integerrimis  hasi  cordatis  la- 
tere  inferiore  maiore ,  iugis  distantihus,  rhachi  tereti ,  nervo 
medio  tenui,  venis  distantihus  rectisfurcatis. 

N.macrophylla  Bron^.hist.veget.foss.   1.  p.255.    tab.65.  fig-l-     Sternb. 

Fers.  Hft.5.u.Q.  p.71. 

In  schisto  lithanthracum  Angliae  ad  Dunkerton  et  Som- 
merset.  (Mus.  Soc.  geolog.  Lond.) 

9.    Neuropteris   Cistii  Broiig. 

N.  froncle  pinnata,  pinnis  alternis  distantihus  sessilihus 

cordato  -ovatis  ohtusis  integerrimis ,  rhachi  tereti,  nervo  me- 
dio  tenui,  venis  crehris  rectiusculis  furcatis. 

N.Cistii  Brong.  p7'oc?r.   /3.53.  hist.  vcget.foss.   1.  p.238.   tab.  70-  fig.  5. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Willekesharre  Pensylvaniae 

(Cist). 

10.  Neuropteris  Grangeri  Brong. 

N.fronde  hipinnata,  pinnis  suhoppositis  sessilihus  linea- 

ribus  horizontalihus ,  iugis  distantihus,  pinnulis  alternis  ses- 

silihus  ovatis  ohtusis  integerr^imis  hasi  suhcordatis  latere  infe- 
riore  auriculatis,  rhachihus  teretibus ,  nervo  medio  crassiu- 
sculo ,  venis  arcuatis  furcatis. 

N.  Grangeri  Bvottg.prodr.  p.53.   hist.vcget.foss.    1.  p,2o7.  tab.Q^.  fig.i. 

Sternb.  Fc/'5.  Hft.5.u.6.   p.7l. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Zanesville  Americae  septen- 
trionalis  (Granger). 

(Der  Vorigen  selir  verwandt  und  beide  der  N.  gigantea  sehr 
ahnlich.) 
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11.  Neuropteris  rotundifolia  Brong. 
Taf.I.  Fig.6. 

N.fronde  pinnata,  pinnis  sessilibus  alternis  approxima- 

tis  margine  imbricatis  ovato-subrotundis  integerrimis  basi 
laeviter  cordatis ,  rhachitereti,  venis  arcuatis  furcatis. 

N.  rotundifolia  Brong.  prodr.  p.51.  hist.  veget.  foss.   1.  p.258.  tab.  70. 

fig.l.     SteYnh.  Fers.  Hft.5.u.Q.  p.7i. 

In  schisto  lithanthracum  Galliae  ad  du  Plessis. 

12.  Neuropteris  flexiiosa   Sternb. 

N.fronde  pinnata,  pinnis  sessilibus  alternis  approxima- 
tis  contiguis  vel  margine  imbricatis  oblongis  obtusis  integer- 
rimis  basi  cordatis,  terminali  maiore  ovata  angulata  basi 

acuta,  rhachiflexuosa,  nervo  medio  tenui ,  venis  creberrimis 

arcuatis  furcatis. 

Osmunda  gigantea  var.p.  Sternb. /^ers.  Hft.^.  p.  36  u. 39.  fig.  2.   Trans. 
geol.  soc.  series  2.  pars.l.  p.  45.  tab.7.  fig.2,  ubi  flexuositas  rha- 
cheos  melius  exprimitur. 

N.flexuosa  Sternb.  Fers.  Hft.4:.  p.XVI.  Hft.5.u.Q.  p.71.      Brong.  hist. 

vegct.foss.   1.  p.239.  tab.Q5.  fig.2.3.    tab.QS.  fig.2. 

In  schisto  lithanthracum  Angliae  ad  Axminster  in  De- 
vonshire  et  ad  Cammerton,  Germaniae  ad  Saarbriick,  Galliae 

ad Laroche-Macot  (Soret),  Silesiae  ad  TValdenburg. 

(Der  Vorigen  sehr  vervvandt,  aber  durcb  die  angegebenen  Kenn- 
zeichen,  namenthch  die  gebogene  Spindel,  leicht  zu  unterscheiden.) 

13.  Nefropteris  gigantea  Sternb. 

N.fronde  ampla  bipinnata,  pinnis  suboppositis  petiolatis 

linearibus  patentibus ,  iugis  distantibus,  pinnulis  alternis  op- 

positisque  sessilibus  oblongis  obtusis  integerrimis  horizonta- 



Beschreibung  der  fossilen  Farrn.  197 

libus  hasi  cordatis  aequalibus,  rhachibus  teretibus,  primaria 
crassa,  nervo  medio  tenuissimo,  venis  creberrimis  tenuissimis 

arcuatis  furcatis. 

Osmunda  \ olkm.  Sil.subt.  p.  113.  tab.14:.  fig.i.  tab.l5.  fig.2. 

Filicites  linguarius  ScbiiQ^h.  Petref.  p.  All.  fL.Vorw.  tab.2.  fLg.25. 

Osmunda  gigantea  Sternb, /^ers.  Hft.2.  p.29et33.  tab.22. 

N. gigantea  Sternh.  Ters.  Hft.4:.  p.XFI.  Hft.5.u.Q.  p.72.     Brons. prodr. 
/?.  54.  hist.  veget.foss.   1.  p.  240.  tab.69.    icon  repetita  ex  Sternh. 

Lindl.  etHutt./o55./.  Hft.Q.  p.U5.   tab.52. 

In  schisto  lithanthracum  Silesiae,  ad  Saarbriick  Germa- 

niae,  ad  Schatzlar  Bohemiae,  ad  Newkastle  Angliae. 

(In  Schlesien  sehr  haufig,  aber  gewohnlich  nur  einzelne  Blatter, 

sehr  selten  ganze  Wedel.) 

14.  Neue.optee.is  tenuifolia  Sternb. 

N.frondebipinnata,  pinnis  linearibus ,  pinnulis  alternis 

approximatis  sessilihus  oblongis  ohtusis  integerrimis  basi  cor- 

datis,  terminali  lanceolata  elongata  basim  versus  angulata, 
rhachi  secundaria  tereti,  nervo  medio  crassiusculo,  venis  cre- 

hris  arcuatis  furcatis. 

Filicites  tenuifolius  SchXoXh.  Petref.  p.  405.  tab.22.  fig.l. 

N.tenuifolia  Sternb.  Vers.    Hft.L   p.XFII.   Hft.5.u.Q.   p.72.      Brong. 

hist.  veget.  foss.   1.  p.  241.  tab.72.  fig.3.      Bvonn  Lcthaea  geogn. 

I.  tab.7.  fig.4:.  a.  b.  p.  29.  (icon  a  Brong.  repet.) 

In  schisto  lithanthracum  ad  Saarhriick,  ad  Waldenburg 
et  ad  Konigshiltte  Silesiae. 

(Der  Vorigen  zwar  ahnUch,  aber  durch  die  angegebene  Beschaf- 

fenheit  der  Fiederspitze,  welche  sich  von  den  iibrigen  auf  die  angege- 
bene  Weise  unterscheidet,  und  die  spitziger  zulaufenden  Blattchen 

abweichend.) 
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15.    Netjropteris  Loshii  Brong. 

N.fronde  bipinnata,  pinnis  sessilihus  suboppositis  alter- 
nisque  linearibus  patentibus ,  pinnulis  alternis  approximatis 

contiguis  sessilibus  cordato  -  ovatis  ohtusis  integerrimis ,  ter- 

minali  subrhomhoidea  infra  medium  angulata  caeteris  maio- 
re,  rhachihus  teretibus ,  nervo  medio  tenui,  venis  creberrimis 

arcuatis  furcatis. 

Lithosmunda  minor  etc.   Luid.  litho-phyl.  hrit.  ichnogr.  p.  12.  tab.  4.  fig. 

189.     ?ich.eyxc\\z.  herb.  diluv.  p.20.  tab.4:.  fig.3,  ex  Luid.  repetita. 

N.Loshii  Brong.prodr.  p.53.  hist.vegJt.foss.   1.  p.24:2.  tab.73.     Sternb. 

l^ers.  Hft.6.u.Q.  p.72. 

In  schisto  lithanthracum  Silesiae  ad  Waldenburg,  Bohe- 

miae  ad  Swina,  Germaniae  ad  Gaislautern  (Grandin),  Gal- 
liae  ad  Valenciennes  (Dournay),  Charleroi ,  Liege  (Davreux), 

Angliae  ad  Newkastle  (Losh.)  et  Lowmoor ,  Pensylvaniae  ad 

fVilkesharre  (Cist),  in  arenario  imbro  ad  Zwikowiam  Saxo- 
niae  (Gutbier). 

16.   Neuropteris  heterophylla  Sternt). 

N.fronde  amplissimahipartita,  partitionibus  bi-tripin- 
natis,  pinnis  interiorihus  pinnatis  linearihus  subsessilibus, 

exteriorihus  hipinnatis  petiolatis  multo  maiorihus,  pinnulis 

ovatis  vel  ovato-suhrotundis  ohtusis  integerrimis  basi  corda- 

tis  aequalibus,  infimis  lobato  -crenatis ,  terminalihus  oblon- 

gis  multo  maiorihus,  rhachihus  teretihus ,  primaria  crassissi- 
ma,  nervo  medio  tenui,  venis  creherrimis  arcuatis  furcatis. 

Filicites  (Neuropteris')  heterophylla  Brong.  class.  veget.  foss.   tab.  2-  fig.  6. 
N.heterophyllaSternh.l^ers.  Hft.A.  p.  17.  Bron^.  prod.  p.55.  hist.veget. 

foss.  1.  p.243.  tab.7i.     Ster ah.  ̂ ers.  Hft.5.u.6.  p.7S. 
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Pecopteris  Dethiersii  Brong.  prodr.  p.  56. 

N.Loshii  BronQ.  hist.veget.foss.  1.  tab.72.  fig.l. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Charleroi  Galliae  (Dethiers), 
ad  Saarhrilck  Germaniae. 

(Ich  glaube  diese  Art  auch  in  Schlesien  beobachtet  zu  haben, 

jedoch  vermag  ich  nicht  zu  bestimmen,  ob  meine  Exemplare  nicht  zu 

der  Vorigen  ihr  sehr  verwandten  gehoren.) 

17.  Neuropteris  Brongniartii  Sternb. 

N.fronde  bipinnata  apice pinnata ,  pinnis  oppositis  sessi- 

lihus  patentihus ,  superiorihus  ehasicordata  lineari-oblongis 
ohtusis  integerrimis j  pinnulis  utrinque  solitariis  sessilibus 

oppositis  cordato-suhrotundis  obtusis  parvis,  terminali  ma- 
xima  pinnis  superiojdbus  conformi ,  rhachi  tereti ,  nervo  me- 
dio  crassiusculo ,  venis  creherrimis  rectiusculis  furcatis. 

N.heterophylla  Brong.  hist.  veget.  foss.   1.  tab.72.  fig.2.      Ster nh.  l^ers. 

Hft.S.u.Q.  p.75. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Charleroi?  ad  Saarbrilck? 

(Von  Sternberg  von  der  Vorigen  getrennt,  von  welcher  sie 

der  Abbildung  nach  durch  die  gedreiten  Fiederblattchen,  von  denen 

dieseitUchen  2Lin.,  die  endstandige  aber  ̂ Z.  lang  sind,  sehr  abzu- 
weichen  scheint.) 

18.  Netjropteris   Soretii  Brong. 

N.fronde  bipinnata,  pinnis  alternis  distantibus  sessilihus 

linearibus  patentissimis ,  pinnulis  alternis  sessilibus  cordato- 

ovatis  rotundato -  ohtusis  integerrimis ,  terminali  subsessili 
lanceolata  infra  medium  utrinque  suhangulata,  rhachihus  te- 

retihus,  nervo  medio  tenui,  venis  creberrimis  arcuatisfuj^catis. 
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N.Soretii  Brong.  prodr.  p.5S.  hist.  veget.foss.  1.  /?.244.   tah.70.  fig.2. 

?>levnh.  Fers.  Hft.S.u.Q.  p.75. 

In  anthracite  Sahaudiae  (Soret.). 

19.  Neuiiopteris   microphylla  Brong. 

N.frondebipinnata^  pinnis  oppositis  vel  suboppositis  li- 

nearibus,  iugis  distantibus,  pinnulis  alternis  sessilibus  cor- 
dato-ovatis  obtusissimis ,  terminali  rhomboideo -lanceolata 

obtusa  infra  medium  utrinque  obtuse  angulata,  rhachibus  te- 
retibus,  nervo  medio  tenui,  venis  .... 

N.microphylla  Bron^.hist.veget.foss.  1.  p.245.  tab.74:.  fig.6.      Sternb. 

rers.  Hft.5.u.Q.  p.75. 

In  schisto  lithanthracum  ad  TVillekesbarre  Pensylvaniae 

(Cist.). 

20.  Neuropteris  Gaillardoti  Brongn. 

N.fronde  lineari  pinnata,  pinnis  alternis  approximitis 

sessilibus  ovato-subrotundis  aut  ovato-oblongis,  omnibus 
basi  truncatis ,  rhachi  crassa  plana  longitudinaliter  striata, 

nervo  medio  tenuissimo ,  venis  creberrimis  arcuatis  furcatis. 

N.  Gaillardoti  Brong.  prodr.  p.  53.  hist.  veget.  foss.    1.    p.  245.    tab.  74. 

fig.3.     Stevnh.  Fers.  Hft.5.u.Q.  p.75. 

In  calcareo  testaceo  (Musclielkalk)  atZZvWTzez^zV/^^Gaillardot). 

21.  Neuropteris   Dufresnoyi  Brongn. 

N.fronde  pinnata,  pinnis  sessilibus  oppositis  alternisve 

ovato-oblongis  obtusissimis  integerrimis  basi  subcordatis,  lo- 
bo  inferiore  maiore  auriculato ,  rhachi  crassa,  nervo  medio 

tenuissimo ,  venis  creberrimis  tenuissimis. 
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N.  Dufresnoyi  Brong.  hist.veget.foss.   1.  p.246. 

a.  maior,  pinnis  oppositis  distantibus  ovato-oblongis  pollicaribus. 

N.  Dufresnoyi  Brong.  l.  c  tab.  74.  fig.  4. 

/S.  minor,  fronde  multo  minore^  pinnis  alternis  approximatis  ovatis. 

N.  Dufresnoyi  l.  c.  tab.  74.  fig.  5. 

Otopteris  Dufresnoii  Lindl.  et  Hutt. /os5.y?.  ̂ rzY.  //.  p.  142. 

In  saxo  arenario  colorato  (bunter  Sandstein)  ad  Lodeves 

Galliae  (Dufresnoy  Collect.  de  VKcole  des  Mines). 

(Diese  beiden  Varietaten  scheinen  eigne  Arten,  namentlich  weicht 

erstere,  wie  Sternberg  sehr  richtig  bemerkt,  sogar  vom  Gattungs- 

Charakter  ab,  und  nahert  sich  Cyclopteris  oder  unserer  Gattung  Adi- 
antites.) 

22.  Neuropteris  elegans  Brong. 

N.fronde  pinnata,  pinnis  oppositis  alternisque  sessilibus 

approximatis  contiguis  suhhorizontalibus  oblongis  obtusis 

integerrimis  basi  truncatis,  rhachi  crassa,  nervo  medio  te- 
nuissimo,  venis  crebins  rectiusculis  furcatis. 

N.  elegans  Bvong.  prodr.  p.  54.  hist.vegct.foss.  1.  p.24:7.  tab. 74.  fg. 1-2. 

Ster nh.  Fers.  Hft.5.u.Q.  p.73. 

In  saxo  arenario  colorato  {^o\x\lz-\es-Vt^ms)  prope  Argento- 
ratum  Alsatiae  (Mus.  de  la  ville  de  Strasbourg  Q.  835  et  341 J. 

23.  Neuropteris   plicata   Sternb. 

N.fronde  pinnata,  pinnulis  alternis  oppositisque  appro- 

ximatis  ovato - oblongis  integerrimis  margine  undulato-pli- 
catis  basi  subcordatis ,    terminali  lanceolata,    rhachi  tereti, 

nervo  medio  tenuissimo ,  venis  creberrimis  arcuatis  furcatis. 

N.plicata  Sternb.  Fers.    Hft.4.  p.XFI.    Hft.5.u.6.   tab.  19.  fig.l  et  3. 

Brong.  hist.vcget.foss.  1.  /;.  248. 
Voi.xrn.  svppi.  26 
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In  schisto  lithanthracum  ad  Mireschau  Bohemiae,  ad 

TValdenburg  Silesiae. 

24.  Neuropteris  obovata  Sternb. 

N.fronde  tripinnata,  pinnis  alternis,  pinnulis  alternis 

sessilihus  approximatis  contiguis  vel  margine  imbricatis  cor- 
dato-ovatis  obtusis  integerrimis ,  rhachibus  teretibus  ̂   nervo 
medio  tenuissimo ,  venis  creberrimis  arcuatis  furcatis. 

N.obovata  Sternb.  Fer^.  IlftA.  p.XFI.  Hft.S.u.Q.  p.  74.  tab.  19.  fig.  2. 

Bron^.  hist.vcget.foss.   1.  p.24:8. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Mireschau  et  ad  Swina  Bo- 
hemiae. 

**  Pinnae  innnulaeve  hasi  obtusae  nec  cordatae. 

25.  Neuropteris  Lindleyana  Sternb. 

N.fronde  bipinnata ,  pinnis  alternis  subsessilibus  linea- 

ribus,  pinnulis  alternis  sessilibus  obovato-subrotundis  inte- 

gerrimis,  terminali  triplo  maiore  petiolata  ovato  -  lanceo- 
lataacuminatabasi  acuta,  rhachibus  teretibus ,  nervo  medio 

crassiusculo ,  venis  creberrimis  tenuissimis  subarcuatis. 

N.Loshii  Lindl.etHutt./o55./Z.  Z^riY.  /.  IIft.5.  p.l59.  tab.i9.  excl.syn. 

Sternb.  Fers.  Hft.S.u.Q.   p.7S. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Felling  Colliery  Angliae. 

26.   Neuropteris  thjmifolia   Sternb. 

N.fronde  bipinnata,  pinnulis  suboppositis  sessilibus  ova- 
to-ellipticis  utrinque  obtusis  integerrimis ,   terminali  sessili 
lanceolata  obtusa,  rhachibus  teretibus,  nervo  medio  basi  cras- 
siusculo,  venis  creberrimis  tenuissimis  arcuatis. 
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N.Soretii  lAnAl.GtHwn.foss.fl.brit.  I.  Hft.Q.  p.l41.  tab.SO.  cxcl.syn, 

?>teYnh.  Fers.  Hft.5-u.6.  p.75. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Felling  Colliery  Angliae. 

(Sehr  verschieden  darch  die  an  der  Basis  nicht  herzformigen  Blat- 
ter  von  N.  Soretii  Brong.) 

***    Pinnae  vel  pinnulae  hasl  adnatae ,  suhinde  inferne  decurrentes. 

27.  Neuropteris  oblongata  Sternb. 

N .  fronde  pinnata  y  pinnis  suboppositis  alternis  approxi- 

matis  patentissimis  adnatis  ohlongo -lanceolatis  ohtusis  inte- 

gerrimis  basi  inferiore  in  rhachi  decurrentibus,  terminali  ses- 
sili  lanceolata  proximis  paulo  maiore,  rhachi  tereti?  nervo 

medio  crasso,  venis  crebris  rectiusculis  furcatis. 

'N.oUongata  Sternb.  Fers.  Hft.^.  p.XFlI.    Hft.5.u.Q.  p.75.   tab.22. 
fig.  1.     Brong.  hist.  vcgct.foss.    1.  p.  249. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Paulton  et  Temesbury  in 
Sommersetshire  Angliae. 

(Dic  vorHegende  wie  die  drei  folgenden  Arten  zeichnen  sich  vor 

den  iibrigen  dieser  Gattiing  durch  die  herablanfend  gefiederten  Wedel 

sehr  aiis.  Da  sie  aber  im  Uebrigen  mit  den  characteristischen  Merk- 

malen  von  Neuropteris  iibcrcinstimmen,  so  sieht  Sternberg  mit 
Recht  sich  nicht  veranlasst,  sie  zu  trennen.) 

28.  Neuropteris  decurrens  Sternb. 

N.fronde  hipinnata,  pinnis  suboppositis  sessilibus  linea- 

ribus,  iugis  distantibus,  pinnulis  alternis  approximatis  obtu- 

sis  integerrimis,  rhachi  primaria  crassa  alato  -pinnata,  pin~ 
nis  adnatis  inferne  decurrentibus ,  nervo  medio  tenui  venis 
crebris  rectis. 
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N.decurrens  Sternb.  /^er^.  HftA.   p.XFII.    Hft.6.u.Q.   p.75.  tab. 20. 
fig.2.     Bvong.  hist.  veget.foss.    1.  /?. 249. 

In  schisto  lithanthracum  territorii  Bipontini. 

29.  Neuropteris  conferta  Sternb. 

N.fronde  bipinnata,  pinnis  suboppositis  sessilihus  linea- 

ribus,  iugis  distantibus ,  pinnulis  alternis  approximato-con- 

tiguis  adnatis  ovato-ohlongis  integerrimis  summis  decurren- 
tibus,  terminali  sessili  elliptica  ohtusa,  rhachi  primaria  tereti 

alato-pinnata,  pinnis  horizontalibus  pinnulis  conformibus, 

rhachi  secundaria  nervoque  medio  tenuibus,  venis  crebris  re- 

ctis  furcatis. 
N.conferta  Sternb.  Vers.   Hft.4:.   p.XVII.    Hft.S.u.Q.    p.75.    tab.22. 

fig.  5.   Brong.  l.  c. 

In  schisto  calcareo  nigrescente  foetido  formationis  li- 
thanthracis  Bohemiae  ad  Ottendorf 

(DieExemplaredieser  Pflanze,  die  ich  an  dem  von  Sternberg 
bezeichneten  Orte,  der  in  Bohmen  unfern  der  schlesischen  Grenze 

hegt,  sammelte,  haben  alle  ungleich  breitere  Spindeln,  als  die  oben 
citirte  Abbildung  zeigt.  Die  Spitze  dieser  Wedel,  die  ich  bei  noch 

unvollstandigen  Exemplaren  bis  zu  einer  Lange  von  3 — 4  Fuss  beob- 
achtete,  entspricht  vollkommen  der  Abbildiuig  der  vorigen  Art,  so 

dass  ich,  insoweit  man  aus  blossen  Abbildungen  zu  schhessen  vermag, 
diese  beiden  Arten  fiir  identisch  halte.  Die  vorige  kommt  in  der 
Steinkohlenformation,  die  letztere  in  einem  Stinkkalk,  der  zum  ro- 

then  Sandsteingebilde  gehort,  also  in  einer  Formation  von  gleichem 
Alter  vor.) 

oO.  Neuropteris   alpina  Sternb. 

N.frondebipinnata,  pinnis  linearibus ,  pinnulis  opposi- 
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tis  suhoppositisque  approximatis  contiguis  adnatis  ovato- 

ohlongis  ohtusis,  terminali  sessili  lanceolata  ohtusa  infra  me- 

dium  suhangulata  proximis  paulo  maiore,  rhachihus  tereti- 

bus,  nervo  medio  tenuissimo,  venis  distantihus  rectis  fur- 
catis. 

Sternb.  Vers.  Hft.S.u.Q.  p.76.  tab.22.  fig.2. 

Informatione  anthracitum  alpium  Sahaudiae  et  in  eadem 

formatione  Stangenalp  Styriae. 

31.  Neuropteris  recentior   Lindl. 

N.fronde  hipinnatay  tripinnata?  pinnis  alternis  sessili- 

bus  linearihus,  pinnulis  oppositis  alternisque  contiguis  adna- 
tis  ohlongis  ohtusis  integerrimis  horizontaliter  patentihus 

suhfalcatis,  rhachi  primaria  crassissima  (semipollicari),  se- 
cundaria  tereti,  nervo  medio  tenui,  venis  distantihus  arcua- 

tis  furcatis  tenuissimis. 

N.recentior  Lmdl.etRwtt.f oss.fl.brit.  I.  Hft.7.  p.i95.  tab.68.    Sternb. 

Vers.  Hft.5.u.6.  p.76. 

In  schisto  formationis  oolithicae  ad  Gristhorpe  prope 

Scarhorough  Angliae. 

(Von  der  verwandten  Odontopteris  Brardii  durch  den  deut- 
lich  vorhandenen  Mittelnerven  und  die  dichotomen  Seitennerven 

leicht  zu  unterscheiden.) 

32.  Nefropteris  ligata  Lindl. 

N.fronde  hipinnata,  pinnis  alternis  distantihus  sessilihus 

ohlongis,  pinnulis  oppositis  alternisque  contiguis  adnatis 

ohlongo-lanceolatis  acuniinatis  falcatis  apicem  versus  serra- 
tis,  rhachihus  teretihus ,  nervo  medio  tenui,  venis  distantihus 

arcuatis  furcatis  tenuissimis. 
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Pecopteris  ligata  Phillips  g-(?oZ.  Yorksh,  /9.148,  tab.8.  fig.14:. 
N.ligata  Lindl.  et  Hutt./o55.y7.  Z?m.  /.  Hft.7.  p.l97.  tab.  69.     Sternb. 

rers.  Hft.5.u.6.  p.76. 

-mXjn  scliisto  formatiotiis  oolithicae  ad  Gristhorpe  Angliae. 

oo'   Neuropteris  serrata  Sternb. 

N.fronde  pinnata,  pinnis  alternis  approximatis^  pinnu- 
lis  contiguis  adnatis  ohlongis  acutis  falcatis  versus  apicem 
arguteserratis,  rhachi  crassiusculateretij  nervo  medio  tenui, 

venis  creberrimis  rectis  furcatis. 

Neuropteris  scrrata  Sternb.  /^er^.  Hft.5.u.6.  p.76. 

Odontopteris  crenulata  Bvon^.  hist,  veget.foss.   1.  p.254:.  tab.  78.  fig.  2. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Terasson  Galliae  (Brard.). 

(Wegen  dcs  deutlicli  vorhandenen  Mittelnervs  von  Sternberg 

zur  Gattung  Neuropteris  gebracht.) 

34.  Neuhopteris  lobifolia  Phillips. 

N.  fronde  bipinnatifida,  pinnis  alternis,  laciniis  ovato- 
oblongis  obtusis  integris  infimis  rhachi  proximis  sublobatis 

productis ,  nervo  medio  tenui,  venis  crebrisfurcatis. 

N.  lobifolia  Phillips  gcol.  Yorkshire  second  edit.  1835.   T.FHI.  fig.  15.. 

In  schisto  lithantliracum  Yorkshire. 

(Diese  Art,  deren  Diagnose  ich  nur  nach  der  oben  citirten  Abbil- 
dung  entvvarf,  zeichnet  sich  durch  die  Grosse  des  dcr  Spindel  zunachst 

stehenden  unteren  Lappens  sehr  aus,  der  herzformig  ist  und  an  der 

Spitze  zuvveilen  eine  Andeutung  zur  Theihmg  zeigt.) 

35.  Neuropteris  bistriata  Sternb. 

N.  fronde  pinnata,  pinnis  oblongis  profunde  pinnatifi- 
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dis^  laciniis  oppositis  alternisque  approximatis  ohlongis  obtu- 
sis  integerrimis  patentissimis ^  rhachi  secundaria  longitudi- 
naliter  bistriata ,  nervo  medio  tenui,  venis  crebris  furcatis. 

N.  bistriata  Sternb.  Fers.  Hft.  5-  u.  6.  p.  76. 

In  schisto  lignitum  ad  Maschau  Bohemiae  cum  foliis 

plantarum  dicotyledonearum. 

36.   Neuropteiiis  dickebergensis  Sternb. 

N.frondepinnata,pinnulis  subsessilibus  lanceolatis  sub- 

falcatis,  nervo  mediocrasso,  venis  adscendentibus  divergen- 

tibus  bi-trifurcatis. 
Kl.  dickebergensis  Hoffm.  inKarst.  Arch.  fiir  Bergb.  Hilttenk.   13.  Hft.2. 

p.  271.     Sternb.  Fers.  Hft.  5.  n.  6.  p.  77. 

In  schisto  lithanthracum  dickebergensium  prope  Iben- 
biihren. 

37.  Neuiiopteris  ovata  HofFm. 

N.  fronde  bipinnata,  pinnulis  alternis  sessilibus  ovato- 
subrotundis ,  nervo  medio  distincto,  venis  tenuissimis. 

N.  ovata  Hoffm.  Z.  c.  p.272.     Sternb.  Fers.  Hft.5.u.6.  p.77. 

In  schisto  lithanthracum  cum  priore. 

Species  duhiae. 

38.  Neuropteris  distans  Sternb. 

N.  fronde  hipinnata,  pinnis  pinnulisque  sessilibus  distan- 
tihus  lanceolatis  basi  latere  inferiore  decurrentibus. 

N.distans  Sternb.  Fers.  Hft.4:.  p.XVH.   Hft.5.u.6.  p.77.     ̂ von^.  hist. 

veget.foss.   1.  p.250. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Eschweiler  Germaniae. 
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~'  "59.  Nexjiiopteris  Martini  Sternb. '  -    "  ̂   - 

N.frondehipinnata,  pinnulis  obovatis,  terminali  ovato- 
lanceolata  duplo  longiori  quandoque  basi  lobata. 

Phytolithus    Osmundae    regalis    Martin  petrefacta    derbiensia    tab.  19. 

fig.  1.  2.  3. 

In  schisto  et  minera  ferrea  ad  Chesterfield  et  Alfreton 

Angliae  frequens. 

VII.     ODONTOPTERIS   Brong. 

Frons  pinnata  vel  bipinnata.  Pimiae  pinnulaeve  basi 

rhachi  adnatae  velliberae  saepius  obliquae,  nervo  medio  nullo 

vel  vix  notato,  nervis  secundariis  aequalibus  simplicibus  vel 

furcatis  tenuissimis  e  rhachi  seriatim  exorientibus  ad  api- 
cem  marginemve  pinnae  excurrentibus. 

(Die  geringe  Zahl  der  von  Brongniart  hielier  gezahlten,  nur 
in  der  Steinkohlenformation  vorkommenden  Arten  weicht  hinsicht- 

lich  der  Vertheikmg  der  Nerven  von  allen  lebenden  bis  jetzt  bekann- 

tenFarrn  sehrab,  und  nur  Osmunda  cinnamomea  und  0.  Clay- 
toniana  zeigen  einige  Achnhchkeit.  Die  Nerven  entspringen  fast 

sammtUch  aus  der  Spindel,  an  die  das  Blatt  mit  seiner  breiten  Flache 

befestiget  ist,  erheben  sich  bogenformig  gegen  den  Band  hin  und  dran- 
gen  sich  in  der  Mitte  etwas  zusammen,  so  dass  dadurch  bei  den  meisten 

der  Schein  einer  Mittehippe  entsteht,  die  bei  der  folgenden  Gattung 

ganz  verschwindet,  daher  also  Odontopteris  gewissermaassen  in  der 

Mitte  zwischen  Neuropteris  und  Adiantites  steht.  Sternberg 
rechnet  hieher  noch  mehrere  in  der  Lias-  und  der  Oohthformation 

vorkommende  Arten  mit  mehr  parallelen  weniger  bogenformig  auf- 
steigenden  Nerven,  die  den  Cycadeen  sehr  verwandt  erscheinen, 

aber  doch  durch  die  dichotome  Theilung  der  Nerven  von  ihnen  abwei- 
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chen.  Die  Gattung  Otopteris  von  Lindley  unterscheidet  sich  nur 

durch  die  geohrten  mit  ihrer  halben  Basis  an  der  Spindel  sitzenden 

Blattchen,  weswegen  ich  mich  veranlasst  sehe,  sie  mit  Odontopteris 
zu  vereinigen. 

Von  den  14  von  mir  zu  dieser  Gattung  gerechneten  Arten  kom- 
men  eine  im  Hornstein,  drei  in  der  Lias-,  vier  in  der  OoUth-  und 

sechs  in  der  Steinkohlenformation  vor.) 

*  Nervi  subparalleli  aequales,  recti,  simplices  dichotomive. 

a.    Frons  digitato  -  pinnata. 

1.   Odontopteris   digitata  Sternb, 

O.fronde  digitato-pinnata,  pinnis  quatuor  sessilibus  lan- 
ceolatis  integerrimis  rectis  hasi  aequalibus  utrinque  obtusis, 

stipite  tereti  nervis  crebris  simplicibus. 

Sternb.  Fcrs.  Hft.  5.  u.  6.  p.  77.   tab.  XXIII.  fig.  3. 

In  Oolithe  inferiore  ad  TVhitby  in  Yorkshire  Angliae. 

h.    Frons  pinnata. 

2'   Odontopteris  undulata   Sternb. 

O.  fronde  lineari-lanceolata  pinnata,   pinnulis  alternis 
distantibus  sessilibus  obliquis  latere  inferiore  dimidiatis  in- 

tegerrimis  margine  superiore  crenato-repandis ,   stipite  rha- 
chique  teretibus,  nervis  crebris  simplicibus. 

Sternb.  Fcrs.  Hft.  5.  u.  6.  tab.  XXV.  fig.  1. 

In  Oolithe  inferiore  prope  Whitby  in  Yorkshire  Angliae. 

(Die  beinahe  rhombenformigen  Blattchen  sitzen  mit  ihrer  ver- 

breiterten  Basis  an  der  Spindel,  so  dass  sie  stengelumfassend  er- 
scheinen.) 

Vohxvn.  Suppi.  27 
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3.   Odontopteris  falcata  Sternb. 

O.fronde  pinnata,  pinnulis  alternis  approximatis  sessi- 
lihus  linearibus  acuminatis  integerrimis  apice  suhfalcatis, 
nervis  crehris  simplicihus. 

Sternb.  rcrs.  Hft.  5.  u.  Q.  tab.  XXIII.  fig.  1. 

In  Oolithe  inferiore  ad  Whithy  Angliae. 

(Die  fast  schvvertfiirmigenMederblattchen  3  Zoll  lang,  4  Linien 

und  dariiber  breit,  ain  Grunde  gleichseitig.) 

4.    Odontopteris   Schmidelii   Sternb. 

O.fronde  pinnata,  pinnulis  alternis  approximatis  con- 
tiguis  sessilihus  e  cordata  hasi  lanceolatis  acuminatis  integer- 

rimis  suhhorizontalihus,  rhachi  flexuosa,  nervis  crehris  sim- 

plicihus. 
Osmunda.   Schmidel  merkw.  Verstein.  p.56.  tab.20. 

Neuropteris  dubia  Sternb.  Vers.  Hft.  4.  p.  XVII. 

Odontoptcris  Schmidelii  Sternb.  Vers.  Hft.  5.  u.  6.   tab.  XXXV.  fig.  2. 

In  saxo  corneo  (tlornstein)  in  horto  Sans  pareille  prope  ci- 
vitatem  Baruthinam. 

5.   Odontopteris   Bechei   Sternb. 

O.fronde  pinnata,  pinnulis  alternis  approximatis  conti- 

guis  ohlongo-lanceolatis  obtusis  subfalcatis  hasi  suhcordatis 

ohliquis,  rhachi  recta. 

Filicites  Bechii   Brong.  ann.  sc.  nat.    4.   avril.   1825.  p.422.   1. 19.  fig.  4. 

de  la  Beche  trans.  gcol.  soc.  series  2.  vol.  1.   tah.  7.  fig.^. 

O.  Bechei  Sternb.  Vers.  Hft.  5.  u.  6.  p.  78. 

Informatione  oolithica  ad  Mamers  Galliae,  et  in  calca- 

reo  Lias  dicto  prope  Axminster  Angliae. 
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6.  Odontopteris  Bucklandi   Sternb. 

O.fronde  pinnata,   pinnulis  oppositis  approximatis  pa- 

tentissimis  adnatis?  oblongo-lanceolatis  obtusis  subfalcatis 
integerrimis ,   rhachi  tereti,  nervis  crebris  simplicibus. 

Filicites  Bucklandi  var.  a.  anglica.  Brong.  ann.  sc.  nat.  4.  avril.  1825. 

p.422.  t.lQ.  fig.^.  AelaWeche  trans.geol.soc.series  2.  vol.l.  t,7. 

fig.  2.   icon  minus  exacte  delineata.     Sternb.  J^ers.  Hft.  5.  u.  Q.  p.  79. 

In  calcareo  Lias  dicto  ad  Axminster  Angliae. 

**  Nervi  arcuatim  adscendentes  simplices  dichotomive. 

a.    Frons  pinnata. 

7.  Odontopteris   acuminata  Gopp. 

O.  frojide  pinnata,  pinnulis  cordato-lanceolatis  subfal- 

catis  acuminatis  auriculatis  sessilibus ,  lobis  productis  rotun- 
datis  nervis  creberrimis  simplicibus  dichotomisve. 

Otopteris  acuminata  UiiiAl.  etWntl.foss.fl.hrit.  II.   tab.i32. 

In  schisto  lithanthracum  Angliae  ad  Scarborough  (Wil- 
liamson). 

(Aehnlich  riicksichthch  der  Blattform  Aneimia  Mandioccana 
Radd.,  jedoch  sind  die  Blattchen  nicht  mit  der  halben  Basis  sitzend  und 

ganzrandig,  sondern  gestielt  und  gekerbt.) 

8.   Odontopteris  Otopteris   Gopp. 

O.fronde  pinnata,  pinnulis  oblongis  obtusis  subfalcatis 
auriculatis  sessilibus  nervis  creberrimis  subsimplicibus. 

Otopteris  obtusa  Lindl.  et  Hutt./os5./Z.  Z?riY.  //.  tab.  ct  pag.  128. 

In  formatione  Lias  dicta  Angliae  ad  Membury  prope 

Axminster  et  ad  Folden  Hill  prope  Bridgewater. 
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(Im  Aeusseren  und  in  der  Vertheilung  der  Nerven,  die  hier 
saramtlich  aus  der  Basis  entspringen  und  sich  bogenformig  gegen  den 

Rand  hin  erheben,  der  vorigen  Art  ahnUch,  aber  durch  die  angegebe- 
nen  Merkmale  hinreichend  verschieden.) 

b.  Frons  hipinnata  vel  bipinnatifida. 

9.  Odontopteris  Brardii  Brong. 

O.fronde  ovali  bipinnata ,  pinnis  suhoppositis  sessilihus 

patentihus  linearihus  acutissimis ,  summis  pinnatifidis,  iugis 

distantihus,  pinnulis  alternis  adnatis  approximatis  ovato 

ohlongis  acutiusculis  integerrimis  suhfalcatis ,  infima  infe- 

riore  sessili  cuneata  apice  ohtuse  tri-quadriloha,  rhachihus 
teretihus  primaria  crassa,  nervis  creherrimis  furcatis. 

O.  Brardii  Bvon^.  class.  vdget.  foss.   tab.2.  fig.5.    prod.  p.QO.     Hist.ve- 

get.  foss.  1.  p.252.  tab.75et76.       Sternb.  I^ers.   Hft.  4:.   p.XXI. 

Hft.5.u.Q.  p.79. 
O.crenulata  Brong.  hist.veget.foss.   1.  tab  78.  fig.l. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Lardin  prope  Terrasson  Gal- 

liae  (Brard). 

(Von  bedeutender  Grosse.  Wedel  2  Fuss  und  dariiber,  mit  6 — 9 

Zoll  langen  Fiedern.  Die  Blattchen  6 — 8  Lin.  lang,  eifdrmig,  mit  ih- 

rerganzenBreitefestsitzend,  spitz,  schief,  ein  wenig  S-iormig  gebo- 
gen.  Die  Nerven  entspringen  sammthch  aus  der  Spindel  und  sind 
einander  fast  gleich.  Das  unterste  Fiederblattchen  weicht  in  seiner 

Form  von  allen  iibrigen  ab.  Es  ist  keilformig,  schief  ansitzend,  an 

der  Spitze  abgestutzt,  mit  3 — 4  abgerundeten  wenig  tiefern  Lappen, 
wodurch  sie  fast  das  Ansehen  von  Afterblattern  erhalten ,  ahnUch  wie 

Aspidium  stipulatum  der  Jetztwelt.  Noch  mehr  tritt  diese  Eigen- 
thiimhchkeit  bei  der  folgenden  Art  hervor.) 
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10.  Odontopteris  minor  Brong. 

O.fronde  lanceolata  bipinnata,  pinnis  suboppositis  ses- 
silibus  linearibus  patentissimis ,  iugis  distantibus ,  pinnulis 

alternis  distantibus  adnatis  ovato-oblongis  acutis  integerri- 
mis,  infima  inferiore  maiore  sessili  ovata  latere  superiore  la- 
tiore  angulata,  terminali  lanceolata  proximis  vix  maiore, 
rhachibus  teretibus,  nervis  crebris  furcatis. 

O.minor  Brong.  yoroc/.   p.  60.   hist.  veget.  foss.   1.   p.  255.   tab.  77.   Sternb. 

rers.  Hft.S.u.Q.  p.79. 

In  schisto  lithanthracum  Galliae  ad  Lardin  (Brard), 

St.  Etienne  et  St.  Pierre-Lacour  (Allon). 

(Aehnlich  der  Vorigen ,  aber  um  die  Halfte  kleiner.  Die  Blatt- 

chen  schmaler,  mehr  spitz,  mit  Nerven,  die  nicht  aus  der  Spindel,  son- 
dern  aus  einem  Mittelnerven  entspringen,  der  aber  kaum  die  Halfte 

des  Mittelnerven  erreicht.  Das  unterste  Blattchen  keilfdrmig  schief 

abgestutzt,  dreizahnig  aber  nicht  dreilappig.) 

11.  Odontopteris  Schlotheimii  Brong. 

O.fronde  lanceolata  bipinnata ,  pinnis  alternis  sessilibus 

patentibus  distantibus  linearibus  obtusis,  pinnulis  suboppo- 

sitis  adnatis  approximatis  contiguis  semiorbiculatis  integer- 
rimis,  terminali  proximis  aequilonga ,  rhachibus  teretibus, 
nervis  crebris  simplicibus. 

Filicites  osmundaeformis  Schloth.  Petref.   p.  412.   tab.  3.  fig.  5. 

Neuropteris  nummularia  Sternb.  Fers.   Hft.  4.   p.  XFH. 

O.  Schlotheimii  Bron^.  hist.  veget.  foss.   1.   p.256.   tab.  78.  fig.  5.   Sternb. 

Fers.  Hft.  5.  u.  6.  p.  79. 

In  schisto  lithanthracum  adManebachGermaniae{Sch\ot- 
heim). 
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(Aelinlich  einer  Neuropteris,  aber  durch  die  rimdlich-eifor- 
migen  am  Grmide  untereinander  verbundenen  Blattchen,  mit  den 

sammthch   aus   der  Spindel  entspringenden  Nerven,    leicht  zu  er- 

12.   Udontopteris   obtusa   hrong. 

O.  fronde  pinnata,  pinnulis  ovato-ohlongis  rotundatis 
ohtusis,  terminali  maxima  ovata  ohtusissima,  nervulis  tenuis- 
simis  arcuatis  dichotomis. 

O.  obtusa    Brong.  prodr.    p.  60.     hist.  veget.  foss.    I.    p.  255.    tab.  78. 

fg.  3.  4. 
In  schisto  lithanthracum  ad  Terrasson  Galliae  (Brard). 

(Bis  jetzt  nur  in  sehr  unvollkommenen  Bruchstiicken  bekannt, 

von  denen  es  noch  nicht  ausgemacht  ist,  ob  sie  nicht  zu  verschiedenen 

Arten  gehoren,  die  sich  aber  von  den  vorigen  durch  die  angegebenen 
Merkmale  aufFallend  unterscheiden.)  ■     \  ■  ■     •. 

13.   Odontopteris   Lindleyana  Sternb. 

O.fronde  hipinnatifida,  pinnulis  pinnatifidis ,   laciniis 

ovato-ohlongis  ohtusis  integerrimis ,  terminali  ohovatapro- 
ximis  multo  maiore,  nervis  crehris  simplicihus. 

O.  Lindleyayia  Sternb.  Fers.   Hft.  5.  u.  6.   p.  78. 

O.  ohtusa  Llndl.  etHutt./o55.  fi.  brit.   I.   pag.  et  tab.  4:0. 

/5)  macrophylla  Gopp. ,  pinnulis  alternis  subpinnatifidis  duplo  maio- 
ribus.      Tab.  I.  fig.  7.  8. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Leehotwood  Angliae  (Buck- 

land).     /3.  a:d  Charlottenhrunn  Silesiae. 

(Mit  Becht  trennt  Sternberg  diese  von  Lindley  zu  der  Vori- 

gen  gerechnete  Art  von  derselben.     Die  fiederspaltigen  nicht  gefieder- 
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ten  Blattchen  reichen  hin,  um  sie  zii  unterscheiden.  /?.  macrophylla 

gehort  vielleicht  zu  einer  eigenen  Art,  clie  wir  aber  nicht  aufstellen, 

weil  die  obere  Spitze  des  Fiederblattchens  fehlt,  und  daher  das  Exem- 

plar  unvollstandig  ist.  Durch  die  grossere  Breite  des  Fiederblattchens 

und  die  weniger  tiefen  Einschnitte  weicht  sie  aufFallend  ab.  Auf  der 

Riickseite  des  Schieferthons,  auf  welchem  diese  Art  vorkommt,  finden 

sichzwei,  aber  gleichfalls  nur  unvollstandig  erhaltene  Unienformige, 

4 — 5  L.  breite,  mit  ahnhcher  Nervenvertheilung  versehene  Blattchen. 

Sollten  diese  dazu  gehoren  und  vielleicht  die  Endlappen  ausmachen,  so 

wiirde  unsere  Vermuthung  iiber  die  Verschiedenheit  dieser  Art  neue 

Bestatigung  erhalten.) 

!  Ui/1  JDD  Xli  £19  n^  fL  'WD  ̂ ^11 

i  4.  d  D  o  if  T  o  p  T  E  R  i  s '  B  e  r  g  e  r  i   Gopp. 

0-frondepinnatifida,  pinnulis  pinnatifidis  laciniis  sub- 
oppositis  ohlongis  obtusis,  terminali  proximis  multo  maiore 

suhtriloha,  nervis  suhsimplicihus, 

Odontopteris  cycadca  Berger  Verstein.  der  Fische  u.  Pflanzen  im  Sand- 

stcinc  der  Coburger  Gcgend.    S.  23.  u.  27.    tab.  III.  fig.  2.  u.  3. 

In  saxo  arenario  formationis  Lias  dictae  ad  Cohurgum 

Saxoniae  (Berger). 

(Vollstandigere  Exemplare  sind  auch  bei  dieser  Art  noch  erforder- 

lich,  um  die  Existenz  dersclben  genauer  zu  begriinden.  Fig.  2.  ahuelt 

Odontopteris  Lindleyana,  weicht  aber  durch  die  in  dcr  Diagnose 

angegebene  BeschafFenheit  des  Endlappens  ab.  Fig.  3.  kommt  einer 

Cycadea  sehr  nahe,  woriiber  ich  aber,  da  ich  nur  nach  der  Abbil- 

dungzuurtheilen  vermag,  nichts  zu  entscheiden  wage.  Die  Nerven 

scheinen  der  Beschreibung  nach  nicht  alle  einfach,  sondern  eiuige 

auch  gablig  zu  seyn.) 
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VIII.    ADIANTITES    Gopp. 

{Cyclopteris  et  Sphenopteris  Brong. ,    Sternb.  et  Lindl.) 

Frons  stipitata^  jiahellato-semiorbiculata^  integra^  in- 

ciso-lobata  aut  pinnata.    Pinnae  suborbiculatae  vel  oblongae 
basi  saepissime  inaequales  et  cordatae  nervis  creberrimis  ab 
ima  basi  flabellatis  dichotomis  aequalibus. 

(Diese  Gattung  beschliesst  die,  wie  ich  glaube,  sehr  natiirUche 

Gruppe  der  Neuropteriden.  Wahrend  der  Mittelnerve  bei  Neuro- 
pteris  noch  deuthch  vorhanden  ist,  aber  mifern  der  Spitze  sich  in  di- 
chotome  bogenformige  Theilungen  auflost,  bei  Odontopteris  nur 

durch  die  Zusammendrangung  der  Nerven  in  der  Mitte  scheinbar  ge- 
bildet  wird,  verschwindet  er  bei  Adiantites  volhg,  indem  alle  Ner- 

ven  bogenfdrmig  aus  der  Basis  des  Blattes  entspringen,  und  sich  facher- 
formig  in  einfachen  oder  doppelten  Gabeln  iiber  das  Blatt  verbreiten. 

Wenn  auch  nicht  alle  von  mir  hieher  gerechneten  Arten  zu  einer  na- 

tiirhchen  Gattunggehorthaben,  so  lassen  sie  sich  doch  durch  die  an- 

gegebenen  Merkmale  leicht  unterscheiden  und  neue  Arten  den  friihe- 
ren  anreihen.  Die  Arten  mit  ungetheilten  Wedeln  (Cyclopteris 

Brong.)  ahnehi  in  der  Gestalt  und  Vertheikuig  der  Nerven  Tricho- 

manes  reniforme  Fst.,  Gymnogramma  reniforme  v.Mart.,  Schi- 
zaea  Flabellum  v.  Mart.  und  Sch.  pacificum  v.  Mart.,  so  wie  Adi- 
antum  reniforme,  die  mit  gefiederten  Wedeln  (Cyclopteris  Brong., 

Sternb.,  LindL  ex  parte  Sphenopteris  Lindl.,  Brong.  ex  parte) 

gleichen,  wenn  auch  nicht  immer  im  Aeusseren  doch  in  der  Nerven- 
vertheilung,  den  Adianten  der  Jetztwelt,  unter  welchen  sich  bekannt- 
Hch  viele  befinden,  deren  Fiederblattchen  den  von  Brongniart 

Cyclopteris  genannten  fossilen  Farrn  an  Grosse  gleichkommen,  wie 

z.  B.  Adiantum  subcordatum  Sw.,  platyphyllum  Sw.,  macro- 

phyllum  Sw.  u.  m.  a. 
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Der  grosste  Theil  der  Arten  (17)  gehoren  den  Steinkohlen-,  eine 
der  Anthracit-  und  zwei  der  Oolithformation  an.  In  Schlesien  fand 

ich  bis  jetzt  nur  7  Arten.) 

*  Frons  simplex  stlpitata. 

1.  Adiantites   digitatus   Gopp. 

A.  stipite  filiformi  supra  canaliculato ,  fronde  simplici 

fLabellato-semiorhiculata  multiloha  hasi  suhcordata  in  stipi- 
tem  attenuata,  lohis  parallelis  subaequalihus  truncatis  apice 
repandis  incisisve,  nervis  tenuihus  creberrimis. 

Sphenopteris  latifolia    Philhps  geol.  Yorkshire  sec.  edit.  1835.    tah.  FIL 

fig.  18. 
Cyclopteris  digitata    Brong.  hist.  vcget.  foss.  I.  p.219.   tab.61.  fig.2.3. 

Sternb.  Fers.  Hft.  5-  u.  6.  p.  66. 

In  formatione  oolithica  ad  Scarborough  Angliae  (Murray). 

(Der  Wedel  ist  eigenthch  nichtgefingert,  sondern  gelappt,  ahn- 
Hch  in  dieser  Beziehung  dem  Fiederblattchen  von  Adiantum  rhizo- 

phyllum  S\Y.,  rhizophytum  v.Mart.,  vestitum  Y^aW.y  excisum.) 

2.  Adiantites  Huttoni  Gopp. 

A.  stipite   j  fronde  simplici  hi-tripartita,    parti- 
tionihus  flahellato-cuneatis  trilohis  vel  lanceolatis ,  integris? 
lobis  divergentihus  ohlongis  ohtusis  profunde  emarginatis, 

nervis  crehris  flabellatis. 

Cyclopteris  digitata  Lindl.  et  Hutt. /055. yZ.  Z?nY.  Hft.J.  p.llQ.  tab.64. 

Qyclopteris  Huttoni  Sternb.  Vers.  Hft.  5.  u.  6-  p-  66. 

In  sa.vo  arenario  superiore  formationis  oolithicae  ad 

Scarhorough  Angliae. 

(Der  vorigen  verwandt,  aber  verschieden  durch  Theiking  des 
Voi.  xrii.  Suppi.  2S 
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Wedels,  die  melir  auseinaiider  gesperrten  Lappen  und  die  zugerun- 

dete  Spitze  derselben.  Wahrscheinlich  sind  beide  Arten  Theile  eines 

geliederten  Wedels.) 
**  Frons  pinnata. 

a.    Fions  simpliciter  pinnata. 

S.  ADiANTirEs  Cyclopteris    Gopp. 
Tab.  XXXIV.  Fig.  8.  a. 

A.  fronde  pinnata,  pinnis  distantihus  sessilibus  integerri- 

mis  aut  cordato-suhrotundis  aut  cuneato-suhrotundis  hasi  la- 

tere  uno  ohliquis,  rhachi  crassissima  tereti,  nervis  crehris  ele- 

vatis  jlahellatis  apice  dichotomis. 

Cyclo-pteris   orbicularis   Brong.  prod.    p.  52.    hist.  veget.  foss.    1.    p.  220. 

tab.6l.fig- 1.2.     Varkins.  org.  rem.  I.  tab. 5.  fig- 5. 

Cyclopteris  Germari  Sternb.  Fers.   Hft.  5-  u.  6.  p.  68. 

Filicites  conchaceus   Germ.  et  Kaulf.   pl.  foss.  in  Act.  Acad.  Nat.  Cur. 

T.XF.  P.II.  p.227.  tab.QQ.  fig.6. 

In  schisto  lithanthracum  Angliae,  Belgii,  Bohemiae  ad 

Radnitz,  Silesiae  ad  Waldenhurg. 

(Sternberg  fand,  dass  diese  anfanglich  einzehi  entdeckten  Fie- 
derblattchen  von  3  bis  4  Z.  Lange  und  2  bis  3  Z.  Breite  an  einer  Spin- 

del  befestiget,  also  Theile  eines  Farrnkrautes  von  kolossaler  Grosse 

waren.  WahrscheinHch  gehort  A.  Germari  ebenfalls  hieher  und 

vielleicht  auch  als  Varietat  der  Fucoides  acutus  desselben  Autors  und 

Filicites  crispus,  den  wir  aber  als  eigeneArt  betrachten  und  mit  dem 

Namen  belegen,  wodurch  schon  Sternberg  das  Andenken  an  einen 

um  viele  Zweige  der  Naturgeschichte  mehrfach  verdienten  Mannes  zu 

ehren  suchte.) 

4.    Adiantites   Germari  Gopp. 

A.fronde   ,  pinnis  sessilihus,  in  circumscriptione 
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suhrotundis  lohatis^    lobis  multifidis ,    laciniis   inaequalihus 

apicehi-  tri-  vel  quadrifidis  suhflexuosis,  rhachi   ,  nervis 
crassis  flahellatis  dichotomis. 

Filicites  crispus  Germar  et  Kaulfuss  pL  foss.  in  Act.  Acad.  Nat.  Cur. 

T.XV.  P.II.  p.227.  tab.QQ.  fg.Q. 

In  schisto  lithanthracum  ad  TVettin  Germaniae. 

(Die  Entdecker  vergleiclien  diesen  Abdruck  mit  einer  Schizaea. 
Der  Umriss  ist  rundlicb,  2  Zoll  im  Dnrchmesser.  Am  oberen  Rande 

sind  mehrere  tiefe  Einschnitte,  wodurch  breite  aber  unregehnassige 

Lappen  entstehen,  die  wieder  fast  bis  an  die  Wurzel  in  einzelne 

schmale  an  der  Spitze  zwei-  bis  dreispaltige  Arme  getheilt  sind.  Der 

linke  Seitenrand  ist  nicht  gelappt,  sondern  nur  tief  gezahnt.  Die  Un- 
regehnassigkeit  diescr  Einschnitte  deutet  auf  grosse  Unbestimmtheit 

der  Form  dieser  urwelthchen  Pflanze  hin,  weswegcn  ich  keinen  Au- 

genblick  anstehe,  ihre  grosse  Verwandtschaft  mit  der  vorigen  zu  muth- 

maassen,  zu  welcher  gewissermaassen  die  von  Parkinson  abgebil- 
dete  an  dcr  Spitze  dreilappige,  von  mir  aber  mit  Brongniart  zur 

vorigen  Art  gezogene  Varietat  den  Uebergang  vermittelt.  Wahr- 

scheinhch  gehort  auch  hieher  der  Fucoides  acutus  der  obigen  Ver- 
fasser,  taf.  66.  fig.  7.  Er  unterscheidet  sich  von  dem  vorigen  durch 

spitzere,  namenthch  gegen  das  Ende  hin  minder  getheilte  Einschnitte 

und  durch  weniger  deuthch  ausgesprochene,  aber  der  Beschreibung 

nach  doch  vorhandene  Langsnerven.) 

5.   Adiantites  flabellatus   Gopp. 

A.fronde.  .  ̂ .  .  .  . ,  pinnis  petiolatisflahellato-semiorhi- 
cularihus  integerrimis  hasi  inaequalihus  acutis,  petiolis  cras- 
sis,  nervis  creherrimisflahellatis,  nonnullis  hasi  incrassatis. 

Cyclopteris  flabellata    Brong.  prod.    p.  52.    hist.  vcgct.  foss.    I.    p.  218. 

tab.  61.  fig.  4—6.     Sternb.  Z.  c.  p.  167. 
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In  saxo  transitionis  anthracitum  Germaniae  ad  Berg- 
haupten.   f  Voltz.  Mus.  de  Strasbourg,  n.  Q.  61,  62,  63.) 

(Brongniart  vergleicht  diese  Art  mit  Trichomanes  renifor- 
me,  dem  sie  wie  dem  Adiantum  asarifolium,  riicksichtlich  der 

Nervenvertheilungsehr  ahnelt,  abersich  doch  durch  den  Mangel  des 

rundlichen  Ausschnittes  an  der  Basis  wieder  unterscheidet.) 

6.   Adiantites  reniformis  Gopp. 

A.  fronde   ,  pinnis  reniformi-orbiculatis  integerri- 
mis  vel  late  crenatis,    sinu  profundo  rotundato ,  nervis  cre- 

herrimis  flabellatis  apice  dichotomis. 

Cyclopteris  reniformis    Brong.  hist.  veget.  foss.   1.  p.2iQ-  tab.61.  fig.l. 

excl.  synon.  Sternb.  Z.  c  p.  67. 

(Dem  vorigen  verwandt,  aber  durch  die  Art  der  Insertion  des 
Stiels  und  die  beiden  hervorgezogenen  rundUchen  Lappen  der  Basis 

sehr  abweichend,  und  daher  Trichomanes  reniforme  und  Adian- 

tum  asarifolium  wirkHch  ausserordenthch  ahnhch.) 

7.  Adiantites   trichomanoides   Gopp. 

A.fronde   ,  pinnis  subrotundis  crenatis  basi  corda- 
tis,  nervis  tenuibus  creberrimis  flabellatis  dichotomis. 

Cyclopteris   trichomanoides    Bvoug.  hist.  veget.  foss.    1.    p.2i7.    tab.  61. 

fig.i.     Sternh.l  c.  p.67. 

In  schisto  lithanthracum  Galliae  ad  St.  Stephanum 

(St.  Etienne). 

(Wird  von  Brongniart  mit  unfruchtbaren  Wedeln  von  Tri- 
chomanes  membranaceum  passend  verghchen.  Unterscheidet  sich 

von  deni  vorigen  vorziighch  durch  die  an  der  Basis  weniger  bogenfor- 

mig  ausgeschnittenen  Wedel  und  die  viel  zarteren  Nerven  derselben.) 
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8.  Adiantites  obliquus   Gopp. 

A.  fronde   ,   pinnis  reniformibus  transverse  ohlon- 
gis  inaequilateris  repandis,  sinu  profundo ,  lohis  rotundatis, 

nervis  creherrimis  apice  dichotomis  fiahellato -radiantihus. 

Cyclopteris  obliqua^^YOn^.prod.  p.5l.   hist.veget.foss.   1.  p.22i.  tab.Qi. 
fig.?>.     Lindl.  et  Hutt.  foss.fl.  brit.  tab.  90.  fg.A.  B. 

Cyclopteris  auriculata  Brong.  pro<i.  p.  51. 

In  schisto  lithanthracum  in  Yorkshire  Angliae  (Gree- 
nough)  ;  ad  Charlottenhrunn  Silesiae. 

(Weicht  von  allen  iibrigen  Arten  sehr  ab  und  lasst  sich  unter  den 

lebenden  nur  riicksichtHch  der  Gestalt,  nicht  der  Nervenvertheihing 

nach,  mit  den  Priinordialblattern  von  Acrostichum  alcicorne  ver- 

gleichen.)     (Siehe  Taf.  XXXIV.  Fig.  9.  10.  11.) 

9.  Adiantites  giganteus   Go^jp. 
Tab.  VII. 

A.fronde   ,  pinna  (maxima)  fLahelliformi  suhhilo- 
ha  margine  crenulata^  nervis  flahellatis  suhsimplicihus. 

In  schisto  lithanthracum  Silesiae  ad  fValdenhurg. 

(UebertrifFt  an  Grosse,  mit  Ausnahme  der  folgenden,  alle  bis 

jetzt  bekannten  Arten  dieser  Gattung,  und  erinnert  wie  die  vorige, 
der  sie  hinsichthch  der  Gestalt  am  ahnhchsten  ist,  ebenfalls  sehr 
an  die  Primordialblatter  von  Acrostichum  alcicorne.  Die  Nerven 

sind  weniger  deuthch  ausgesprochen  und  nicht  so  scharf  begrenzt,  als 

dies  sonst  bei  Farrnkrauterabdriicken  der  Fall  zu  seyn  pflegt.) 

10.  Adiantites   umbilicatus   Gopp. 

A.  fronde   ,  pinnis  reniformi-orhiculatis  suhloha- 

tis  undulato-emarginatis,    lohis  basi  productis  conniventi- 
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bus,    nervis  creherrimis  fLahelliformihus  medium  versus  di- 
chotomis, 

Cyclopteris  dilatata  lAnA\.  et^^xxil.  foss.fl.  hrit.  II.  tab. 91.  fig.  B. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Felling  Angliae. 

(Riicksichtlich  der  Gestalt  des  Wedels  ahnlich  Adiantites  reni- 

formis,  aber  durch  die  an  der  Basis  dcs  Stiels  weit  verzogenen,  einan- 

der  gegenseitig  fast  deckenden  Lappen,  wodurch  der  Wedel  ein  nabel- 
fdrmiges  Ansehen  erhalt,  sehr  verschieden.  Die  Grosse  desselben  ist 
bedeutend.  L  i  n  d  1  e  y  erwahnt  eines  noch  nicht  vollstandigen  Blattes 

von  8  Zoll  Breite.) 

11.   Adiantites  heterophyllus   Gopp. 

Tab.XXXV.  Fig.l— 2. 

A.  fronde  pinnata .,  pinnulis  alternis  inaequalihus ,  infe- 
riorihus  suhorhiculato-flahellatis  superiorihus  ohovatis  decur- 

rentihus,  nervis  creherrimis  flahellatis  dichotomis  distinctis- 
simis. 

In  schisto  lithanthracum  ferruminoso  adpagum  Schlegel 

comitatus  Glatzensis  (Bocksch). 

(Diese  interessante  Art  ist  leider  nur  in  den  unvollstandigen  abge- 
bildeten  Bruchstiicken  bis  jetzt  gefunden  worden.  Fig.  2.  hangt  zwar 

nicht  mit  Fig.  1.  zusammen,  Hegt  jedoch  in  zahkeichen  Triimmern  um 

dieselbe  herum,  so  dass  wir  sie  wegen  ihrer  anderweitigen  Aehn- 
Hchkeit  wohl  mit  Recht  als  dazu  gehorend  und  wahrscheinhch  als  die 
unteren  Blatter  des  Wedels  betrachten  konnen.  Dic  Nerven  erschei- 

nen  ungewohnUch  deuthch,  wogegen  die  Blattsubstanz  nur  wenigher- 
vortrilt,  was  eine  sehr  zarte  BeschafFenheit  derselben  anzudeuten 

scheint.  Vielleicht  gehort  Neuropteris  ingens  Lindl.  et  Hutt.  foss. 

fl.  hrit.  II.  tab.Qifig.  A.  ebenfaUs  zu  unsererPflanze,  wofiir  auch  das 
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gleiche  Vorkommen  in  Eisennieren  spricht.     Eine  Analogie  aus  cler 
Jetztwelt  vermochte  ich  nicht  aufzufinden.) 

12.  Adiantites  Beani  Gopp. 

A.fronde  lineari  pinnata^  pinnulis  alternis  approxima- 

tis  sessilibus  rhombeis  undique  obtusis  basi  inferiore  dimidia- 

tis,  rhachi  crassa  superne  quadrisulcata ,   nervis  creberrimis 
flabellatis  tenuissimis. 

Cyclopteris  Beani   Lindl.   et  Hutt.  foss.  fl.  brit.    I.    p.  127.    tab.  44, 

Sternb.  Z.  c.  p.67. 

In  schisto  et  saxo  arenario  lithanthracum  ad  Gristhorp- 
Bay  Angliae  (Wilhamson). 

(Die  Verfasser  der  engUschen  fossilen  Flora  haUen  diese  fossile 

Pflanze  fiir  ein  kriechendes  Farrnkraut,  ahnhch  manchen  tropischen 

Arten  von  Hymenophyllum ,  z.  B.  Hymenophyllum  membrana- 

ceum  und  Polypodium,  wogegen  aber  Sternberg  mit  Recht  be- 
merkt,  dass  bei  einem  kriechenden  Farrn  die  Wedel  fast  immer  auf- 

recht  und  in  einer  S23irah'eihe  eingefiigt  sind,  nicht  aber  schief  oder 
zweireihig,  wie  bei  vorhegender  Art,  weswegen  man  wohl  mit  gros- 
serem  Recht  diesen  angebhchen  Stamm  fiir  die  Spindel  eines  Wedels 

erklaren  sollte.  Das  von  Li n d  1  e  j  zur  Beschreibuug  benutzte  Exem- 

plar  war  12  Zoll,  die  einzehien  Blattchen  waren  4  bis  1 J-  ZoU  lang.) 

13.    Adiantites   otopteroides   Gopp. 

Tab.XXXV.  Fig.7. 

A.frondelinearipinnata,  pinnulis  sessilibus  ovato-lan- 
ceolatis  obtusis  integris  obliquis  basi  superiore  rotundatis,  in- 

feriore  subtruncatis ,  rhachi  crassa  canaliculata,  nervis  cras- 

sis  crebris  flabellatis  dichotomis. 
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In  schisto  lithanthracmn  ad  Zalenze  Silesiae  superioris. 

(Nur  in  dem  mit  seiner  oberen  Seite  aufliegenden  in  natiirlicher 

Grosse  abgebildeten  Bruchstiicke  und  seinem  Hohldrucke  vorhanden, 

wahrscheinUch  ein  Ast  eines  zusammengesetzten  Wedels.  Die  Spin- 

del  erscheint  hohl.  Die  Fiederblattchen  abvvechselnd,  sehr  kurz  ge- 

stielt,  die  oberen  sitzend,  ei-  und  lanzettformig,  stumpf,  A^ollkommen 
ganzrandig,  sehr  convex,  undzwar  in  noch  hoherem  Grade,  als  dies 

die  Zeichnung  anzeigt.  Die  Nerven  entspringen  aus  der  Basis  des 

Blattes,  drangen  sich  in  der  Mitte  etwas  zusammen  und  steigen  dann 

bogenformig,  1 — 2-gabhg  sich  verzweigend ,  gegen  den  Band  hin. 
Unter  den  Farrn  der  Jetztwelt  kommt  Adiantum  obliquum  Willd. 

(Icon.Filic.  Hook.  et  Grev.  Fasc.  10.  tab.  190j  unserer  Pflanze  hin- 
sichthch  der  Gestalt  und  Nervenvertheilung  am  nachsten ,  jedoch  sind 

die  Blattchen  deutUcher  gestielt  und  mit  gezahnt-gesagtem  Bande  ver- 
sehen.    Verwandt  ist  sie  unter  den  fossilen  der  Otopteris  Lindl.) 

b.    Frons  bipinnata. 

14.  Adiantites  auriculatus  Gopp. 

A.  fronde  bipinnata,  pinnis  alternis  distantibus  sessili- 
bus  linearibus ,  pinnulis  alternis  oppositisque  sessilibus  basi 

cordatis,  infimis  cordato-subrotundis,  reliquis  oblongis  obtu- 
sis,  omnibus  integerrimis,  rhachibus  teretibus  crassis  sulcatis, 

nervis  creberrimisflabellatis  apice  dichotomis. 

Neuropteris  auriculata  Bron^.  hist.veget.foss.   1,  p.256.  tab.66. 

Cyclopteris  auriculata  Sternb.  Fer5.  Hft.6.u.6.  p.66.   tab.22.  fLg.6. 

In  schisto  lithanthracum  Galliae  ad  St.  Stephanum  (St. 

Etienne),  Bohemiae  ad  Radnitz,  Silesiae  ad  TValdenburg  et 
Charlottenbrunn. 

(Wegen  des  Fehlens  des  Mittehiervens  ward  diese  Art  von  Stern- 

berg  mit  B.echt  zu  Cyclopteris  gebracht.     Sehr  selten  findet  man 
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noch  an  den  Fiedern  befestigte  Blattchen,  am  haufigsten  letztere  nur 

allein,  wie  bei  andern  Arten  der  Gattung  Neuropteris.) 

15.  Adiantites  Villiersii  Gopp. 

A.  fronde  bipinnata,  pinnulis  alternis  adnato-sessilibus 
inaequalibus  basi  obliquis  latere  exteriore  cordato  -rotunda- 

tis,  unius  lateris  (inferioris)  ex  ovata  basi  oblongo-lanceo- 
latis  acutis,   alterius  lateris  ovato-subrotundis ,    nervis  cre- 
berrimis  flabellatis  apice  dichotomis. 

Cycloptcris  J^illiersii  Sternb.  l.  c.  p.  66. 

Neur.FilliersiiBron^.prod.  p.53.  hist.veg.foss.   l.p.  233.  tab.64:.fig.i. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Alais  Galliae. 

(Schon  Brongniart  bemerkt,  dass  der  Mittelnerve  fehle,  da 

nun  iiberdies  schon  von  der  Basis  an  dieNerven  facherformig  sich  ver- 

theilen,  briugt  sie  Sternberg  zu  Cyclopteris,  und  ich  aus  ahnU- 
chen  Griinden  zu  Adiantites.) 

16.  Adiantites   trilobus   Gopp. 

A.  fronde  bipinnata ,  pinnis  alternis  patentissimis ,  pin- 
nulis  sessilibus  petiolatisque  subrotundis  obtusissimis,  infimis 

inferiorum  trilobis,  mediis  inferiorurn  et  infimis  superiorum 

bilobis ,  supremis  spathulatis  obtusissimis ,  rhachibus  filifor- 
mibus,  secundariis  flexuosis ,  nervis  creberrimis  flabellatis. 

Cyclopteris  dilatata  Sternb.  l.  c.  p.  66. 

Sphenopteris  dilatata  lAa^l.  el\l\x\.t.  foss.fl.  brit.  Hft.5-   tabAl. 

In  schisto  lithanthracum  Angliae  ad  Bensham. 

(Aehnelt  bei'm  ersten  AnbUcke  Sphenopteris  obtusiloba 
(Cheilanthites  obtusilobus  Gcipp.),  weicht  jedoch  durch  die  eben 

angegebene  BeschafFenheit  der  Nerven  volhg  ab.) 
Voi.xvii.  suppi.  29 
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c.    Frons  tripinnata. 

17.  Adiantites  cuneatus   Gopp. 

A.  fronde  tripinnata ,  pinnis  alternis  distantihus ,  pinnu- 

lis  suhsessilihus  ohovato-cuneatis ,  injimis  suhintegris  vel  sub- 
hi-trilohis  ohtusissi?nis ,  summis  cuneato -  truncatis ,  nervis 

flahellatis  dichotomis  simplicihusve. 

Sphenopteris  nervosa  Brong.  Proc?.  p.50.   hist.  veget.foss.    1.  p.  174.  tab. 

6Q.  fig-^Q  et  2Q.     Sternb.  Fers.  Hft.  5.  u.  6.  p.  6Q. 

In  schisto  lithanthracum ;  locus  ignotus. 

(Brongniart  vergleicht  die  vorliegende  Art  in  Ansehung  der 

Nervenvertheilung  mit  Adiantum,  hinsichtlich  des  Habitus  mit  ei- 

nem  Asplenium,  namenthch  mit  A.furcatum,  worin  ich  ihm  voll- 
kommen  beistimme,  demohnerachtet  aber  es  zu  Adiantites  bringe,  weil 

die  Nervenvertheikmg  sich  auch  ohne  Abbildung  blos  durch  Beschrei- 

bung  anschauUch  machen  lasst  und  mithin  die  Auffindung  erleichtert.) 

18.  Adiantites  concinnus  Gopp. 

A.  fronde  tripinnata,  pinnis  alternis  remotis  patentihus 

bipinnatis,  pinnulis  alternis  ohcordatis  cuneatis  inaequali- 
bus  basi  unoque  latere  ohliquis  in  petiolum  attenuatis ,  sum- 

mis  subrhomboideis  hi-trilobisve  subemarginatis,  nervis  fla- 
bellatis  dichotomis,  rhachiflexuosa  sulcata. 

Sphenopteris  adiantoides  VindA.  elUvi\,t.  foss.  fL.brit.  II.  fasc.i2.   tab.115. 

p.9i  U.92. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Jarrow  Angliae. 

(Diese  ausgezeichnete  Form  kommt,  wie  Lindley  trefFend  be- 
merkt,  den  Arten  von  Adiantum  der  Jetztwelt  naher  als  irgend  eine 

andere,  am  iihnhchsten  dem  Adiantum  concinnum  aus  Chile.) 
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19.   Adiantites  oblongifolius  Gopp. 

Taf.XXI.  Fig.4,5. 

A.fronde  tripinnata,  pinnis  bipinnatis  alternis  approxi- 

matis  patentibus ,  rhachi  striata  flexuosa ,  pinnulis  oblongis 

uno  latere  obliquis  subsessilibus  summis  bilobis  integris,  ner- 

vis  flabellatis  dichotomis. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Charlottenbrunn  Silesiae 

(Beinert). 

(Das  abgebildete  Brucbstiick  gehort  einem  Farrnkraut  von  an- 
sehnlicher  Grosse  an.  Der  Strunk  ist  ̂   bis  1  ZoU  breit,  wie  die  Spindel 

mit  feinen  Langsstrichen  gestreift,  flach,  letzteres  wahrscheinlich  durch 

Einwirkung  ausserer  Einfliisse.  An  einem  Abdrucke  bemerkte  ich 

einen  seitlich  ausgehenden  Fortsatz,  der  einem  Stachel  tauschend  ahn- 

lich  sieht;  da  aber  an  den  iibrigen  Exemplaren  dergleichen  nicht  zu 

sehen  ist,  so  bin  ich  geneigt,  vorlaufig  dies  nur  fiir  eine  abgebroche- 

ne  seitliche  Fieder  zu  halten.  Die  blatterreichen  in  spitzen  Winkehi 

ausgehenden  Fiedern  doppelt  geficdert.  Die  Blattchen  verkehrt-eifor- 

mig-langhch,  kaum  gestielt,  ganzrandig,  die  an  der  Basis  und  an  der 
Spitze  der  Fiedern  befindUchen  meistens  schief,  die  ersteren  zuweilen 

zweilappig  gegen  das  mehr  oder  minder  stumpfeEnde  verbreitert,  aber 

ganzrandig  mit  fachertormigen  in  der  Mitte  oder  gegen  den  Rand  hin 

gabelformig  verlaufenden  Nerven.  Der  vorigen  Art  ist  die  unserige 

sehr  verwandt,  aber  durch  die  angegebenen  Merkmale  doch  hinlang- 

lich  verscliieden.  Auf  einem  Exemplar  kommt  ein  ziemlich  dcutlicher 

spiralformig  zusammengeroflter  Wedel  vor,  der  liochst  wahrscheinlich 

diesem  Farrnkraute  angehort,  da  sich  in  den  dasselbc  enthaltenden 

Schiefern  keine  Spur  einer  anderweitigen  fossilen  Pflanze  vorfindet. 

Unter  den  lebenden  mir  bekannten  Farrn  scheint  es  Adiantum 

aethiopicum  L.  am  nachsten  zu  stehen.) 
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20.   Adiantites  microphyllus   Gopp. 

A.fronde  tripinnata ,  pinnis  hipinnatis  alternis  approxi- 

matis,  rhachi  sulcata,  pinnulis  ohovatis  integris  sessilihus  suh- 

aequalihus,  summis  hasi  confluentihus ,  nervis  flahellatis  di- 
chotomis. 

Sphenopteris  obovata  Lindl.  et  Hutt.yb55.y7.  Z^rzV.  II.  fasc.  11.  tab. 109. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Newcastle  Angliae. 

(Diese  durch  ihre  kleinen  nur  2 — 3  Lin.  langen  Blattchen  ausge- 
zeichnete  Art  weicht  zvyar  im  Habitus  von  den  vorhergehenden,  wie 
von  den  Adianten  der  Jetztwelt  ab,  stimmt  aber  mit  ihnen  durch  die 

oben  angegebene  BeschafFenheit  der  Nerven  iiberein.) 

D.     SPHENOPTERIDES    Gopp. 

Frons  hi-vel  tripinnata  vel  hi-tripinnatifCda,  pinnulis  lo^ 

hatis  hasi  cuneatis  lohis  dentatis  vel  suhlohatis,  nervis  pinna- 
tis,  nervo  primario  distincto  suhflexuoso,  nervis  secundariis 

ohlique  adscendentibus ,  insingulo  loho  simplicibus  vel  dicho- 

tomis  apicefurcatis. 
Fructificatio  marginalis  semper  in  nervorumfine. 

(Die  Gruppe  enthah  den  grossten  Theil  der  Gattung  Sphenopte- 
ris  Brong.,  Sternb.  und  Lindley,  deren  Arten  bekannthch  mit  sehr 

vielen  Gattungen  der  Jetztwelt  (Gymnogramma,  Asplenium, 

Cheilanthes ,  Adiantum,  Lindsaea,  Woodsia,  Dicksonia, 

Davallia,  Trichomanes,  Hymenophyllum,  Aneimia,  Botry- 
chiumu.Si.)  verwandtsind,dieriicksichthch  ihrerFriichte  unter  einan- 

der  sehr  abvveichen,  aber  in  der  Vertheilung  der  Nerven  eine  nicht 

geringe  Aehnhchkeit  besitzen.  Da  nun  Friichte  im  fossilen  Zustande 

so  selten  gefunden  werden,  diirfte  eiiie  zweckmassige  Eintheilung  die- 
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serGruppe  immer  den  grossten  Schwierigkeiten  unterliegen,  weil  es 
ausserst  schwer  halten  wird,  die  doppelten  Zwecke  derselben,  einmal 

die  leichte  Auffindung  einer  schon  bekannten  und  Unterbringung  ei- 
ner  neuen  Art  mit  der  Beriicksichtigung  der  Verwandschaft  mit  den 

Farrn  der  Jetztwelt  passend  zu  vereinigen.  Ich  versuchte  beiden  zu 

geniigen,  fandaberbald,  dass  nach  dem  vorHegenden  StofFe  ein  con- 

sequentes  Verfahren  nicht  anwendbar  sej,  und  sah  mich  daher  gend- 
thiget,  zu  einigen  willkiihrHchen  Annahmen  zu  schreiten,  die  ich  gern 

wieder  zuriicknehme,  wenn  anderweitige  Entdeckungen  den  alleini- 

gen  Zweck  derselben,  die  Bestimmung  zu  erleichtern,  iiberflussig  ge- 
macht  haben  werden.  Hieher  rechne  ich  die  Vereinigung  der  Gattung 

Hymenophyllum  und  Trichomanes  mit  dieser  Gruppe,  so  wie 

auch  die  Eintheilung  der  Gattung  Cheilanthes.  Stejfensia  steht  ge- 
wissermaassen  an  der  Grenze,  und  schUesst  diese  Unterabthcikmg  an 

die  folgende  an.  Ich  ubergebe  diesen  Eintheilungsversuch  dem  offent- 
Hchen  Urtheile  mit  dem  Missmuthe  eines  Schriftstellers,  der  gern  etwas 

vollkommneres  hefern  mochte,  aber  schon  gegenwartig  fiihlt,  dass  das 

Geleistete  weit  hinter  seinen  eigenen  Wiinschen  zuriickbleibt.) 

IX.     CHEILANTHITES    Gdpp. 

Frons  hi-vel  tripinnata  vel  hi-tripinnatifida^  pinnulis  in- 

tegris  plerumque  lohatis  hasi  cuneatisjohis  dentatis  velsuhlo- 
hatis.  Nervi  secundarii  ohlique  adscendentes,  dichotomi  ra- 

mis  simplicihus  vel  in  singulis  lohis  his  raro  ter  furcatis.  Lo- 
horum  margo  passim  incrassatus fructificationem  marginalem 
Cheilanthis  nostris  similem  prodere  videtur. 

(Bei  mehreren  in  unsererSteinkohlenformation  sehr  verbreiteten 
Farrn  bemerkte  ich,  dass  die  obern  Spitzen  der  Fiederblattchen  auf 

der  unteren  Seite  hin  und  wieder  deutUch  umgebogen  und  bei  naherer 
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Untersuchung  etvvas  verdickt  erscliienen.  In  der  Meinung,  dass  dies 

wohl  sori  marginales  seyn  mochten,  konnte  nach  Maassgabe  des 

Habitus  zunachst  nur  von  den  Gattungen  Lindsaea,  Cheilanthes 

und  Davallia  die  Rede  seyn.  Die  Arten  der  ersteren  Gattung  haben 

haufig  facherfbnnige  Nerven  und  nahern  sich  Adiantum,  letztere 

beiden  erscheinen  in  dieser  Beziehung  viel  mehr  verwandt.  Um  eine 

der  WahrscheinHchkeit  sich  nahernde  Entscheidung  zu  erlangen,  ver- 

fertigte  ich  nicht  nur  Gjpsabdriicke  von  lebenden  fructificirenden  Ar- 
ten,  sondern  brachte  die  letzteren  auch  zwischen  nassen  Thon,  den 

ich  austrocknen  hess,  und  spater  einer  hohen  Temperatur,  bis  zur  Ver- 
kohlung  der  Pilanzensubstanz,  aussetzte.  Beide  Verfahrungsarten 
lieferten  mir  das  Resultat,  dass  die  Fructificationen  von  C/ie/Za72^/ie5 

den  vermeinthchen  der  fossilen  am  ahnlichsten  seyen,  wiewohl  der 

Habitus  mehr  fiir  Davallia  zu  sprechen  schien.  Ich  hielt  es  nicht 

fur  unzweckmassig,  einige  dieser  Abdriicke  in  Gyps  abbilden  zu  las- 

sen  (s.  Taf.  VIIL),  weil  sie  nicht  nur  zur  Erlauterung  des  eben  Gesag- 
ten  dienen,  sondern  die  Betrachtung  derselben  auch  zu  kiinftigen  Ent- 
deckungen  Veranlassung  geben  kann.  Da  ich  nun  bis  jetzt  noch  kein 

fossiles  Farrnkraut  mit  anderweitigen  der  Davallia  ahnlichenFriich- 
ten  entdeckte,  brachte  ich  die  in  Rede  stehenden  Arten  nebst  den  Ver- 

wandten  als  Unterabtheilung  Davallitae  zu  Cheilanthites ,  und 
suchte  sie  dem  Habitus  nacli  an  einander  zu  stellen.  Die  letztern  bil- 

den  den  Uebergang  zu  der  zweiten  Unterabtheilung,  die  ich,  weil  sie 

den  Cheilanthes  der  Jetztwelt  am  meisten  entspreclien,  Cheilanthi- 
tae  veri  nannte.  Die  dritte  und  \eXzte  ( Dicksonitae)  umfasst  die  der 

Gattung  Dicksonia  verwandten  Arten,  welche  ich  wegen  der  ahn- 
lichen  Nervenvertheilung  so  lange  hieher  bringe,  bis  ein  gliicklicher 
Fund  von  Friichten  iiber  ihre  wahre  BeschafFenheit  Aufschluss  ertheiit 

habenwird,  und  ihnen  dannvielleicht  dieRechte  einer  eignen  Gattung 

unter  obigem  Natnen  verschafFt.     Auf  solche  giinstige  Zufalligkeiten 
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muss  man  leider  in  der  Flora  der  Vorwelt  oft  allzuviel  rechnen ,  aber 

dabei  auch  Forschungen  in  der  Jetztwelt  nicht  vernachlassigen,  die 
uns  allein  zu  sicheren  Classificationsprincipien  fiihren  konnen.  Ich 

werde  keine  Gelegenheit  versaumen,  meine  Ansichten  und  Erfahrun- 

gen  nachMoglichkeit  zu  erweitern  und  gernFehler  verbessern,  die  mir 

die  gereiftere  Erfahrung  Anderer  nachweisen  wird.  Unter  allen  drei 

Abtheilungen  mag  sich  manche  vielleicht  auch  zu  Hymenophyllum 

oder  Trichomanes  gehorende  Art  befinden,  vyoriiber  aber  im  frucht- 
losen  Zustande  kaum  entschieden  werden  kann. 

RiicksichtHch  der  Verbreitung  gehoren  von  sammtUchen  23  x\rten 

nur  2  jiingeren  Formationen,  die  iibrigen  alle  der  Steinkohlenforma- 
tion  an.     11  von  den  letzteren  kommen  in  Schlesien  vor.) 

*     D  av  alli  t  ae  : 

Frons  bi-vel  tripinnata,  pinnulis  laciniisve  pinnularum 

cuneatis,  nervis  oblique  adscendentibus  in  quolibet  lobo  solita- 
riis  vel  binis  (subimmersis). 

1.   Cheilanthites   Mantellii   Gopp. 

Ch.frondebipinnata,  pinnis  alternis  linearibus  fastigia- 

tis  approximatis  rectis,  pinnulis  alternis  lineari-cuneatis  uni- 

nerviis  basi  adnato-decurrentibus  apice  oblique  truncatis  et 
subemarginatis  parte  exteriori  longius  producta. 

Hymenopteris  psilotoides  Mantell  Illiist.  of  the  Gcolog.  of  Susscx  p.55' 

Pl.I.fig.S.  Pl.II.fig.7.  PLIII*fig.2.  Pl.XX.fg.  1.2.  Geol. 

transact.  new  series.  F^ol.I.  p.424.     Stevnh.  Fers.  IJft.i.  p.XXII. 
Sphenopteris  Mantelli  Brong.  Prod.  p.  50.  hist.  vcgct.  foss.  I.  p.  170. 

tab.45.  fig.  3—7.     Sternb.  Fcrs.  Ilft.  5.  u.  Q.  p.  5Q. 

In  saxo  arenario  ferruginoso  sylvae  Tilgate  in  Sussex 

Angliae  (Mantell). 
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(tJnter  den  Farrn  der  Jetztwelt  kommt  diese  sehr  ausgezeichnete 

Art  der  Davallia  gibberosa  S\y.  am  nachsten,  so  wie  sie  auch  mit 

Darea  prolifera  verwandt  erscheint.) 

2.   Cheilanthites  linearis  Gopp. 

Taf.XV.  Fig.l. 

Ch.  fronde  bipinnata,  pinnis  distantibus,  pinnulis  sessili- 

hus  alternis  rhombeis  pinnatifidis ,   laciniis  obovatis  lineari- 
husve  truncatis  crenatis,  rhachi  primaria  tereti,  secundaria 

plana,  nervis  pinnatis  dichotomis  apice  bis  furcatis. 

Sphenopteris  linearis  ̂ ievnh.  Fers.  HftA.  p.XV.   tab. 4:2.  figA.     Brong. 

hist.  veget.foss.    I.  p.i75.  tab.64.  fig.l. 

In  schisto  lithanthracum  Bohemiae  ad  Swinam  (Sternb.), 

Angliae  (Hibbert). 

(Wird  von  Brongniart  passend  mit  Davallia  verghchen.  Die 
von  Sternberg  beschriebene  Art  weicht  in  manchen  Stiicken  von 

der  enghschen  ab,  woriiber  noch  nahere  Untersuchungen  anzustellen 

sind.     Die  obige  Abbildung  ist  von  Brongniart  entlehnt.) 

3.   Cheilanthites   denticulatus  Gopp. 

Ch.  fronde  hipinnata,  pinnis  patentissimis,  pinnulis  al- 
ternis  sessilibus  lanceolatis  acutis  pinnatifidis ,  laciniis  ohlon- 

gis  obtusis  apice  tri-vel  quadridentatis  sinubus  obtusis,  rhachi 

primaria  tereti ,  secundaria  compressa,  nervis  pinnatis,  ner- 
vulis  in  laciniis  inferiorihus  geminatis  apice  furcatis. 

Sphenopteris  denticulata  Bvon^.  hist.  ve'ge't.foss.  I.  p.i88.   tab.56.  fig.i. 
Sternh.  rers.  Hft.5.u.Q.  p.Qi. 

Informatione  iurassica  ad  Scarborough  in  YorkshireAn- 

gliae  (Wilhamson). 
(Aehnhch  der  Davallia  pyxidata  Cav.) 

\ 
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4.  Cheilanthites   acutilobus  Gdpp. 

Ch.  fronde  bipinnata,  pinnis  alternis,  pinnulis  alternis 

sessilibus,  inferioribus  subrotundis  palmato  -pinnatifidis,  su- 
perioribus  ovatis  profunde  pinnatifidis ,  laciniis  cuneatis  tri- 

bilobis,  lobis  lanceolatis  acutis,  rhachibus  anguste  marginatis 
(nervis  obliteratis). 

Sphenopteris  acutiloha  ^tevnh.  J^ers.  Hft.S.u.Q.  tab.20.  fig.6- 

In  schisto  lithanthracum  Bohemiae. 

(Eine  durch  ihre  fast  stachelahuUch  erscheinenclen  Blattlappen 

sehr  ausgezeichnete  Art.) 

5.    Cheilanthites   laxus    Gopp. 

Ch.fronde  bipinnata,  pinnis  alternis  distantibus,  pinnu- 
lis  alternis  petiolatis  pinnatifidis ,  laciniis  linearibus  obtusis, 

infimis  apice  bidentatis,  reliquis  integerrimis ,  rhachibus  te- 
retibus  (nervis  obliteratis). 

Sphcnoptcris  laxa  Sternb.  Fcr^.  Hft.5.  /?.  63z/.39.   tab.^i.  fig.^.  Hft.^. 

p.l5.  Hft.5.u.6.  p.58.     Brong.  hist.vcgct.foss.  I.  p.213. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Durham. 

(Brongniart  zweifelt  an  der  Genauigkeit  der  Abbildung,  die 

Sternberg  von  Buckland  erhielt,  und  in  dcr  That  halt  es  schwer, 

wie  auch  Sternberg  bemcrkt,  sie  von  manchen  Aerwandten  Arten, 

iiamenthch  von  Ch.  elegans,  zu  unterscheiden.) 

6.    Cheilanthites   elegans   Gopp. 

Taf.X.  Fig.l.   TafXI.  Fig.l— 2. 

Ch.  fronde  tripinnata  apicem  versus  bipinnata,  rhachi 

transverse  striata,   pinnis  alternis  horizontaliter  patentibus 
Voi.xrii.  suppi.  30 
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sessilibus,  pinnulis  suhpetiolatis  summis  bi-trilobis,  inferio- 

ribus  profunde  pinnatifidis ,  laciniis  bi-triiugis  substrictis 
omnibus  oblongo-cuneatis  obtusis,  nervis  vix  notatis  in  quo- 
lihet  loho  dichotomis. 

Fumaria  officinalis  CKYoXkm.  Siles.  suhterr.  p.lil.   tab.XIF.  fig.2. 

Filicites  adiantoides  Schloth,  Flora  der  Forwelt.   tab.  10.  fig.  18.  frons 

sinistra  et  dextra,   Schloth.  Petrefactenk.   tab.21'  fig.2.  frons  sup. 

Rhodes  Beitrage  z.  Fl.  d.  J^orw.  3.  u.  4.  Lief.   T.  VIII.  Fig.  7, 8, 9, 10. 

Acrostichum  silesiacum  Stevnb.  Vers.  Hft.2.  p.29.  tab.23.  fig.2. 

Filicites  (Sphenopteris)  elegans  Brong.  Classific.  des  veget.  foss.  in  Mem. 

duMus.  dliist.nat.    T.VIII.    1822.  p.235.  pl.  13.  fig.  2. 

Sphenoptcris  elegans    Brong.  Prod.    p.  50.    hist.  des  veget.  foss.    p.  172. 

pL5S.  fig.1.2.     Sternb.  Vers.  Hft.5.u.6.  p.56. 

In  schisto  lithanthracum  Silesiae  ad  Waldenburg  et  Char- 
lottenbrunn  frequens  cum  Cheilanthite  distante,  tridactylite 
et  microlobo ,  Bohemiae  ad  Radnitz  et  Schatzlar. 

(Dieses  hochst  zierlicheFarrnkraat,  welches  seinen  Namen  mit 

Recht  verdient,  kommt  auf  dem  Schieferthon  des  Waldenbm-ger  Re- 

vier's  in  einzelnen  Schachten,  gemeiniglich  mit  Cheilanthites  di- 
stans,  selten  wohl  erhalten,  sondern  meistens  in  kleine  Stiicke 

zerbrochen  oft  in  10 — 12  Schichten  iibereinander  liegend  vor.  Der 
Umfang  des  Strunkcs,  der  zuweilen  i^  Zoll  breit  ist,  lasst  auf  ein 
Farrnkraut  von  bedeutender  Grosse  schlicssen.  Sehr  merkwiirdig 
sind  die  parallelen  Querstreifen  auf  den  Striinken  und  Spindeln,  die 

eben  so  wenig  bei  einer  andern  fossilen  Pflanze  bis  jetzt  gefunden  wor- 
den  sind,  als  sich  in  der  Gegenwart  eine  analoge  Bildung  nachweisen 

lasst.  Schon  Schlotheim  (Flora  der  Vorwelt  pag.49u.50)  machte 

hierauf  aufmerksam  und  bildete  sie,  so  wie  Rhode  (a.  a.  O.)  ab. 

Sternberg  hiilt  sie  fiir  eine  zufallige  durch  Zerreissung  der  Kohlen- 

decken  veranlasste  Bildung  (strias  transversas  strato  lithanthra- 
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cis  attribuendas  esse),  Brongniart  dagegen  fiir  wichtig  genug, 

um  sie  in  die  Diagnose  aufzunehmen  (rhachi  compressa  subalata, 

transverse  striata) ,  ohne  aber  in  eine  nahere  Untersuchung  einzu- 

gehen.  Nach  meinen  Beobachtungen,  die  sich  auf  die  Betrachtung 

einer  sehr  grossen  Menge  von  Exemplaren  griinden,  finden  sich  diese 

parallelen  Querstreifen  auf  allen  Strimken  und  Spindeln  in  der  fast 

immer  gleichen  Entfernung  von  i  Linie  von  einander,  mit  Ausnahme 

der  Vorderseite  der  letzteren,  die  rinnenformig  ausgehohlt  ist.  Nur 

hie  und  da  sieht  man  hier  nahe  an  der  allgemeinenSpindel  einige  Spu- 

ren  derselben.  Sie  erstrecken  sich  nur  bei  den  jiingeren  Aesten  iiber 

die  ganze  Breite  derselben  (s.  Taf.X.  Fig.  l.a.),  sobald  aber  ein  Zweig 

mehr  als  einen  halben  ZoII  breit  ist,  so  zeigen  sie  sich  nur  auf  der  von 

beiden  Seiten  her  etwas  erhabenen  Mittelflache  (Taf.  X.  Fig.  \.h.).  Auf 

breiten  Striinken  laufen  sie  wohl  in  zvvei  ja  drei  Reihen  neben  einan- 

der,  die  sich  immer  nach  den  Aesten  hinneigcn  und  in  dieselben  iiber- 

gehen  (Taf.XI.  Fig.  1.).  Ueber  dieselben  hinweg,  im  rechten  Winkel 

schneidend,  gehen  feine  parallel  laufende  Langsstriche  (Taf.X.  Fig. 

l.c),  die  weniger  erhaben  und  einander  mehr  genahert  (ich  zahlte  in 

der  Breite  einer  Viertellinie  4)  als  die  Querstriche  erschcinen.  Ent- 

fernt  man  die  kohlige  Rinde,  die  wir  eben  so  wie  den  schwarzen 

Ueberzug  derFarrnblatter  als  dieReste  der  verkohlten  Pflanze  betrach- 

ten,  so  zeigen  sich  unter  derselben  auf  dem  in  Schieferthon  vervvan- 

delten  iibrigen  Theil  der  Spindel  oder  des  Striinkes  beide  Arten  von 

Strichen  im  liohldruck  und  zvvar,  wie  begreiflich,  die  Qaerstriche 

wegen  ihrer  grosseren  Dicke  vertiefter  als  die  Langsstriche,  die  man 

oft  nur  schwach  angedeutet  erblickt  (Taf.X.  lig.  l.tZ.).  Ich  vermag 

daher  Schlotheim  nicht  beizustimmen,  der  a.a.O.  ausdriicklich  be- 

merkt,  dass  das  Geringelte  erst  zum  Vorschein  komme,  wenn  die 

Steinkohlenkruste  abgesprungen  sey.  Doch  muss  ich  hiebei  ervvah- 

nen,  dass  sich  meine  Beobachtungen  nur  auf  die  Ansicht  schlesischer 
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Exemplare  griinden;  Schlotheim  stellte  clie  seinigen  an  franzosi- 
schen  Schiefern  an,  die  sich  vielleicht,  so  unwahrscheinhch  es  mir 

auch  immer  ist,  anders  verhalten.  Auf  Taf.XI.  Fig.  1.  sieht  man  ei- 

nen  l^  Zoll  breiten  Strunk  abgebildet,  auf  welchem  an  mehreren  an- 

gedeutetenStellen  die  inKohle  verwandelteRinde  noch  festsitzt.  Doch 

ist  die  Zeichnung  nicht  ganz  genau,  weil  die  Querstriche  in  zu  grosser 

Entfernung  von  einander  sich  befinden.  An  einem  noch  grosseren 

Fehler  leidet  Fig.  2.  (Vergrosserung  von  Taf.XI.  Fig.l.a°.),  insofern 
es  dem  Zeichner  nicht  gelang,  das  Hinw^eglaufen  der  Langs-  iiber  die 

Querstriche  hinreichend  deuthch  darzustellen.  Wenn  wir  nun  ervvii- 

gen,  dass  die  so  eben  erwahnte  eigenthiimhche  Organisation  nur  bei 

dieser  und  niemals  bei  einer  anderen,  wiewohl  auf  derselben  Schiefer- 

thonplatte  zugleich  vorkommenden  Art  angetroffen  wird,  dass  die  koh- 

lige  Rinde  an  Farbe  und  Glanz  ganz  mit  der  der  Blattchen  iiberein- 
stimmt,  was  mich  eben  veranlasste,  sie  als  die  Reste  der  Pflanze  selbst 

zu  betrachten,  sokann  man  unmoghchgeneigt  sejn,  sie  fiir  eine  zu- 

falhge  Bildung  zu  erklaren,  wiewohl  ich  nicht  im  Stande  bin,  eine 

nur  einigermaassen  geniigende  phjsiologische  Deutung  zu  geben.  An- 

fanghch  meinte  ich,  dass  die  Stengel  vielieicht  gefliigelt  gewesen  sejen 

und  dann  bei  der  Verkohhmg  durch  Contraction  der  Pflanzensubstanz 

sich  jene  Querhnien  gebildet  haben  mochten,  kam  aber  bald  von  die- 

ser  Ansicht  zuriick,  da  dann  unstreitig  keine  erhabenen  Linien,  son- 

dern  Querrisse  entstanden  sejn  wiirden.  Auch  konnte  ich  bei  viel- 

fach  wiederhohlten  Verkohhingsversuchen  mit  Farrn  und  mancherlei 
andern  Pflanzen  niemals  etwas  ahnhches  erhalten.  Ich  erlaube  mir 

daher,  diese  Bildung,  die,  wie  schon  oben  erwahnt,  ganz  isohrt  da- 

steht,  der  Aufmerksamkeit  der  Beobachter  zu  empfehlen,  wobei  ich 

namenthch  bitte,  auf  den  Verlauf  der  Querstriche  auf  den  grosseren 

Striinken  genau  zu  achten.  Die  mir  zu  Gebot  stehenden  Exemplare, 

waren  hierin  noch  nicht  nachWunsch  vollstandig  und  dochglaube  ich, 
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dass  die  Ermittelung  dieses  Verhaltnisses  um  so  eher  zu  einer  geniigen- 

den  Erklarung  des  Ganzen  fiihren  diirfte. 

Der  Strunk  ist  also  breit  flach  gedriickt,  vielleicht  gefliigelt,  die 

Spindeln  auf  der  oberen  Seite  rinnenformig  auf  der  unteren  rundlich. 

Der  Wedel  dreifach  gefiedert;  wahrscheinhch  doppelt  zusammenge- 

setzt.  Die  glanzenden  Fiederblattchen  tief,  fast  bis  in  die  Mitte  ein- 

geschnitten,  an  dem  unteren  Theile  der  Pinne  6 — 8-lappig,  nach  oben 

hin  1 — 3-lappig,  wie  dies  sehr  deuthch  die  oben  citirten  Abbildungen 

von  Sternberg  und  Brongniart  nachweisen.  Die  Lappen  der 

unfruchtbarenFiederblattchen  sind  langUch,in  spitzenWinkehi  abste- 

hend,  stumpf,  zuweiien  tief  ausgerandet  abermals  2 — o-lappig;  die  der 

fruchtbaren  sind  an  der  Spitze  verbreitert,  keilformig,  fast  eingedriickt 

(lac.  subretusae),  auf  der  unteren  Flache,  wie  in  vorUegender  Ab- 

biklung,  etwas  verdickt  und  vorgebogen,  so  dass  sie  wie  in  einer  klei- 

nen  nach  aussen  gerichteten  Woibung  hervorragen.  Nerven  kann 

nian  nur  schwer  unterscheiden;  iu  jeden  einzelnen  LajDpen  scheinen 

ein  oder  zwei  Seitenncrven  zugehen,  die  in  dem  dicken  Parenchym 

versenkt  sind,  wie  Brongniart  sclion  sehrrichtig  vermuthete  (ner- 

vis  vix  distinctis  in  parenchyniate  coriaceo  immersis). 

S ch  1  o t h e i m  und  Brongniart  vergleichen  unsere fossile Pflanze 

mit  Davallia  tenuifolia,  von  der  sie  sich  aber  ausser  dem  starren 

Habitus  (s.  Taf.  VIIL  Fig.7.)  auch  durch  die  grossere  Zahl  der  Ein- 

schnitte  (oft  3 — 4)  unterscheidet,  in  welche  sich  die  Lappen  der  Fie- 
derblattchen  zertheilen.  Verwandter  erschien  sie  noch  der  Lindsaea 

trichomanoides  Drjander  (Tab.  X.  Fig.  2.  entlehnt  aus  Komer's 
Archiv  der  Botanik.  2.Bd.  2.St.  tab.5.  fig.6.).  Doch  ist  diese  in  Neu- 

seeland  einheimische  Art  ein  niedriges  kriechendes  Gewachs,  wahrend 

die  fossile  wahrscheinlich  baumartiger  Natur  war.) 
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7.  Cheilanthites  divaricatus  Gopp. 

Taf.XII.  Fig.1.2. 

Ch.fr onde  tripinnata,  pinnis  alternis  divaricatis  hipin- 

natis,  pinnulis  sessilihus  superioribus  hi-vel  trifidis,  inferio- 

rihus  profunde  pinnatifidis ,  laciniis  2 — 3 - iugis  ohlongo  - cu- 
neatis,  rhachi proximis  hi-trilohis  divaricatis,  nervis  inquo- 
lihet  loho  hinis. 

Sphenopteris  elegans    Sternb.  Vers.  Hft.  5.  u.  6.  tab.  20.  fig.  3.  4.      Bronn 

Lethaea  geognost.   l.Lief.    T.FILfig.6.a.b.   p.  30. 

In  schisto  lithanthracum  Silesiae  ad  TValdenhurg  haud 

raro  cum  praecedente. 

(Diese  Art  wird,  wie  sich  aus  den  oben  angefiihrten  Citaten  er- 
giebt,  haufig  mit  der  Vorigen  verwechselt,  von  welcher  sie  sich  ausser 

dem  voUig  verschiedenen  starren  Habitus  auch  durch  den  Mangelder 
Querstreifen  unterscheidet,  die  jener  nur  allein  zukommen.  Die  Fiedern 

stehen  ferner  gedrangter,  die  Fiederblattchen  sind  tiefer,  fast  bis  auf 

die  Mittekippe  getheilt.  Die  Lappen  abstehend,  die  an  der  Basis  oft 

wieder  2 — 3-spaltig,  alle  langUch-Hnienformig  keilformig  abgestutzt, 
an  der  Spitze  auf  der  unteren  Seite  haufig  verdickt,  vieUeicht  die  Reste 

derFruchthaufchen(Fig.2.);  auf  der  obern  gegen  denRand  hin  convex. 
Unterdenlebenden  wirdsiepassender  mit  einex  Davallia,  namentUch 

mit  Davallia  fumarioides  Spr.  (Tab.  XII.  Fig.  3.),  als  mit  einer 
Cheilanthes  vergUchen.  Am  ahnUchsten  ist  sie  unter  letzterer  noch 

Cheilanthes  odora  Spr.  (Taf.XII.  Fig.4— 5.). 

8.   Cheilanthites   microlobus  Gopp. 

Taf.XIII.  Fig.1.2.3. 

Ch.  fronde  tripinnata ,    pinnis  suhoppositis  alternisque 

erecto-patentihus  hipinnatis ,  pinnulis  suherectis  ovatis  sessi- 
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libus,  inferiorihus  inciso-pinnatifidis ,  summis  trifidis  inte- 

grisve,  lobis  3 — 4:-iugis  ahbreviatis  strictis  cuneatis  retusis, 
nervis  in  quoque  loho  furcatis. 

Filicula  fontana  maior  s.  Adiantum  album  filicis  folio  Scheuchzer -f^gr- 

bar.diluv.    Tab.I.  fig.J. 

In  schisto  lithanthracum  Silesiae  ad  Waldenburg  cum 
duobus  praecedentibus. 

(Die  vorlicgende  Art,  die  schon  Scheuchzer  aus  Schvvarzwal- 

dau  in  Schlesien  bei  Waldenburg  erhielt  und  sehr  richtig  abbildete, 

unterscheidet  sich  von  der  vorigen,  w^ie  die  sehr  getreuen  Abbildun- 

genzeigen,  durch  die  weniger  sparrig  abstehenden  Aeste,  und  die  ei- 

formigen,  weniger  tief  fiedertheiligen  Fiederblattchen  niit  aufrecht 

stehenden  um  das  Doppelte  kiirzeren  Lappen,  die  zuweilen  schwach 

ausgerandet  erscheinen.  Die  gegeniiberstehenden  Fiedern  verleihen 

derPflanze,  die  hier  von  der  unteren  Seite  vorliegt,  zwar  ein  eigen- 

thiimliches  Ansehen,  docii  darf  dies  nicht  besonders  beriicksichtiget, 

sondern  nur  als  eine  zufalhge  Bildang  betrachtet  werden,  die  man  bei 

zusammengesetzten  Blattern  wohl  zuweilen  beobachtet.  Auch  sind 

die  Fiederblattchen  abwechselnd,  die  sonst  nach  allgemeinen  Vegeta- 

tionsgesetzen  gewiss  auch  der  Stellung  der  Fiedern  entsprechen  wiir- 

den.  Ich  glaubte  daher  jene  Beschaff"enheit  nur  mit  einem  mildern- 
den  sub  in  die  Diagnose  aufnehmen  zu  diirfen.  Auch  hier  siud,  wie 

bei  den  beiden  vorigen  Arten ,  die  Spitzen  der  Lappen,  von  der  unte- 

ren  Seite  aus  betrachtet,  schwach  verdickt  (Fig.  2-),  auf  der  oberen  da- 

gegen  gegen  den  Rand  hin  convex  (Fig.  3.). 

Unter  den  lebenden  Arten  kommt  sie  den  Arten  von  Cheilan- 

thes  naher  als  die  Vorigen,  namentlich  Cheilanthes  vestita  (Fig. 

4  u.  5 ;  letztere  Figur  ist  ein  vergrossertes  fructificirendes  Blattcheu.) 
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9.   Cheilanthites  tridactylites  Gopp. 

Ch.fronde  tripinnata ,  pinnis  alternis  patentihus  bipin- 

natis,  pinnulis  patentibus  ovato-elongatis  profunde  pinnati- 

fidis,  laciniis  3 — 5-iugis,  inferioribus  trilobis  summis  bilohis, 
lobis  acutiusculis ,  nervis  in  quoque  lohofurcatis. 

Sphenopteris  tridactylitcs    Brong.    hist.  veget.  foss.    I.    p.  181.    tah.  50. 

Sternb.  Fcrs.    Hft.  5.  u.  Q.  p.  59. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Montrelais  Galliae  et  ad 

TValdenhurg  Silesiae. 

(Von  den  vorigen  vervvandten  Arten  unterscheidet  sie  sich  durch 

die  nicht  eiformigen ,  sondern  fast  pyramidalen  tief  getheilten  Fieder- 
blattchen.) 

10.  Cheilanthites  tenellus  Gopp. 

Ch.  fronde  tripinnata,  pinnis  pinnulisque  alternis  di- 
stantibus  petiolatis  patentihus ,  pinnulis  profunde  pinnatifi- 

dis,  inferiorihus  bi-triiugis  summis  hi-trifidis ,  laciniis  al- 

ternis  suhoppositisque  lineari-lanceolatis  acutis,  rhachihus 
filiformibus  nudis,  nervis  pinnatis. 

Sphcnoptcris  tcnella    Brong.  hist.  veget.  foss.    I.    p.  186.    ?«&.  49.  fig.  1. 

Sternb.  /^cr5.    Hft.5.u.Q.  p.QO. 

In  schisto  lithanthracum  in  Yorkshire  Angliae  (Taylor). 

(Dieses  ausserst  zartblattrige  Farrnkraut  scheint  uns  von  Sphe- 
nopteris  multifida  Lindl.  (thefoss.Flora.  II.  Iulii8S4:.  tab.i2S. 

p.  113)  aus  den  Kohlenwerken  von  Oldham  nicht  verschieden,  we- 

nigstens  vermag  ich  aus  den  Abbildungen  keine  bestimmten  specifi- 
schen  Charaktere  zu  entnehmen.  Auch  Lindley  (a.a.O.)  vermuthete 
ein  Gleiches.) 
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11.  Cheilanthites  meifolius  Gopp. 

Ch.fronde  tripinnata ,  pinnis  alternis  patentissimis  infe- 

rioribus  bi-  superioribus  simpliciter  pinnatis,  pinnulis  alter- 

nis  ovatis  profunde  pinnatifidis  inferioribus  bi-triiugis  sum- 
mis  trifidis ,  laciniis  linearibus  obtusiusculis ,  nervis  pinna- 

tisj  rhachi  tereti-angulata  filiformi  subfLexuosa. 

Sphenopteris  rneifolia  Sternb.  P^ers.   Hft.5.u.Q.   p  6Q-   tab.20.  fig.5. 

A  trifidus  Gopp.  Taf.XV.  Fig.3,4.  pinnulis  trifidis. 

Inschisto  lithanthracumBohemiae  adRadnitz  et  ad  Wal- 

denburg  Silesiae. 

(Von  dieser  aiisserst  zarten  Art,  deren  Diagnose  ich  nach  einem 

ziemHch  vollstandigen  Exemplar  aus  den  schlesischen  Kohlenwerken 

entwarf,  ist  Sphenopteris  delicatula  Sternb.  ( Vers.  Hft.  2.  p.  oO. 

tab.26.fig.5.  Hft.4.  p.l6.  Hft.5.u.6.  p.60)  nicht  verschieden,  letztere 

aber  wohl  von  der  von  Brongniart  unter  diesem  Namen  beschriebe- 
nen  Art,  wie  auch  schon  Sternberg  erwahnt. 

/?.  Nichts  anderes  als  eine  kleine  Abanderung,  vieileicht  auch 

nur  die  Spitze  eines  zusammengesetzteren  Wedels,  wiewohl  die  Regel- 
massigkeit  der  dreitheihgen  Fiedern  bemerkenswerth  erscheint.) 

12.  Cheilanthites  tenuifolius  Gopp. 

Ch.  fronde  bipinnata,  pinnulis  acutis  apicem  versus  de- 

crescentibus  profunde  pinnatifidis  pinnisque  petiolatis  alter- 
nis  oblongo -lanceolatis  patentibus ,  lacijiiis  6-iugis  cuneatis 

obtusiusculis ,  infimis  tri-quadridentatis  mediis  bi-tridenta- 
tis  summis  linearibus ,  rhachibus  teretibus,  nervis  pinnatis 

simplicibus. 

Sphenopteris  tenuifolia  Brong,  hist.  veget.foss.  I.   p.  190.   tab.  148- /ig.  1. 

Sternb.  Vers.  Hft.S.u.Q.  p.Q\. 

Voi.xrn.  Suppi.  31 
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In  saxo  arenario  Galliae,  Mines  de  Saint-Georges-Cha- 
tellaison,  Departement  de  Maine  et  Loire  (Virlet). 

13.   Cheilanthites  grypophyllus   Gopp. 

Taf.  XXXVI.  Fig.1.2. 

Ch.fronde  bipinnata,  pinnulis  linearihus  aequalihus  pa- 
rum  decrescentihus  profundissime  pinnatifidis  pinnisque  suh- 

sessilihus  alternis  patentissimis ,  laciniis  4 — 6-iugis  hamatis 

apice  hilohis  lohis  secundis  ohtusissimis  truncatis ,  nervis  pin- 
natis  simplicihus. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Charlottenhrunn  Silesiae. 

(Der  vorigeil  Art  zwar  verwandt,  aber  doch  durch  schr  ausge- 
zeichnete  Merkmale  verschieden.  Strunk  und  Spindeln  sind  fast  flach, 
nur  letztere  etwas  convex.  Fiedern  und  Fiederblattchen  rechtwink- 

lich  abstehend.  Die  Fiederblattchen  hnienformig  fast  gleich,  nur  we- 

nig  nach  der  Spitze  sich  verschmalernd,  nicht  wie  die  der  vorigen  Art 

pyramidenformig,  sehr  tief  fiederspaltig.  Die  Fetzen  abwechselnd 

4 — 6-reihig  hakenformig  gcbogen  (daher  der  Speciesname  von  ypvnos 
hakenformig),  zweilappig,  die  unteren  Lappen  tiefer  als  die  oberen, 

einseitig,  wodurch  das  eigenthiimUche  hakenformige  Ansehen  der 
Fetzen  nocli  vermehrt  wird.  Nerven  sind  nur  undeuthch,  zu  jedem 

Lappen  scheint  einer  zu  gehen.  Man  bemerkt  an  der  Spitze  der  letz- 
teren  keine  Spur  von  Verdickung,  wiewohl  die  untere  Seite  vorUegt. 
RiicksichtUch  ihrer  Verwandtschaft  mit  den  Formen  der  Jetztwelt 

ahnelt  sie  allerdings  Davallia,  doch  bin  ich  nicht  im  Stande,  eine 

ihr  nahestehende  Art  nachzuweisen.) 

**    Cheilanthitae    veri. 

natifidis 

^^    dieilanthitae    veri. 

Frons  hi-  vel  tripinnata,  pinnulis  integris  plerumque  pin- 
fidis  lohatisve.     Nervipinnati,  nervis  secundariis  in  sin- 
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gulo  loho  velfolii  segmento  raro  solitariis  plerumque  gemina- 
tis  apice  furcatis. 

(Mehrere  dcr  in  diese  Abtheilung  von  mir  gerechneten  Farrn 
ahneln  im  Aeussernden  Aspidien,  unterscheiden  sich  aberhievondurch 

die  viel  sparsamer  vertheilten  Seitennerven,  die  gewohnlich  nicht  wie 

bei  jenen  schon  an  derBasis,  sondern  erst  an  derSpitze  sichgabeligthei- 
len.  Ich  weiss  allerdings  sehr  gut,  dass  es  sowohl  bei  Cheilanthes  als 

he\  Aspidium  nicht  an  Ausnahmen  von  dieser  Regel  fehlt,  aber  soU 

die  fossile  Flora  in  nahere  Beziehung  mit  der  der  Jetztwelt  gebracht 

werden,so  miissen  bei  dem  gegenwartigenStandedesvorliegendenMa- 

teriales  die  Eintheikings-  und  Unterscheidungsprincipe  von  derMehr- 
zahl  der  letzteren  entnommen  werden,  und  die  Ermittelung  der  Aus- 
nahmen  spateren  Forschungen  iiberlassen  bleiben.) 

J4.  Cheilanthites  distans  Gopp. 

Taf.IX.  Fig.1.2. 

Ch.fronde  tripinnata  vel  supradecomposita,  pinnis  remo- 

tis  divaricatis  fLexuosis,  pinnulis  sparsis  patentissimis  petio- 

latis  laciniis,  2 — S-iugis  hi-vel  trilohis  lohis  ohcordatis  retusis 
suhemarginatis ,  rhachi  angulata  flexuosa,  nervis  pinnatis 

in  quolihet  loho  geminatis  apice  furcatis. 

Filicites  bermudensiformis  Schlolh.  Flora  d.  P^orwelt  tab.  10-  fig-  iS.b.} 
Petrefactenkunde  tab.21.  fig.2.  pA09. 

Sphenopteris  distans  ?i\.evvib.  Fers.  IIft.4.  p.l6.  Hft.  5.U.6.  p.62.   Brong. 

Prod.  p  51.     Hist.veget.foss.  pl.54.  fig.3.   tab.  198. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Ilmenau,  et  ad  iValdenhurg 

Silesiae  cum  Ch.  elegante  et  C.  microloho. 

(Unsere  Pflanze  stimmt  mit  den  von  Brongniart  und  Stern- 
berg  gelieferten  Abbildungen  vollkommen  iiberein,    weswegen  es 
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wohl  iiberfliissig  erscheinen  diirfte,  sie  nochmals  abzubilden,  wenn 

wir  hier  nicht  ebenfalls,  wie  bei  einigen  der  vorhergehenden,  auf  den 
verdickten  Rand  der  unteren  Seite  aufmerksam  machen  woUten 

(Fig.2.),  der  vielleicht  aus  ahnhchen  oben  auseinander  gesetztenGriin- 
den  der  Rest  eines  sori  marginalis  seyn  diirfte.  Auf  der  oberen 

Flache  erscheinen  die  Blattchen  mit  stark  convexem  Rande,  wodurch 

die  eben  ausgesprochene  Vermuthung  noch  mehr  WahrscheinUchkeit 

erhalt.  Bei  Waldenburg,  wo  auf  dem  Schieferthone  der  GKickhilfs- 

grube  die  vorUegende  Art  in  der  oben  erwahnten  Begleitung  haufig 

vorkommt,  sah  ich  bis  \^  Fuss  lange  Exemplare  mit  i — 1  ZoU  im 

Durchmesser  hallenden  Striinken,  sparrig  hin  und  hergebogenen 

Aesten  und  sparsam  vertheilten  Blattchen,  wodurch  sie  ein  so  eigen- 

thiimhches  Aussehen  erhalt,  dass  sie  leicht  von  allen  verwandten  fossi- 

len  Farrn  unterschieden  werden  kann. 

Unter  den  lebenden  Farrn  kommt  sie  dem  Adiantum  aculea- 

tum  L.  et  Spr.  (Davallia  dumosa  Sw.)  nahe,  womit  sie  auch  schon 

Brongniart  vergleicht,  so  wie  der  Cheilanthes  dichotoma  Sw. 

Die  Blatter  des  ersteren  (siehe  Taf.IX.  Fig.3.  entlehnt  aus  Plumier 

Filic.  amer.  tab.94:.)  sind  jedoch  2 — Smal  grosser,  Strunk  und  Stiel 

stachlig,  die  Blatter  der  letzteren  (Fig.  4, 5,  6  aus  Swartz  Synops. 

filic.  tah.S.fig.7')  anGrosse  zwar  gleich  aber  weniger  tief  getheilt, 

die  Stellung  derselben  und  die  sparrige  BeschafFenheit  der  Aeste  sehr 

ahnlich.  Man  konnte  daher  wohl  sagen,  dass  riicksichtlich  der  Form 

der  Blattchen  unsere  fossile  Pflanze  die  Mitte  zwischen  den  beiden  er- 

wahntenhalte.) 

15.   Cheilanthites  Honinghausi   Gopp. 

Ch.  fronde  tripinnata,  pinnulis  profunde  pinnatifidis 

vel  subpinnatis  obtusis  pinnisque  breviter  petiolatis  alter- 

nis  patentibus  lineari-oblongis,  laciniis  (vel  pinnulis  secun- 
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dariis)  tri-  quadriiugis  suhrotundis  leviter  trilohis  hasi  cu- 
neatis,  rhachibus  minute  paleaceis  teretihus ,  nervis  pinnatis 
simplicihus  furcatisque. 

Sphenopteris  asplenioides  Sternh.  Vers.  Hft.A.  p.iQ.  Hft.S-u.Q.  p.62. 

Sphenopteris  Honinghausi  Brong.  hist.  veget.foss.  I.  p.l99.   tab.52. 

In  schisto  lithanthracum  Angliae  ad  Newcastle  (Losh) 

Germaniae  ad  Verden  (Honinghaiis)  et  Eschweiler  (Ferussac), 
Bohemiae  ad  Radnitz  (Sternb.),  Silesiae  ad  Kdnigshiitte. 

(Diese  und  die  drei  folgenden  Arten  werden  von  Brongniart 

mit  Recht  mit  Cheilanthes  verglichen.  Die  vorliegende  kommt  Ch. 

tenuifolia  am  nachsten.) 

16.  Cheilanthites  rigidus  Gopp. 

Ch.  fronde  tripinnata,  pinnis  horizontalihus  petiolatis, 

pinnulis  superiorihus  suhrotundis  profunde  trilohis,  inferio- 

rihus  pinnatifidis ,  laciniis  hi-triiugis  ohovatis  ohtusissimis, 
infimis  apice  suhcrenatis ,  rhachihus  teretihus  filiformihus 

(nervis  ohliteratis). 

Sphenopteris  rigida    Brong.   hist.  veget.  foss.   I.   p.  201.    tab.^63.  fig.  4. 

Sternb.  P^ers.  Hft.  5-  u.Q.  p.  63. 

In  schisto  lithanthracum  Silesiae  ad  TValdenhurg  (Gra- 
venhorst). 

17.  Cheilanthites  trifoliolatus  Gopp. 

Ch.  fronde  hipinnata  tripinnatave  pinnis  patentihus,  pri- 
mariis  petiolatis  secundariis  sessilihus,  pinnulis  ovatis  ohtusis 

superiorihus  trilohis  integrisve  inferiorihus  pinnatifidis,  la- 

ciniis  hiiugis  suhrotundis  margine  revolutis,  rhachihus  tere- 
tihus  rectis  (nervis  ohliteratis). 
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Myrrhis  sylvcstris  Camerarii  Volkm.  Siles.  suhterran.  p.  108.  tab.  XII, 

fig.  1.  parsfrondis  infeiiorj  tab.XF.  fig-^.  pars  frondis  superior. 

Filicites  trifoliolatus  Ax\\s  Antedil. Phytol.  p.\l.  tab.Vl.  Parkins.  Org. 

Remains  Tome  I.  pL  V.  fig.  2.  Rhode's  Beitrdge.  3.  u.  4.  Liefer. 
tab.FIII.  fig.^. 

Sphenopteris  trifoliolata  Brong.  hist.  veget.foss.  I.  p.202.  pL5S.  fig.5. 

In  schisto  lithanthracum  Galliae  (Mines  d^Anzin  pres 
J^alenciennes,  Depart.  du  Nord  [Saint-Brice]J,  Angliae  (Mine 

d^Kl-se-car,  en  Yorkshire\^AYiis]),  Silesiae  ad  Waldenhurg. 

(Dieses  in  der  schlesischenSteinkohlenformation  nicht  seltenvor- 

kommende,  schon  von  Volkmann  a.  a.  O.  gut  abgebildete  Farrn- 
kraut  sah  ich  bisher  immer  nur  von  der  oberen  Seite  mit  convexem 

Blattrande.  Eine  feingekornte  Oberflache  des  Blattes,  wie  Brongniart 
bemerkt,  konnte  ich  nicht  entdecken.  Zuvveilen  scheint  dies  auf 

grobkornigem  Schieferthone  der  Fall  zH  seyn,  bei  naherer  Untersu- 

chung  iiberzeugt  man  sich  aber  bald,dass  die  darunter  hegenden  Korn- 
chen  das  Blatt  herausgedruckt  und  ihm  somit  ein  korniges  Aussehen 
verhehen  haben.  Von  dem  ahnlichen  Cheilanthites  distans  unter- 

scheidet  es  sich  schon  bei'm  ersten  Anbhck  durch  die  steife  nicht  hin 
und  hergebogene  Spindel.  Unter  den  Pflanzen  der  Jetztwelt  kommt  es 

dem  Cheilanthes  fragrans  am  nachsten.) 

18.  Cheilanthites  obtusilobus  Gopp. 

Ch.  fronde  bipinnata  tripinnatave,  pinnis  alternis  paten- 
tibus,  pinnulis  sessilihus  alternis  ovatis  ohtusis  superiorihus 

trilohis  inferiorihus  pinnatifidis ,  laciniis  hiiugis  suhrotundis 

bi-tridentatis,  rhachihus  teretihus  flexuosis ,  nervis  pinnatis 

apice  furcatis. 

Sphenopteris  ohtusiloba  Bvon^.  hist,  veget.foss.  I.   p.  204.   tab.5S.  fig.2. 

Sternb.  Fers.  Hft.5.  u.  6.  p.  63. 
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In  schisto  lithanthracum  Silesiae  ad  Waldenburg  et  Co- 
mitat.  Glazensis  ad  Neurode. 

(Der  vorigen  Art  sehr  ahnlich,  aber  durch  die  schon  von  Brongni- 
art  angegebenenKennzeichenjdurch  die  etwasgewundeneSpindel  und 

die  deutHch  vorhandenen  Nerven  abweichend.  Auf  die  gleichfalls  von 

ihm  als  Unterschied  hervorgehobene  Theilung  der  einzelnen  Lappen 

mochten  wir  weniger  Werth  legen,  da  bekannthch  bei  einem  und 

demselben  Wedel  haufig  alle  Arten  von  Theilungen  vorkommen.) 

19.  Cheilanthites  irregularis    Gopp. 

Ch.  fronde  hipinnata,  pinnis  alternis  patentissimis  di- 
stantibus,  pinnulis  sessilibus  alternis  ovatis  obtusis  profunde 

pinnatifidis ,  sinubus  latis,  laciniis  inaequalibus  3 — 5-iugis 
ovatis  obtusis  basi  angustatis ,  inferioribus  subdentatis  su- 

perioribus  integerrimis ^  rhachibus  teretibus,  nervis  pinnatis 
simplicibus  ? 

Sphenopteris  irregularis  Sternb.  Vers.  Hft.  5.  u.  6.   tab.  17.  figA- 

(Der  Vorigen  sehr  ahnhch,  aber  durch  die  wagerechte  Stellung 

und  die  grossere  Zusammensetzung  der  Fiederblattchen,   so  wie  die 

horizontalen  fast  sichelfdrmigen  Lappen  derselben  ohne  grosse  Schwie- 
rigkeit  zu  unterscheiden.) 

20.  Cheilanthites   botryoides  Gopp. 

Ch.  fronde  bipinnata,  pinnis  alternis  distantibus  paten- 

tibus,  pinnulis  petiolatis  ovatis  cordatis  obtusis  inciso-quin- 
quecrenatis,  rhachibus  teretibus,  nervo  medio  crassiusculo 

sub  apice  evanescente,  nervis  secundariis  obliteratis. 

Pecopteris  venusta  Sternh.  Fers.   Hft.4.  p.i9.  Hft.2.   tab.  26.  fig.i. 

Sphenopteris  botryoides  Stevnh.  Hft.  5- u.  6.   p.63. 

In  schisto  lithanthracum  Bohemiae  ad  Swina  (Sternb.). 
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21.  Cheilanthites  repandus  Gopp. 
Taf.XV.  Fig.2. 

Ch.fronde  hipinnata,  pinnis  alternis  distantihus  paten- 

tihus,  pinnulis  petiolatis  ovato-cordatis  ohtusissimis  undu- 

lato-emarginatis,  superioribus  integris,  summis  inciso-lohatis 

rhachibus  teretihus,  nervis  pinnatis,  nervo  medio  flexuoso  sub- 
evanescente,  nervis  secundariis  remotis  obliquis  dichotomis 

apice  furcatis. 
Pecopteris  repanda  Lindl.  et  Hutt.  /055.  Flora.  II.  pag.  et  tab.  84. 

In  schisto  lithanthracum  Angliae  ad  Jarrow  (Lindley  et 
Hutton). 

(Im  Aeussern  ahnlich  der  Vorigen,  aber  verschieden  durch  die 
Form  der  Blatter  und  Vertheilung  der  Nerven  in  denselben.  Die  oben 

citirte  Abbildung  ist  aus  Lindlej  entlehnt.) 

22.  Cheilanthites  undulatus  Gopp. 

Ch.  fronde  hipinnata,  pinnis  alternis  remotis  patentissi- 
mis,  pinnulis  sessilihus  ovatis  cordatis  undulatis ,  rhachibus 

sulcatis,  nervo  medio  evanescente,  nervulis  approximatis  di- 
chotomis. 

Neuropteris  undulata  Lindl.  et  Hutt. /"055.  Mora,  II.  pag.etn.  83. 

In  saxo  arenario  formationis  oolithicae  Angliae  adScar- 
horough  (Wiihamson). 

(Steht  rucksichthch  der  NervenvertheilQng  Neuropteris ,  in 

Hinsicht  des  iibrigen  Habitus  Cheilanthes  der  Jetztvvelt  nahe.  Die 

Diagnose  ward  nach  der  Abbildung  entworfen.) 

23.   Cheilanthites   crenatus  Gopp. 

Ch.fronde  tripinnata,  pinnis  alternis  oppositisve  appro- 
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ximatis  suhpatentihus ,  pinnulis  minutis  alternis  oppositisve 
lanceolatis  acutis  crenatis,  rhachi  tereti  nervo  meclio  distincto 

(nervis  secundariis  ohliteratis). 

Sphenopteris  crenata  Lindl.  etHutt.yb^^,  F/orfl  of  Great-Britain.  I.  tab.SQ. 

II.  tab.XOOetlOi.     Sternb   Fers.  Hft.5.u^Q.  p.6\. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Bensham  et  Wlzitehaven  An- 

gliae. 
(Ura  die  Spindel  desselben  windet  sicli  ein  anderes  Farrnkraut, 

Schizopteris  adnascens,  das  vvir  zu  Trichomanites  bringen,  das 
einzige  bis  jetzt  bekannte  Bcispiel  eines  vvindenden  oder  kletternden 

Farrnkrautes.) 
+**    Dichsonitae: 

Frons  hi-  vel  tripinnata,  pinnulis  sessilihus  pinnatifidis, 

nervis  ohlique  adscendentihus  in  quolihet  loho  dichotomis  fur- 
catis. 

(Die  hieher  gerechneten  Arten  ahnehi  ausser  Dicksonia  auch 

mehreren  Arten  von  Polypodium  und  Aspidium  mit  3 — 4-fach 
spaltigen  Wedeln ;  unterscheiden  sich  aber  doch  durch  die  geringere 

Zahl  von  Nerven,  die  zu  den  einzelnen  Lappen  gehen.  Ich  bringe 

sie  vorlaufig  hieher,  weil  sie  dem  allgemeinen  Charakter  der  Gruppe 

entsprechen  und  hier  wohl  ani  leichtesten  zu  finden  seyn  mochten, 

bis  gereiftere  Einsicht  ihnen  einen  zweckmassigeren  PLitz  in  derlleihe 

derFarrn  anweisen  wird.  Die  aus  Brongniart  entlehnte  Abbildimg 

(Taf  XV.  Fig.5.)  giebt  eine  Ansicht  des  allgemeinen  Charakters  der- 
selben.) 

22.   Cheilanthites   Gravenhorstii   Gopp. 

Ch.fronde  hipinnata,  pinnis  suhoppositis  sessilihus  ova- 

to-lanceolatis  arcuato - deflexis ,   pinnulis  sessilihus  alternis 

oppositisque  rectis  linearihus  ohtusis profunde  pinnatifidis,  la- 
Voi.xvu.  suppi.  32 
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ciniis  obovatis  ohtusis  trilohis,  infima  inferiore  latiore,  lobis 

bi-tridentatis ,  rhachibus  teretihus ,  nervis  pinnatis  simplici- 
bus  rarius  apicefurcatis. 

Filicites  fragilis  Schloth.  Petrefactenku?ide  p.408.  tab.  10.  fig.ij. 

SphenopterisfragilisetGravenhorstii  Brong.  Prod.  p.51. 

Sphen.  Gravenhorstii   Brong.  hist.  veget.  foss.  I.    p.  191.   tab.  55.  fig,  3. 

Stevnh.  Fers.  Hft.5.u.Q.   p.Ql. 

Var.  yS.  B.    Pinnis  brevioribus,  profundius  pinnatis,  rhachi 

sinuosa,  pinnulis  profundius  lobatis,  lobis  acutioribus. 

In  schisto  lithanthracum  Silesiae  ad  Tf^aldenburg  (Schlot- 
heim).     Var.  B. /?.  insulae  Anglesea  {Underwood). 

2S.  Cheilanthites  Schlotheimii  Gopp. 
Taf.XV.  Fig.5. 

Ch.fronde  ovata  tripinnata,  pinnis  pinnulisque  alternis 

distantibus  patentissimis ,  pinnulis  secundariis  suhovatis  vel 

oblongis  obtusis  profunde  pinnatifidis ,  laciniis  obtusis,  in- 

fimis  ohovatis  trilohis ,  reliquis  ovatis  integris,  rhachibus  te- 
retihus  nervis  pinnatim  ramosis  simplicibus. 

Filicites  adiantoides  Schloth.  Petrefactenkunde  p.  408.  tab.  10.  fig.  18. 

Sphenopteris  Schlothcimii  Sternb.  Vers.  Hft.  4.  p.  15.    Hft.  5.  u.  Q.  p.  62. 

Bvon^.  hist.  veget.foss.  I.  p.  193.   tab.  50. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Breitenhach  et  Saarhriick 

Germaniae;  ad  TValdenburg  Silesiae. 

24.  Cheilanthites  Dubuissonis  Gopp. 

Ch.fr onde  bipinnata,  pinnis  distantihus  alternis  suhop- 

positisque  patentihus  oblongis,  pinnulis  sessilibus  suhopposi- 

tis  alternisque  patentissimis  lineari-oblongis  obtusis  profunde 
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pinnatifidis ,   laciniis  ovato-subrotundis  obtusis  tridentatis, 
rhachibus  teretibus,  nervis  pinnatis  simplicibus. 

Sphenopteris  Dubuissonis  Brong.  Prod.  p,5l.     Hist.vcgct.foss.   I.  p.l95. 

tab.  54.  fig.  4.     Sternb.  Fers.  Hft.  5.  u.  6.  p.  62. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Montrelais  Galliae  (Museum 
de  Nantes). 

25.    Cheilanthites   gracilis   Gopp. 

Ch.fr onde  bipinnata,  pinnis  alternis  distantibus  paten- 

tissimis  ovato-lanceolatis  acutis,  pinnulis  subsessilibus  alter- 

nis  oblongis  obtusis  profunde  pinnatifidis,  laciniis  ovato-sub- 
rotundis  tridentatis ,  terminali  triloba  basi  cuneata,  rhachi- 
bus  filiformibus  gracilibus ,  nervis  pinnatis  simplicibus. 

Sphenopteris  gracilis  Brong.   Prod.    p.  51.      Hist.  vcgct.  foss.    I.   p.l97. 

tab.5i.  fig.2.     (Sph.fragilis)  Sternb.  Fers.  Hft.5.u.6.  p.62. 

In  schisto  lithanthracum  Angliae  ad  Newcastle  (Losh). 

(Von  clem  Vorigen  schwer  zu  unterscheiden.) 

X.    HYMENOPHYLLITES    Gc3pp. 

Frons  tenera  membranacea  bi-vel  tripinnata.  Finnulae 

pinnatifidae  basi  dilatata  rhachi  ut  plurimum  alatae  adhae- 

rentes.  JServi  pinnati  excurrentes,  in  singulo  lobo  solitarii  ra- 
rius  dichotomi.     Sori  subrotundi  loborum  apicibus  insidentes. 

(Die  beiden  Gattungen  Hymenophyllum  und  Trichomanes 
kommeii  bekanntlich  iin  Habitus  mit  einander  iiberein,  unterschei- 

den  sich  aber  wesentUch  in  der  Organisation  der  FrLichte,  die  wohl 

schwerHch  jemais  im  fossilen  Zustande  voilkommen  erhalten  angetrof- 

fen  werden  diirfte.  Um  aber  doch  die  vielen  den  genannten  Gattun- 

gen  verwandten  Arten  noch  zweckinassiger  anzuordnen,  habe  ich  in 
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der  fossilen  Flora  die  Gattungen  Hymenophyllites  und  Trichoma- 

nites  angenominen,  weil  ich  sowolil  ein  einem  Hymenophyllum 

als  ein  einem  Trichomanes  verwandtcs  ExemjDlar  mit  Friichten  an- 

traf.  Die  Zartheit  der  Blattstructur,  die  starren  einfachen  nach  Maass- 

gabe  derGrosse  desBlattes  nur  sparsam  vorhandenenNerven,  sowiedie 

meistentheilsgefliigelteSpindel  undrundlicheFruchthaufchen  am  Ende 

des  Nerven  sind  die  liauptmerkmale  von  Hymenophyllites.  Im 
fruchtleeren  Zustande  sind  namentlich  die  beiden  ersteren  Merkmale 

geeignet,  die  hieher  gehorenden  Arten  von  Cheilanthes  zu  unter- 

scheiden.  Zu  Trichomanites  rechne ich  alle im  Habitus  den  obigen ver- 

wandte  Arten,  die  faden-  oder  linienformige  zarteBlattchen,  einerund- 

liche  Spindel  und  die  Fruchthaufen  auf  den  Endspitzen  zeigen.  Letz- 

tere  habe  ich  bis  jetzt  eben  so  wenig  auf  besonderen  Stieien  beobachtet, 

als  es  mir  gegliickt  ist,  ein  receptaculum  exsertum  zu  beobachten, 

was  die  meisten  Trichomanes-kxiGii  der  Jetztweltbesitzen  und  woran 

sie  so  leicht  zu  erkennen  sind.  Wenn  man  einst  nicht  mehr  nothig 

haben  sollte,  zur  Bildung  der  Gattungen  sich  vorzugsweise  auf  die  Ner- 

ven  und  den  liabitus  zu  beschranken,  und  Friichte  haufiger  aufgefun- 

den  sejn  wiirden,  dann  diirfte  es  zweckmassig  seyn,  beide  Gattungen 

in  eine  eigeneGruppe  zu  vereinigen;  gegenwartigaber,  glaubeich,  ste- 

hen  sie  zweckmassig  unter  den  Sphenopteriden,  wo  man  sie  gewiss  am 

leichtesten  bei  Bestimmungen  auffinden  wird.  Von  den  13  hieher 

gerechneten  Arten  kommen  3  in  der  Jura-,  1  in  der  Oolith-,  8  in  der 

Steinkohlenformation  und  eine  im  Uebergangsgebirge  vor.  Sieben 

derselben  entdeckte  ich  bis  jetzt  in  Schlesien.) 

*    Rhachi    tereti. 

5.  Hymenophyllites   quercifolius   Gopp. 
Taf.XIV.  Fig.  1.2. 

H.fronde  tripinnata,   pinnis  alternis  remotis  ovatis  hi- 
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pinnatis  suhpetiolatis,  pinnulis  memhranaceis  ovatis  ohtusis- 

simis  sinuato-lohatis ,  summis  confluentibus ,  nervo  medio 

nervisque  secundariis  ohliquis  apice  dichotomis  excurren- 
tihus. 

In  schisto  lithanthracum  Silesiae  (fortasse  efodinis  Wal- 

denhurgens.) 

(Dieses  ausgezeichnete  Farrnkraut  befindet  sich  in  der  Sammlung 

des  verstorbenen Professors  Rhode,  Verfassers  des  bekannten  Werkes 

iiber  die  Versteinerungen,  die  gegenwartig  dem  Stud.  Med.  Scholz 

gehort.  Die  allgemeine  Spindel  ist  7|-  Z.  lang,  5 — 6  Lin.  breit,  platt, 

vielleicht  in  Folge  ausserer  Einwirkung,  so  dass  wenigstens,  da  dies 

unentschieden  bleibt,  in  diagnostischer  Hinsicht  kein  Werth  auf  die- 

ses  Merkmal  zu  legen  ist.  Die  besonderen  Spindeln  sind  rundUch,  wie 

dies  zu  erv^^arten  ist,  da  die  Pflanze  mit  ihrer  unteren  Seite  vorliegt. 

Die  Fiedern  stehen  in  gleichen  Entfernungen  von  einander  ab,  woraus 

man  auf  eine  bedeutende  Grosse  des  ganzen  Wedels  schliessen  darf. 

Nur  eine  derselben  ist  ziemlich  voUstandig  erhalten  und  durch  die 

ovale  Form  ausgezeichnet,  die  man  allerdings  bei  mehreren  Farrn  der 

Jetztwelt  ( Aspidium  fragile ,  cristatum  etc.) ,  aber,  so  viel  ich 

weiss,  bis  jetzt  noch  nicht  in  der  fossilen  Flora  beobachtete,  da  sonst 

hier  die  Pjramidenform  der  Fiedern  die  vorherrschende  ist.  Die 

2 — 3  Lin.  langen  und  1 — li  Lin.  breiten  sehr  stumpfen  lappig-buch- 

tigen,  in  der  Gestalt  Eichenblattern  ahnhchen  Fiederblattchen  er- 

scheinen  ausserst  zart  braun  gefarbt,  so  dass  die  schwarzUchen  in  Kohle 

verwandelten  im  Verhaltniss  der  Grosse  des  Blattes  sehr  sparsam  ver- 
breitetcn  Nerven  recht  stark  hervortreten.  Die  Endblattchen  einer 

jedenFieder,  namentUch  aber  die  der  unteren,  der  Hauptspindel  am 

nachsten  stehenden,  laufenzusammen,  sind  eiformig  undstumpf  ausge- 

randet.  Bei  Fig.4.  sieht  man  einen  kleinen  Wedel,  anscheinend  mit 

haarformigen  Fiederblattchen,  den  ich  anf  anglich  fiir  einen  Trichoma- 
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7iiY^5 hielt, da  er,  wieFig.5.zeigt,demTrzc7i0777«w^5  trichoideum^\K, 

(aus  Hook.  et  Grev.  icon.fiLic.  II.  tab.  199.)  tauschend  ahnlich  sieht. 

Bei  naherer  Untersuchung  iiberzeugte  ich  mich  aber,  dass  dieses  ver- 

meintHcheFarrnkrautnichts  anderes  als  die  ihresParenchym'sberaub- 
ten  Blatter  des  Hymenophyllites  quercifolius  seyen.  Dies,  so  wie 
die  ausserst  zarte  BeschafFenheit  der  Blattchen,  bestimmte  mich  noch 

mehr,  ihn  nicht  wie  friiher  zu  Cheilanthites  (s.S.  152  diesesWerkes), 

sondern  zu  Hymenophyllites  zu  bringen ,  so  sehr  er  auch  riicksicht- 
lich  des  Habitus  mancher  Art  der  ersteren  Gattung  ahnhch  sieht,  wie 

z.  B.  dem  Cheilanthes  spectabilis  Klf.  Ich  gebe  von  letzterem  eine 

Abbildung  (Fig.o.),  mn  dies  und  den  Unterschied  von  Cheilanthites 
zu  zeigen,  der,  wie  schon  oben  erwahnt,  vorzugsweise  in  der  grosseren 

Zahl  der  Nerven  Hegt.  Unter  den  Hymenophjlleen  der  Jetztwelt 

kenne  ich  hinsichtlich  des  Habitus  kein  Analogon,  wohl  aber  finden 
wir  ahnHche  Formen  der  Blatter  bei  mehreren  Arten  von  Trichoma- 

nes  mit  einfachem  Laube  und  kriechendem  Stengel,  wie  z.B.  bei  Tri- 

chomanes  quercifolium  Hook.  (Hook.  et  Grev.  icon.filic.  II.  tab. 

115.),  muscoides  S\Y.  (hymenodesHedw.),  reptans  Sw. 

2.  Hymenophyllites  Humboldtii  Gopp. 

Taf.XXXI.    Fig.  1.2. 

H.frondebipinnata,  pinnulis  profunde  pinnatifidis  ses- 

silibus  alternis  patentibus,  laciniis  4 — 6-iugis  alternis  opposi- 
tisve  integris  linearibus  obtusis  apice  soriferis,  rhachibus  te- 
retibus  striatis,  nervis  pinnatis  simplicibus. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Waldenburg  Silesiae. 

(Das  abgebiklete  Exemplar  gehort  der  Sammlung  des  Kgl.  Ober- 

Berg-Amts  zu  Brieg  an ,  wo  es  unter  nro.  159  aufbewahrt  wird.  Ein 
zvveites  findet  sich ,  wie  das  vorige,  in  der  Sammlung  des  verstorbenen 
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Professors  E.Iio(le.  Der  Strunk  istschwachzusammengedriickt,  ge- 
streift,  mit  abwechselnd  entfernt  in  gleichen  Winkeln  stehenden  Fie- 
dern.  Die  ausserst  zarten  Fiederblattchen ,  deren  Gestalt  erst  bei  der 

Vergrosserung  deutlich  erscheint  (Fig.  2.),  nehmen  nur  wenig  gegen 

die  Spitze  an  Grosse  ab,  sind  2 — 3  Lin.  lang,  fiederspaltig,  mit  einan- 
der  fast  gleichen  schmalen  linienformigen  ganzrandigen  Fetzen,  in  die 
sich  ein  vom  Mittelnerven  abgehender  Seitennerven  erstreckt,  der  an 

der  Spitze  ein  rundes  Fruchthaufchen  tragt.  Unter  den  lebenden  steht 

Hymenophyllum  hirsutum  Sw.  (entlehnt  aus  Pkmiier  j^Vzc.  amer. 
tab.  50.  fig.B.)  unserer  fossilen  riicksichtlich  der  Form  der  Blattchen 

sehr  nahe,  weicht  aber  aufFallend  in  der  ganzen  Form  und  Zusammen- 

setzung  des  Wedels  ab.) 

**  Rhachi  alata. 

3.  Hymenophyllites  crenulatus  Gopp. 

H.frondepinnata  (bi-  vel  tripinnata?)^  pinnulis  alternis 
sessilibus  oblongis  obtusis  acuminatisve  profunde  pinnatifi- 

dis,  laciniis  obovatis  truncatis  apice  tri-  vel  quadridentatis^ 
dentibus  ovatis,  rhachi  alata,  nervis  pimiatis,  nervis  secun- 
dariis  apice  furcatis. 

Sphenopteris  crenulata   Brong.  hist.  vcget.  foss.  I.  p.i87.  tab.56.  fig.3. 

Sternb.  Fers.  Hft.5.u.Q.  p.60. 

Informatione  iurassica  ad  TVhitby  in  Yorkshire  Angliae 

(Museum  de  la  Societe  philpmatique  d'York). 
(  Die  zarte  Textur  dieses  Farrnkrautes  erinnert  an  Trichomanes, 

obschon  es  mit  keiner  der  lebenden  Arten  passend  verghchen  werden 

kann.) 

4.  Hymenophyllites  Grandini  Gopp. 

Taf.XV.  Fig.  12. 

H.fronde  bipinnata,  pinnis  distantibus  petiolatis  oppo- 
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sitis  horizontalibus ,  pinnulis  sessilibus  alternis  ovatis  obtusis 

pinnatifidis  j  laciniis  oblongis  bilobis  acutiusculis ,  extimis 

maioribus  quadrilobis,  rhachibus  alatis,  nervis  pinnatis  sim- 

plicibus. 
Sphenopteris  alata    Brong.  hist.  vcget.  foss.   I.    p.  180.    tab.  ̂ ^.  fig.  ̂ . 

Sternb.  Vcrs.  Hft.6.u.Q.  p.59. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Gaislautern  prope  Saarbriick 

(Grandin). 

(So  ungern  ich  auch  Speciesnamen  andere,  habe  ich  michdoch 

hiezu  genothiget  gesehen,  weil  auch  die  meisten  anderen  Arten  dieser 

Gattung  einen  gefliigelten  Stengel  besitzen.  Die  Abbildung  ist  aus 

Brongniart's  oben  citirtem  Werke  entlehnt.) 

5.  Hymenophyllites  Phillipsii  Gopp. 

H.fronde  bipinnata  apice  bipinnatifida ,  pinnis  alternis 

distantibus  patentissimis  sessilibus,  pinnulis  alternis  appro- 

ximatis  adnato-sessilibus  ovato-oblongis  obtusis  tridentatis, 

extimis  trilobis,  lobis  conformibus,  rhachi  alata-nervis  pin- 
natis  simplicibus  (tenuissimis). 

Sphenopteris  hymenophylloides    Brong.  Proc?.  p.60-      Hist.  vcget.  foss. 

I.  /3.189.  tab.5d.fig.4.     Sternb. /^er5.  Hft.5.u.Q.  p.QO. 
Sphenopteris  stipata  Phillips  Illustr.  of  Geol.  of  Yorkshire  p.  147  et  153. 

pLX.  fg.^. 

Informatione  iurassica  ad  TVhitby  in  Yorhshire  Angliae 

(Museum  de  la  Soc.  philos.  d'York). 
(Brongniar  t  halt  diese  Species  fiir  naher  vervvandt  mit  Dickso- 

nia,  namenthch  mit  Dicksonia  rubiginosa,  als  mit  Hymeno- 
phyllum.  Ich  bringe  sie  zu  dieser  Gattung,  da  sie  dem  von  mir  oben 

angegebenen  Charakter  sehr  entspricht.) 
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6.  Hymenophyllites  obtusilobus  Gdpp. 

H.fronde  bipinnata?  pinnis  patentibus  ovatis,  pinnulis 

alternis  membranaceis  profunde  pinnatifidis  (vel  subpinnati- 

fidis),  laciniis  bi-  tri-  quadrilobis ,  lobis  linearibus  obtusis 
uninerviis ,   rhachi  alata. 

Sphenopteris  trichomanoides^^von^.   hist.  vegct.  foss.   I.   pag.182.  tab.4:8. 
fig.3.     Sternb.  ̂ ers.  Hft.Su.Q.  p.59. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Anzin  prope  Valenciennes 
Galliae  (Fee). 

(Brongniart  vergleicht  dicse  Art  sehr  passend  mit  Trichoma- 
nes  radicans,  dem  sie  wirklich  sehr  ahnelt,  ohne  aber  vollig  mit  ihm 

iibereinzustimmen.) 

7.  Hymenophyllites   Gersdorfii   Gopp. 

Taf.  XXXVn.  Fig.  1—2. 

H.  fronde  tripinnata,  pinnis  pinnulisque  patentissimis 

alternis,pinnulistenerrimis  ovatis  sessilibus  lobato-angulatis, 

summis  confluentibus ,  lobis  cuneato-truncatis ,  nervis  secun- 
dariis  pleruraque  simplicibus  raro  apice  dichotomis ,  rhachi 
primaria  tereti,  secundaria  canaliculata  alata. 

In  argilla  indurata  inter  fissuras  montium  transitionis 

ad  Landshut  Silcsiae  (v.  Gersdorf). 

(Nur  in  einzchien  Bruchsttickeu,  die  aber  der  Grosse  der  i — 1  Z. 
im  Durchmesser  haltenden  Strunke  nach  einem  Farrnkraut  von  an- 

sehnUcher  Grosse  angehort  haben  miissen,  vorhanden,  im  Besitze  der 
Ober-Lausitzischen  Gesellschaft  derWissenschaften  zu  Gorhtz,  die  mir 

dieselbe  zu  hterarischer  Benutzung  heh.  Auf  dem  nur  massig  harten 

aber  feinkornigem  Thone  sind  die  ausserordenthch  zarten  Fiederblatt- 
roi.xvn.  suppi.  33 
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chen  vortrefflich  erlialten,  von  hellbraunlicher  Farbe,  fast  horizontal 

mit  der  verbreiterten  Basis  auf  der  gefliigelten  gleichabstehenden  Spin- 
del  sitzend.  Die  etvvas  dunkler  gefarbten  Nerven  sind  ausserst  deut- 
lich.  Dermittlere  theilt  sich  immer  unfern  der  Spitze,  die  seitiichen 

in  die  Lappen  gehenden  nur  zuweilen.  Von  der  vorigen  vervvandten 
Art  unterscheidet  sie  sich  namentlich  durch  die  vollig  gestutzten  Lappen 

derBlattchen,  so  wie  durch  die  vollkommen  horizontale  Stellung  der 

Fiedern  und  Fiederblattchen.  Ein  passendes  Analogon  aus  der  Jetzt- 
welt  vermag  ich  nicht  anzufiihren.  Riicksichtlich  der  Blattform  ahnelt 

sie  einigermaassendemnurmiteinfachem  und  nichtgefiedertem  Wedel 

versehenen Trichomanes  apodumflook.el Grev. icon.filic.  tab.  1 17., 

viel  entfernter  steht  das  doppelt  gefiederte  Hymenophyllum  ahieti- 
num  Hook.  et  Grev.  icon.filic.  tab.  127. 

Diese  Art  nannte  ich  zum  Andenken  des  um  die  gesammteNatur- 
kunde  der  Lausitz  und  Schlesiens  hochverdienten  v.  Gersdorf.) 

8.   Hymenophyllites   Brongniartii  Gopp. 

H.fronde  bipinnata  apice  bipinnatifida ,  pinnis  opposi- 

tis  sessilibus  patentibus  oblongo-lanceolatis,  pinnulis  lanceo- 

latis  obtusis  basi  attenuato  -cuneatis ,  infimis  pinnatifidis, 
reliquis  medio  bidentatis ,  laciniis  lobisque  denticulatis  inte- 

grisque,  rhachibus  marginato-alatis,  nervis  pinnatis  sim- 

plicibus. 
Sphenopteris  Brongniartii  Sievnh.  J^ers.   Hft.Su.Q.  p.57. 

Sphenopteris  stricta  B ro n g.  Proc/.  /3.50.    hist.  veget.  foss.  I.  p.208.   tab. 

48.  fig.  2. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Glasgow  Scotiae. 

(Wird  zvvar  von  Brongniart  mit  Asplenium  denticulatum 

verglichen,  erinnert  aber  durch  die  geflugelte  Spindel  und  die  geringe 
Zahl  der  Nerven  an  ein  Hymenophyllum.) 
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9.  Hymenophyllites  Williamsonis  Gopp. 

H.fronde  bipinnata,  pinnis  alternis  sessilihus  fere  hori- 

zontaliter  patentibus ,  pinnulis  alternis  distantihus  patentis- 

simis  suhrJiomheis  digitato-quadrifidis-  trifidisve  quandoque 
profunde  et  inaequaliter  hifidis ,  basi  cuneato-attenuatis,  la- 
ciniis  linearibus  obtusis  lobatis  dentatis  integrisve,  rhachibus 
alatis. 

Sphenopteris  digitata  Phillips  geol.  Yorkshire  p.  14.   tah.  8.  fig.  6. 7. 

Sphenopteris  Williamsonis    Brong.   hist.  veget.  foss.    I.    p.  177.    tah.  49. 

fig.  6—8.     Sternb.  J^ers.  Hft.  5  u.  6.  p.  58.     Lindl.  et  Hutt.  foss.  Fl. 

II.  tab.  Si.  p.  139—140. 

In  Oolithe  inferiore  ad  Scarborough  in  Yorkshire  Angliae 
(Williamson). 

10.   Hymenophyllites  furcatus   Gopp. 

H.  fronde  tripinnata,  pinnis  alternis  distantihus  paten- 

tissimis,  pinnulis  primariis  alternis  patentihus  sessilihus  suh- 

ovatis,  secundariis  sessilihus  profunde  bi-  vel  trifidis,  laci- 

niis  lineari-lanceolatis  obtusis  bi-  trilobis  integrisque,  rha- 
chibus  alatis  subflexuosis ,  nervis  pinnatis  in  qualihet  lacinia 
lobove  solitariis. 

Sphenopteris  furcata  Brong.  hist.  vrgrt.foss.  I.  p.l79.  tab.49.fig.4: — 5. 
Sternb.  Fers.  Hft.5u.Q.  p.58. 

In  schisto  lithanthracum  in  Northumberland  Angliae 

(Losh),  in  Belgio  et  in  Saarbriick  (Museum  Argentor.),  in  Silesia 
ad  Waldenburg. 

(Von  der  vorigen  vervvandten  durch  die  angegebenen  Kennzei- 
chen  leicht  zu  unterscheiden,  und  gevviss  eine  eigene  Art,  da  sie  iiber- 
dies  noch  in  einer  ganz  anderen  Formation  vorkommt.) 
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11.    Hymenophyllites  dissectus   Gdpp. 

H.  fronde  tripinnata?  pinna  ohlonga,  pinnulis  alternis 

distantibus  subsessilibiis  patentibus ,  primariis  subovatis,  se- 
cundariis  cuneatis  trifidis  basi  attenuatis ,  laciniis  linearibus 

acutis,  rhachibus  alatis. 

Sphenopteris  dissecta  Brong.  hist.  veget.  foss.  I.  p.  183.  tab. 79.  fig.  2. 3. 

Sternb.  rers.  Bft.5u.6.  p.59. 

In  schisto  lithanthracum  Galliae  (Mines  de  St.  Georges- 
Chatelaison,  departement  de  Maine  et  Loire  et  de  Montrelais, 

departement  de  la  Loire- Inferieure  [Virlet.  —  Collection  de 
TEcole  des  Mines  de  Paris].  —  Saint  Hippolyte,  dans  les  Vosges. 

Berghaupten  dans  le  grand  cluche  de  Baden  [Museum  de  Stras- 
bourg]  )  et  ad  Waldenburg  Silesiae. 

(Brongniart  vergleicht  sie  mit  Darea  vivipara.  Jedoch  steht 

sie  den  vorigen  beiden  Arten  viel  naher,  die  man  mit  Recht  mit  Hy- 

menophyllum  oder  Trichomanes  dcr  Jetztwelt  vervvandt  erkiart.) 

12.  Hymenophyllites   Zobelii  Gopp. 

Tab.  XXXVI.  Fig.3— 4. 

H.frondebipinnata,  pinnis  alternis  sessilibus  fere  hori- 
zontaliter  patentibus  pinnatis  triternatisve,  pinnulis  appro- 

ximatis  flabelliformibus  obcordatis  apice  argute  dentatis  fis- 

sisve,  laciniis  acutis  inaequalibus  uninervibus,  rhachibus  ala- 
tis  sulcatis  primaria  geniculata. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Waldenburg  Silesiae  (Zobel). 

(Diese  ausgezeichnete  bis  jetzt  nur  in  dem  vorliegenden  Bruch- 
stiick  bekannte  fossile  Art,  die  ich  von  dem  riihmhch  bekannten  Geo- 

gnosten,     Herrn   Ober-Einfahrer   Zobel  zu   Reichenstein  erhielt, 
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kommt  zugleich  mit  Sphenopteris  dissecta  Brong.  und  Fecopteris 

muricata  Brong.  vor.  OfFenbar  ist  das  Vorliegende  nur  die  Spitze 

eines  grosseren  Wedels.  Die  allgemeine  Spindel  ist  breit  gefliigelt,  in 

der  Mitte  schwach  gerinnt,  von  einem  Fiederansatz  zum  andern  ge- 

kniet  gebogen.  Die  Fiedern  abwechsehid  horizontal  oder  auch  nach 

abwarts  gerichtet,  die  unteren  dreifach  dreizahhg,  die  oberen  gefie- 

dert  mit  gegeniiberstehenden  Fiedern,  die  Endpinne  wahrscheinHch 

eben  so  wie  die  unteren  gestaket,  aber  leider  nicht  erhalten;  die 

Fetzen  verkehrt-herzformig,  an  der  Spitze  unregehnassig  spitz  ge- 

zahnt  oder  gespalten.  Zur  Seite  rechts  bei  Fig.  a.  hegt  ein  wahrschein- 

hch  derselben  Art  angehorender  blattloser  Strunk.  Die  sparsam  vor- 

handenen  Nerven  erstrecken  sich  ziemhch  gerade  von  dem  stark  ge- 

rinnten  Hauptnerven  einzeln  nach  den  Lappen  (s.  Fig.4.).  Die  nach 

Maassgabe  des  Blattumfanges  geringe  Zahl  von  Nerven  in  der  ziemhch 

diinnen  Blattsubstanz,  so  wie  die  gefliigelte  Spindel,  bestimmten  mich, 

die  vorliegende  Art  hieher  zu  bringen,  wiewohl  ich  kein  Analogon 

nachzuweisen  vermag.  Nur  unter  Asplenium  sehen  wir  einige  Ar- 
ten,  die  hinsichthch  der  Blattform  eine  vvenn  auch  nur  sehr  entfernte 

Aehnhchkeit  zeigen,  wie  z.  B.  Asplenium  laceratum  Desv.  Noch 
miissen  wir  aber  hier  einer  besondcren  Beschafljenheit  der  fossilen 

Pflanze  erwahncn.  Auf  der  ganzen  Blattflache  befinden  sich  ohneOrd- 

nung  kleine  rundhche,  schon  dem  unbewaff"neten  Auge  sichtbare  Er- 
habenheiten,  die  bei  naherer  Untersuchung  theils  als  voHig  geschlos- 
sene  runde  mehr  oder  minder  tief  in  die  Blattsubstanz  versenkte,  theils 

als  erhabene  oberhalb  schwach  vertiefte  Korner  erscheinen.  Da  sich 

gar  keine  Beziehung  derseflDen  zu  den  Blattnerven  nachweisendiess, 

undsiesich  iiberhaupt  auf  der  oberen  Seite  der  Pflanze  befanden,  so 

dachte  ich  alsbald  an  Blattpilze,  worin  mir  auch  der  Prasident  derx\ka- 

demie,  Herr  Dr.  Nees  von  Esenbeck  beistimmte,  dem  icli  auch 

die  Mittheilung  der  Fig.  5.  mit  abgebildeten  Excipula  sphaerioides 
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Fries  verdanke,  welcher  Mittelgattung  zwischen  Sphaeria  und  Pe- 

ziza  unsere  fossile  unstreitig  am  nachsten  kommt.  Einen  Polypo- 
rus  entdeckte  bekannthch  Lindlej  (Polyporites  Bowmanni 

Lindl.  et  Hutt. /o5^.  i^/.  J.  p.65.  /?.  181— 185).  Spharien  sah  ich 
auf  versteinertem  flolze  aus  der  Quadersandsleinformation.  Blattpilze 

waren  aber  bisher  noch  nicht  gefunden,  daher  erlaube  ich  mir  die 

Charakteristik  dieser  fiir  die  Flora  der  Vorwelt  neuen  Gattung  bei- 
zufiigen. 

EXCIPULITES      Gopp. 

Subinnati,  sessiles,  nudi,  vasculiformes.  Perithecia  cor- 
nea  suhclausa,  demum  aperta  ore  orhiculari  integerrimo. 

ExciPiJLiTEs   Neesii    Gopp. 
Taf.XXXVL  Fig.4. 

E.  epiphyllus,   suhinnatus ,   demum  exsertus,  punctifor- 
mis,  margine  inflexo. 

Infronde  Hymenophyllitae  geniculati. 

(Excipulae  sphaerioidi  Fries.  infoliis  Salicis  capreae  de- 
ciduis  vere  ohvenienti  isteflorae  primordialis  civis  proximus 
videtur.) 

13.    Hymenophyllites    macrophyllus  Gopp. 

H.fronde  hipinnata,  pinnis  alternis  distantihus  petiola- 

tis  patentihus ,  pinnulis  alternis  distantibus  elongatis  (tripol- 

licarihus)  pinnatifidis,  pinnulis  alternis  lato -linearibus  ohtu- 
sis,  rhachi  alata?  nervis  pinnatis  simplicissimis. 

Sphenopteris  macrophylla  Brong.  Prodr.  p.50.  Hist.  veget.foss.  I.  p.212. 

tab.58.  fig.S.     Sternb.  Fers.  Hft.5u.6.  p.65. 

In  schisto  jurassico  ad  Stonesfield  Angliae  (Mus.  de  rUni- 

versite  d'Oxford). 
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(Bis  jetzt  nur  in  einzelnen  Bruchstiicken  bekannt,  die  aber  doch 

auf  eine  ausgezeichnete  von  allen  bisher  bekannten  abweichende  Art 
schhessen  lassen.) 

XI.     TBICHOMANITES    Gopp. 

Frons  tenera  hi-  vel  tripinnata  lineari-filiformis,  rJiachi 
tereti.  Pinnulae  dichotome  partitaefiliformes  linearesve,  ner^ 
vis  pinnatis  simplicihus.     Sori  laciniarum  apici  insidentes. 

(Ueber  die  bei  der  Annahme  dieser  Gattung  leitenden  Principien 

vergleiche  bei  Hymenophyllum  S.  251. 

Von  den  6  hieher  gerechneten  Arten  kommen  2  im  jiingeren  Ge- 
birg,  die  iibrigen  sammtUch  in  derSteinkohlenformation  uud  nur  eine 

Art  in  Schlesien  vor.) 

1.   Trichomanites  Myriophyllum  Gopp. 

T.fronde  tripinnata,  pinnis  alternis  distantihus  paten- 

tihus,  pinnulis  alternis,  primariis  ovatis  rotundato-ohtusis^ 

secundariis  profundissime  bi-  trifurcatis,  laciniis  capillaceis 
rectis,  rhachihus  teretihus. 

Sphenopteris  Myriophyllum  Brong.  Prod.  p.  51.  Flore  du  gre  bigarre  An- 

nal.dessc.nat.  T.Xr.  p.A4:2.  Hist.  veget.foss.  I.  p.l84.  tab.55. 

fig.2.     Stevnh.  Fers.  Hft.5u.Q.  p.59. 

In  saxo  arenario  colorato  prope  Argentoratum  Galliae 

(Museuni  de  Strasbourg  No.  Q.  346.) 

(Brongniart  vergleicht  diese  ausgczeichnete  Bildung  passend 

mit  Trichomanes  ammifolium  Desv.,  doch  kann  ich  nichtunter- 
lassen,  auf  die  Aehnlichkeit  aufmerksam  zu  machen,  welche  diese 

Pflanze  mit  einem  dcs  Parenchym's  beraubten  Farrn  zeigt,  eine  Bemer- 
kuug,  die  sich  mir  unwillkiihrlich  aufdrangt,  seitdem  ich  selbst  nahe 
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daran  war,  einen  der  Blattsubstanz  entbehrenden  auf  die  Nerven  be- 
schrankten  Wedel  fiir  eine  neue  Art  zu  erklaren.    Vergl.  S.  253.) 

2.   Trichomanites  Kaulfussii   Gopp. 

Tr.fronde  tripinnata,  pinnis  pinnulisque  primariis  ova- 
tis  alternis  petiolatis ,  pinnulis  secundariis  dicliotomis  pro- 

funde  hifidis,  laciniis  furcatis  linearihus,  rhachihusflexuoso- 
geniculatis  striatis. 

Sphenopteris  geniculata    Germar  et  Kaulfuss  pl.  foss.  in  Act.  phys.  med. 

Acad.  Nat.Cur.   T.XV.  Part  II.  p.224.   tab.65.  fig.2. 

In  schisto  lithanthracum  Germaniae  ad  St.  Inghert  (Ger- 
mar  et  Kaulfuss). 

(Dieses  inseressante  fossile  Gewachs  sieht  aus  wie  ein  der  Blatt- 
substanz  beraubtes  Exemplar  unserer  Hymenophyllites  Zjohelii  ist 

aber  doch  gewiss  eigene  Art.  Ein  zweites  Beispiel,  wie  nahe  ver- 
wandt  die  Arten  dieser  trefFhchen  Gruppe,  trotz  dem  verschiedenen 

Habitus,  auch  in  der  Vorwelt  einander  waren.  Man  vergleiche  die 

Anmerkung  zu  Hymenophyllites  quercifolius  Gopp.  S.  253.  Ich 
erlaubte  mir  den  Specialnamen  zu  verandern,  um  so  das  Andenken 
des  tiir  die  Wissenschaften  zu  friih  verstorbenen  um  die  Farrnflora  der 

Jetztwelt  hoch  verdienten  Mannes  auch  in  der  fossilen  dauernd  zu 
erhalten.) 

3.    Trichomanites  bifidus    Gopp. 

Tr.fronde  tripinnata,  pinnis  alternis  suhoppositis  et  op- 

positis  suhstrictis  lineari-lanceolatis  petiolatis,  pinnulis  pri- 
mariis  alternis  oppositisque  petiolatis ,  secundariis  setaceis 

acutissimis  furcatis  simplicihusque,  rhachihus  teretihus. 

Sphenopteris  bifida  Lindl.  et  Hutt./os5.  i^.  ̂ r/«.  I,  fasc.V.  ;?.  147.  tah. 

53.     Sternb.  F^er5.  Hft.6u.Q.  p.60. 



Beschreibung  der  fossilen  Farrn.  265 

In  calcareo  (lime-stone)  prope  Edinhurgh  Scotiae. 

( Aelmelt  Trichomanes  meifolium  W.     Die  von  mir  gelieferte 
Abbildung  ist  aus  l^ixidilej  foss.Flora  entlehnt.) 

4.   Trichomanites  Beinerti  *)  Gopp. 
Taf.  XXXII.  Fig.  1. 

Tr.  fronde  supradecomposita,  pinnis  patentibus  alternis 

petiolatis  inaequalihus ,  pinnulis  primariis  alternis ,  pinnulis 

secundariis  filiformibus  flexuosis  apice  furcatis  simplicibusve 

laciniis  ohtusis  passim  soriferis,  rhachi  striata. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Charlottenhrunn  Silesiae 

(Beinert). 

(Schon  friiher  besass  ich  einen  wohl  erhallenen  aber  fruchtleeren 

Wedel  dieser  Pflanze.  VorUegender,  bei  vvelchem  an  der  Spitze  der 

Blattchen  sich  AnschweUungen  befinden,  die  wahrscheinHch  nichts 
anderes  als  Fruchthaufchen  sind,  verdanke  ich  dem  unermiideten 

Eifer  meines  Freundes,  Apotheker  Beinert  zu  Charlottenbrunn.  Die 

an  der  Basis  1 — 1^  L.  dicke  Spindel  ist  deuthch,  wie  auch  die  Seiten- 
astchen  gestreift,  grosstentheils  gabelformig  verastelt  und  leider  nur 
Bruchstuckweise  erhalten.  Die  Blattchen  sind  liaarformig,  an  der 

Spitze  oft  gabhg,  flach,  wahrscheinHch  einnervig.  Auf  der  Spitze  der 

Blattchen  sitzen  hin  und  wieder  langlich-runde  Kopfcheu,  wek^he  in 
der  Mitte  mit  einem  kleinen  Aufsatz  oder  Vcrlaugerung  versehen 

gewesen  scheinen,  die  an  das  Saulchen  erinnert,  an  welchem  die 
Friichte  von  Trichomanes  befestiget  sind;  jedoch  ist  auch  bei  der 

starksten  Vergrosserung  wegen  der  ausserst  diinnen  hin  und  wieder 

*)  Seite  99  ist  diese  Art  Trichomanites  trichoideus  genannt  worden,  was  ich  in  Tr.Bei- 
nerti  urazuandern  bitte. 

Vol.XVll.  Suppl.  34 
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fehlenden  Kohlenschicht,  vvoraus  das  Kopfchen  besteht,  etwas  ent- 

schieden  deutUches  nicht  zu  bemerken,  daher  wir  es  auch  nicht  ver- 

grossert  abbildeten,  obschon  dieses  Merkmal  nicht  iibergangen  wer- 
den  durfte.  Bei  dem  ersten  Anbhcke  erinnert  unsere  vorliegende 

Pflanze  schon  an  Trichomanes,  obschon  es  mir  schwer  fiel,  eine  ahn- 
Uche  aufzufinden.  Zwischen  zwei  Arten  scheint  sie  in  der  Mitte  zu 

stehen,  namUch  zwdschen  Trichomanes  tenellum^Qdw.filic.  tab. 

S.fig.i'  (T.  trichoideum  Sw.)  fig. 2' ■)  und  Trichomanes  capil- 

laceumSw.  fig.^.  (Plumier  Filic.  tab.  99  D.  Adiantum  capil- 

laceum  L.)  Mit  jenem  stimmt  es  hinsichtUch  der  Vertheiktng  und 

Form  der  Blatter,  mit  diesem  in  der  SteUung  der  Friichte  iiberein. 

Nachdem  die  Lithographie  bereits  angefertiget  war,  kam  mir  das  hier 
schon  oft  citirte  Werk  von  Hooker  und  Greville  liber  die  Farrn 

zu,  in  welchem  sich  eine  weit  bessere  Abbildung  von  Trichomanes 

trichoideum  befindet,  die  zu  einem  anderen  Zwecke  auf  tab.  XIV. 

fig.  5.  copirt  ist.) 

5.   Trichomanites   adnasceiis  Gopp. 

Tr.fronde  scandente  tripinnata,  pinnis  sessilihus  alternis 

ovatis  suhdigitato-partitis,  partitionibus  bi-  tri-  vel  multi- 

fidis  linearibus  patentibus  divaricatis,  rhachibus  teretibus? 

Sphenopteris   adnascens    Lindl.  et  Hutt.  foss.  Flora    brit.    II.    fasc.  XI. 
tab.  100  et  101. 

In  schisto  lithanthracum  ad  TVhitehaven  Angliae. 

(Ward  gleichzeitig  um  den  Stengel  eines  andern  fossilen  Farrn- 

krautes,  Sphenopteris  crenata  (Cheilanthites  crenatus)  befesti- 

get  gefunden ,  scheint  also  wahrscheinUch  kletternd  ahnlich  den  Ly- 

godien  und  HymenophyUeen  der  Jetztwelt  gewesen  zu  seyn.  Nerven 

sind  nicht  sichtbar.) 



Beschreibung  der  fossilen  Farrn.  267 

6.  Trichomanites  delicatulus  Gopp. 

Tr.  fronde  tripinnata,  pinnis  pinnulisque  alternis  distan- 
tibus  subovatis ,  pinnulis  secundariis  subpetiolatis  profunde 

pinnatifidis  obtusis,  laciniis  linearibus  obtusis,  rhachique  te- 
retibus,  nervis  pinnatis  simplicibus. 

Sphenopteris  dclicatula  Brong.  hist.  veget.foss.  I.  ;?.  183.   tab.6^.  fig.^. 

In  schisto   lithanthracum  prope  Saarbrilck  Germaniae 

(Coll.  de  TEcole  des  Mines  de  Paris). 

(Die  von  Sternberg  [Vers.  Hft.2.  p.30.  tab.26.fig.5.  Hft.5u.6. 

p.  60]  abgebildete  und  beschriebene  Art  scheint  nach  seiner  eigenen 

Ansicht  sehr  verschieden  von  der  bei  Brongniart.  Meiner  Mei- 
nung  nach  gehort  sie  zu  Sphenopteris  meifolia). 

A  n  ni  e r  k  u  n  g  I.  In  der  Einleitung  zu  diesem  Werke  versuchte 

ich  eine  Deutung  der  Abbildang  in  Volkmann's  Silesia  subterra- 
nea  zu  geben,  und  ervvahnte  daselbst  S.23  einer  auf  tab.XH.  fig.5.  des 

gedachten  Werkes  befindlichen  neuen  Art,  die  ich  wegen  ihrer  fein 

zertheilten  Blattchen  zwar  Caenopterites  Volkmanni  nannte,  die 

aber  zu  Trichomanites  gerechnet  werden  miisste,  wenn  es  anders 

nicht,  wie  ich  jetzt  vermuthe,  das  Blattgerippe  eines  andern  Farrnkrau- 
tes  ist,  woriiber  nur  ein  neuer  gUickhcher  Fund  Aufschhiss  zu  geben 
vermag. 

A  n  m  e  r k  u  n  g  H.  An  dem  schon  mehrfach  erwahnten  Fandorte 

in  dem  Stinkkalkschiefer  zu  Ottendorf  in  Bohmen,  unfern  der  schle- 

sischen  Grenze,  fend  ich  auf  den  an  dem  dortigen  Dorfbache  befind- 

lichen  Schiefern,  in  Gesellschaft  von  Lycopodien  und  Fischen,  Ta- 
laeoniscus  lepidurus  Agassiz.)  eine  Pflanze,  iiber  deren  Natur  ich 

langezweifelhaftbheb,  bis  ich  mich  endhch  fiir  ein  Farrnkraut  ent- 
schied,  unter  welchen  sie  wieder  eineni  Trichomanes  am  ahnhch- 
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sten  erscliien.  Jedocli  die  vollkomrnene  Nervenlosigkeit,  das  gepresste 

gequetschte  Ansehen,  als  ob  die  Substanz  derselben  fleischig  gewesen 

ware,  Merkmale,  die  ich  auch  bei  anderen  mir  erst  jiingst  aus  demsel- 
ben  Fundorte  zugekommenen  Exemplaren  bemerkte,  bestimmten 

mich,  auch  diese  Ansicht  wieder  aufzugeben,  und  sie  fiir  eine  Fucoide 

zu  erklaren,  wofiir  ich  sie  anfangUch  bald  zu  halten  geneigt  war.  Die 

Abbildung  derselben  findet  man  auf  Taf.  XXX.  Fig.2.  &.  Fig.3.  Un- 

streitig  kommt  sie  der  von  Sternberg  aufgestellten  Gattung  Chon- 
drites  am  nachsten,  der  ich  sie  nachstehend  auch  einreihe.) 

Chondrites   Sternb. 

Frons  cartilaginea,  filiformisy  dichotorne  ramosa,  ramis 

cylindraceis  in  ectypis  compressa. 

Chondrites   trichomanoides   Gopp. 
Tab.XXX.  Fig.2.b. 

(sub   nomine   Trichomanites   fucoides   Gopp.) 

Ch.fronde  stipitata  dichotoma  compresso-plana,  ramis 
furcatis  apice  subtrifidis  tumescentibus  rotundatis. 

(Die  vielen  zum  Vergleich  mit  abgebildeten  Formen  aus  verschie- 

denen  Famihen  bezeugen  die  Verlegenheit,  in  der  ich  mich  anfang- 
Hch  bei  der  Bestimmung  desselben  befand.  Einige  AehnUchkeit  mit 

Trichomanes  crispum  N.  et  Bl.  Fig.4.  (Pugill.plant.  iavan.  com- 
munic.  Dr.  C.  F.  Bkime  descripsit  Dr.  C.  G.  Nees  ab  Esenbeck  Nova 

Acta  phys.  medic.  T.  XII.  tab.  14.  fig.  a.)  findet  allerdings  statt, 

aber  eine  noch  grossere  mit  Chondrus  crispus  Lyngb.  (Ten- 

tam.  Hydrophytolog.  Danicae  auct.  Ljngbje.  tab.  5.  B.).  Auch 
unter  den  Flechten  sieht  man  verwandte  Bildungen,  namentHch 

Sphaerophoronf ragile  Acha.Y.  Method.  III.  fig.5.B.  (Tricho- 
manes  intramarginale  lik.fig.  5.  ist  aus  dessen  mit  Gre  ville  edir- 
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ten  Icon.filic.  tab. 211  und  die  neuseelandische  Jungermannia 

Hymenophyllumfig.l.  aus  Hook.  ikfiz^cz  exot.  tab.14:.  entlehnt.) 
Fig.^-a.  scheinen  SaanienahnUche  Bildungen  zu  seyn,  die  auf 

diesen  Kalkschiefern  haufig  gefunden  werden,  iiber  deren  eigentliche 

Natur  aber  ich  zunachst  kein  Urtheil  auszusprechen  wage.) 

XII.     STEFFENSIA    Gopp. 

Frons  tripinnata.  Pinnulae  ovatae,  nervis  secundariis 

radiatis  excurrentibus  marginem  versus  soriferis.  Sori  sub- 
rotundi. 

(Diese  Gattung  reprasentirt  die  seltenere  Art  der  Fruchtstellung 

derDavaUien,  wie  sie  ausser  der  Davallia  heterophylla  Sw.  (Fig.5.) 

wohl  nur  noch  bei  sehr  wenigen  Arteu  vorkomuit,  die  sich  aber  merk- 
wiirdigerweise  in  einer  andern  Gruppe  in  den  Cyatheaceen,  wenn 
auch  hier  nur  in  der  Spitze  fiederspaltiger  Wedel,  wiederholt,  wie  z.B. 

bei  Alsophila  horrida  R.  B.  (Cyathea  horrida  Sw.,  commutata 

Spr.).  Sollte  auch  die  zweite  gewohnUchere  Art  der  Fruchtstellung 
bei  Davallia,  wo  der  eine  oder  auch  beide  Aeste  des  dichotomen 

Nerven  in  am  Rande  stehende  Fruchthaufchen  sich  endigen,  noch  ent- 
deckt  vverden,  so  diirfte  man  doch  zweckmassig  dieselben  hier  nicht 

unterbringen,  sonderneine  eigene  Gattung  (Davallites)  bilden,  zu 
welcher  man  spater  vielleicht  noch  einige  von  den  Arten  rechnete,  die 

wir  gegenwartig,  des  Stiitzpunctes  einer  fructificirenden  Davallia 
entbehrend,  noch  Cheilanthites  unterordneten.  Ich  erlaubte  mir, 

der  vorUegenden  Gattung  den  Namen  eines  Mannes  beizulegen,  der 
aUen  Naturforschern  theuer,  und  mir  noch  insbesondere  als  Lehrer 

und  Freund  unvergessUch  ist.) 

1.   Stefpensia   davallioides   Gopp. 

Taf.XI.  Fig.3— 4. 

St.  fronde  bipinnata,    pinnis  bipinnatifidis  patentibus, 
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pinnulis  sessilibus  suhhorizontalibus  elongato-linearibus  pin- 

natifidis,  laciniis  6 — 8-iugis  lato-ovatis  subrotundatis ,  ter- 
minalibus  integris. 

In  schisto  lithanthracum  ad  TValdenburg  Silesiae  (von 
Mil^cki  jun.). 

(Das  in  vorliegendem  Bmchstiicke  vorhandene  Exemplar  scheint 
einem  Wedel  anzugehoren,  dessen  Fiedern  mit  Gevvalt  sammthch  auf 

eine  Seite  gelegt  w^orden  sind.  Die  allgemeine  Spindel  ist  ganz  flach, 
wahrscheinHch  in  Folge  desDruckes,  die  besondern  sind  rundhch.  Die 

fiederspaltigen  Fiedern  verschmalern  sich  nur  wenig  gegen  die  Spitze 

hin.  Die  Lappen  derFiedern  stehen  zu  6 — 8  in  zwei  Reihen,  sind 

eiformig-rundlich,  ganzrandig,  nehmen  gegen  die  Spitze  an  Grosse 
ab,  so  dass  der  Endlappen  uneingeschnitten  erscheint.  Die  Lage  der 

Friichte  ersieht  man  am  besten  aus  der  Vergrosserung  Fig.4.  Die  Ver- 
theilung  der  Nerven  zeigt  die  grosste  Aehnhchkeit  mit  der  der  Daval- 

lia  heterophylla  Sw.,  wenn  auch  der  iibrige  Habitus  sehr  abweicht. 

Vervvandt  ist  auch  Davallia  adiantoides  Sw.  (SprengeFs  Anleit. 

Iste  Ausg.  III.  taf.  IV.  fig.  33.  «.),  doch  nahert  sich  an  dem  unteren 

Theile  der  Ficdern  die  SteHung  der  Friichte  schon  der  oben  erwahn- 
ten,  bei  Davallia  am  haufigsten  vorkommenden  Form.) 

E.    PECOPTERIDES    Gopp. 

Frons  simplex^pinnata^bi-veltripinnata  velbi-tripinnati- 
fida^  pinnulis  basi  aequali  vel  dilatata,  rhachi  adnatis  vel  inter 
se  unitis  (rarissime  basi  contractis),  nervo  medio  valde  notato 

(nec subapice  evanescente),nervis  secundariis  variis^inpinnu" 
lis  angustis  dichotomis  horizontalibus  plus  minusve  rectis,  in 

pinnulis  latioribus  dichotomis  obliquis  ramis  hi-  vel  trifurca-' 
tis  anastomosantihusque. 
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Fructificatio,  dum  apparet,  marginalis  vel  nervis  adhae- 
rens  vel  punctiformis. 

(Diese  Gruppe  umfasst  denjenigen  Tlieil  der  GsillanaPecopteris, 

deren  Arten  den  Polypodiaceen  der  Jetztvvelt  am  meisten  entsprechen. 

Doch  nannte  ich  sie Pecopterides,  umdasAndenken  derGattung  fort- 

dauernd  zu  erhalten,  die  so  lange  Zeit  als  Fachwerk  fiir  so  viele  Ge- 

wachse  diente.  Anderweitige  Unterabtheilungen,  wie  etwa  nach  der 

Ab-  und  Anwesenheit  des  Indusium's,  habe  ich  nicht  zu  machen  ver- 

sucht,  da  man  dieses  Organ,  so  haufig  es  wohl  vorhanden  gewesen  sejn 

mag,  doch  nur  selten  wirklich  nachweisen  kann,  woran  eine  Meno-e 
in  und  ausser  der  Pflanze  liegende  Umstande  als  veranlassende  Ursa- 

chen  in  Betracht  kommen.  Wurden  namlich  die  hlillenlosen  Sori 

von  der  Katastrophe  im  jiingeren  Zustande  erreicht,  in  welchem  die 

einzelnen  Sporangien  noch  sehr  genahert  und  fest  verwachsen  bei  ein- 

anderliegen,  so  bildeten  die  harzigen  oligen  oder  pechkohlahnlichen 

Massen  einen  Ueberzug,  der  sich  in  dieser  mumificirten  BeschafFen- 

heit  von  einem  wahren  aber  verkohlten  Indusium  gewiss  nicht  un- 

terscheiden  lasst,  und  nur  im  reifen  Zustande  durfte  man  auch  un- 

ter  der  kohligenDecke,  vielleicht  aus  der  gekornten  Oberflache,  auf  ein 

Fehlen  des  Indusium's,  wenigstens  zur  Zeit  des  Unterganges,  schlies- 
seu ,  woraus  aber  durchaus  nicht  mit  Gewissheit  folgt,  dass  die  Pflanze 

niemals  dieses  Organ  besessen  habe,  da  es  bekanntlich  auch  bei  den 

mcisten  Filices  indusiatae  der  Jetztwelt  bei  der  Ueberreife  des  Saa- 

mens  vertrocknet  und  abfallt.  Doch  gilt  dies  alles  nurwenn  die  untere 

Seite  vorliegt.  Sehen  wir  aber  die  obere  Seite  vor  uns,  wo  also  die 

Friichte  durchgedriickt  ersclieinen,  was  bei  w  eitem  am  haufigsten  vor- 

kommt,  solasstsich,  wie  begreiflich,  gar  nichts  mehr  iiber  dieses  zur 

Unterscheidung  derGattungen  der  Jetztwelt  so  wichtige  Organ  bestim- 

men.  Hieraus  ergiebt sich,  dass auf  das Indusium  in  der fossilen Flora  nur 

ein  geringer  Werth,  aber  ein  desto  grosserer  auf  den  Habitus,  die  Ver- 
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iDreitimg der Nerven  und  iiaf  die  Stellung  der  etwa vorhandenen  Friichte 

zu  legeu  ist.  Ich  habe  es  daher  auch  in  der  Diagnose  nur  dann  er- 

wahnt,  wenn  es  an  irgend  einer  fossilen  Pflanze  deutlich  erhalten  war, 

\wie  hei  Cyatheites ,  Scolopendrites  u.d^l.  Indemichbitte,  diese 

Bemerkungen  als  einen  Nachtrag  zu  S.  164  dieses  Werkes  freundhch 

aufzunehmen,  erwahne  ich  nur  noch,  dass  sie  sich  auf  Beobachtungen 

in  den  niederschlesischen  Steinkohlenwerken  grunden,  also  auch  nur 

an  den  Orten  gleicher  Formation  sich  bewahren  diirften.  Zu  Radnitz 

und  Swina  in  Bohmen  ist  z.  B.  wegen  des  AnthracitahnHchen  Staubes, 

in  welchen  die  ganze  Pflanze  gemeinigUch  verwandelt  erscheint,  oft 

kaum  etwas  von  der  Blattsubstanz,  geschweige  denn  von  Friichten 

oder  Indusium  zu  sehen.) 

Xm.    BEINERTIA   Gopp. 

Frons  pinnata.  Nervi  pinnati,  nervis  secundariis  e  nervo 

primario  excurrente  ohlique  adscendentihus  dichotomo-fur- 

catis  marginem  versus  transversis  parallelis.  Nervi  secunda- 

rii  valde  eminent^  fortasse  soriferi,  fructificationem  similem 

illi  Gymnogrammatum  exhihentes, 

(Unter  allen  Farrn  der  Jelztwelt  kommt  diese  merkwiirdige 

Pflanze,  rucksichthch  der  Nervenvertheilung,  Gymnogramma  am 
nachsten.  Vielfach  habe  ich  von  fructificirenden  Arten  der  letzten 

Gattung  in  verschiedenen  Alterszustanden  kiinsthche  Abdriicke  in 

Gyps  unddnrch  Verkohkmg  angefertiget,  und  meistens  erschien  der 

Abdruck  der  Friichte  fast  so  bedeutend  als  die  Hervorragung  der  Ner- 
ven  in  dem  fossilen  Gewachs.  Wenn  aber  auch  dies  wirklich  keine 

Friichte  seyn  soflten,  so  ist  die  Nervenvertheiking  ausgezeichnet  ge- 

nug,  mn  ihm  den  Rang  einer  eigenen  Gattung  zu  sichern,  die  ich  nach 

einem  der  ausgezeichnetesten  Forscher  der  fossilen  Flora  Schlesiens 

nannte,  dessen  Kennerblick  und  rastloser  Thatigkeit  ich  eineu  grossen 
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Theil  des  literarischen  Materiales  verdanke,  welches  ich  mir  in  gef^en- 

wartiger  Arbeit  erlaube,  einem  grosseren  Kreise  mitzutheilen.) 

1.   Beinertia  gymnogrammoides  Gopp. 
Taf.XVI.  Fig.4u.5. 

B.fronde  decursive  pinnata,pinnulis  patentihus  elongato- 

linearibus,  inferioribus  lobato-pinnatifidis,  summis  integris 
decurrentibus ,  lobis  rotundato-ovatis  patentibus  terminali 
oblongo. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Charlottenhrunn  Silesiae 

(Beinert). 

(Der  vorliegende  einfach  gefiederte  Wedel  ist  offenbar  der  obere 
Theil  eines  ziemlich  grossen  Farrnkrautes.  Die  Fiedern  sitzend  an  der 

rundhchenSpindel:  dic  unterenfiederspaltig-lappig,  die  oberen  linien- 
zungenformig  vollkommen  ganzrandig  herablaufend.  Die  Lappen 

rundUch-eiformig,  etwas  schief,  der  Endlappen  langUch  an  der  Spitze 
abgerundet  zungenlormig,  ̂ vie  die  oberen  ganzen  Fiedern.  Fig.  5.  ist 

ein  Theil  der  Ficder  vergrossert,  und  Fig.  6-  zum  Vcrgleiche  Gymno- 

gramma  tartareum  Desv.  zu  sehen. 
Unter  deii  fossilen  Pflanzen  kommt  Odontopteris Schlotheimii 

unserer  Pflanze  nahe,  unterscheidet  sich  aber  vorzugsweise  durch  die 

der  Gattung  Odontopteris  eigenthiimliche  Nervenvertheilung.) 

XIV.     DIPLAZITES    Gc3pp. 

Frons  pinnata?  Nervi  in  unaquaque  pinnula  bipinnati^ 

nervis  secundariis  arcuatim  adscendentibus  alternisy  quibus 
sori  lineares  sunt  inditi. 

(Mehrere  Farrn  aus  sehr  verschiedenen  Gatlungen  der  Jetztwelt, 

namentUch  Asplenien,  besitzen  ahnUche  Nerven  wie  Diplazium 
roi.xrii.  Suppi.  35 
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(vergl.  S.  148  u.  149).  Aiich  vveiss  icli  sehr  wohl,  dass  bei  beiden  ebeii 

erwahnten  Gattungen  die  Sporangien  bei  der  Reife  heraus  treten  und 

die  ganze  Flache  des  Blattes  iiberziehen,  im  fossilen  Zustande  also  dann 

DiplaziumYon  Aspleniiim  nurschwer  zii  unterscheiden  sejndiirfte. 

Demohnerachtet  betrachte  ich  die  vorHegende  fossile  wahrscheinHch 

im  iiberreifen  Zustande  der  Frucht  sich  befindende  Art  als  ein  Dipla- 

ziu?n,  weil  sie  keinem  der  von  mir  zuerst  entdeckten  Asplenien  ahnelt 

und  unter  den  Farrn  der  Jetztwelt  vorzugsweise  mit  Diplazium  am 

meisten  iibereinstimmt.  Die  oben  angegebene  BeschafFenheit  der 

Nerven  kommt  aber  in  zwei  Hauptmodificationen  vor,  namUch  mit 

bogenformig  aufsteigenden  Nerven,  die  sammtUch  den  Blattrand  er- 

reichen,  und  solchen,  bei  denen  dies  uicht  der  FaU  ist.  Bei  den  Letz- 

teren  verbinden  sich  die  aufsteigenden  Aeste  mit  den  benachbarten, 

wodurch  rhombcnformige  senkrecht  iibereinanderstchende  Netze  ent- 

stehen.  Da  beide  Formen  so  leicht  erkannt  werden  konnen,  so  schlage 

ich  vor,  aUe  dieseNervenvertheihing  besitzenden  Farrn,  wenn  es  nicht 

etwa  dieBeschafFenheit  derFruchte  verbietet,  znDiplazites  zu  ziehen, 

wie  ich  mir  dies  mit  Pecopteris  longifolia  Brong.  zu  thun  erlaube, 

die  schon  Brongniart  unter  eine  eigene  Abtheikmg  Diplazioides 

bringt,  und  dabei  bemerkt,  dass  sie  wohl  geeignet  sej,  eine  eigene 

Gattung  zu  bilden.  Beide  Arten  gehoren  iibrigens  zur  erstern  Abthei- 

hmg,  bei  welcher  die  secundaren  Nerven  den  Rand  erreichen,  was 

ich  auch  in  der  Diagnose  anfiihrte.) 

1.    DiPLAziTEs   emarginatus    Gopp. 

Tab.XVI.   Fig.  1.2. 

D.fronde  pinnata?    pinnulis  oblongo-linearibus  apice 
rotundatis  emarginatis ,  nervis  secundariis  marginem  fron- 
dis  attingentibus. 

In  schisto  lithanthracum. 



Beschreibung  der  fossilen  Farrn.  275 

(Dieses  niir  in  den  vorliegenden  Bruchstiicken  mir  bekannte 

Farrnkraut,  welches  wahrscheinlich  aus  dem  Kammenberge  bei  Ilme- 

nau  stammt,  besass  ohne  Zweifel  einen  gefiederten  Wedel.  Die  einzel- 

nen  Fiederblattchen  sind  2 — 2|  Z.  lang,  fast  bis  an  diezugerundete  Spitze 

gleichbreit  (4 — 6  L.)  und  regehnassig  ausgerandet.  Von  dem  bis  an 

die  Spitze  laufendeuMittelnerven  gehen  zu  beidcnSeiten  abwechselnd, 

aber  in  gleichen  Entfernungen,  in  schiefer  Kichtung  Seitennerven  aus, 

die  zu  beiden  Seiten  wiedcr  anfangUch  aufsteigen,  dann  aber  parallel 

gegen  den  Blattrand  verlaufonde  Aeste  entsenden ,  wie  dies  die  Ver- 

grosserung  bei  Fig.  2.  sehr  deuthch  zeigt.  Bei  dem  einen  Fiederblatt- 

chen,  welches  sich,  wie  die  erhabenen  Nerven  beweisen,  von  der  un- 

teren  Seite  zeigt,  sind  sie  nur  schwach  angedeutet  und  durch  eine  un- 

deutlich  kleinkornige  Masse  ohne  organische  Structur  verdeckt.  Erst 

einen  halben  Zoll  von  der  Spitze  konunen  die  Nerven  wieder  deutUch 

zum  Vorschein,  weswegen  ich  glaube,  dieses  I'iederblattchen  fiir 
ein  fruchttragendes  im  iiberreifen  Zustande  halten  zu  miissen,  wie 

sie  bci  der  Galtung  Diplazium  vorkommen.  Um  diese  Analogie 

noch  naher  anzudeuten,  ist  Fig.  o.  ein  Fiederblattchen  von  Dipla- 

zium  sylvaticum  Sw.  abgebildet,  wekhes  hinsichthch  derNerven- 

vertheilung  frciUch  zu  denen  gehort,  bei  denen  die  Scitennerven  nicht 

an  den  Band  gelangen,  dass  aber  iibrigens  sich  in  ahnUchem  Zustande 

der  Fruchtreife  befindet,  in  welchein  das  fossile  einst  von  der  Ver- 

nichtung  ereilt  wurde.  Bei  Diplazium  arhorescens  Sw.  sehen 

wir  die  Nerven  den  Band  erreichen,  doch  lernte  ich  dasselbe  erst  na 

her  kennen,  nachdem  die  vorUegende  Lithographie  bereits  angeferti- 

get  war.) 

2-   DiPLAziTEs   longifolius   Gopp. 

D .  fronde  pinnata ,  pinnulis  suhstrictis  linearihus  elon- 

gatis  ohtusissimis  undulatis  margine  inferius  inflexis,  ner- 
vis  marginem  frondis  attingentihus. 
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Pecopteris  longifolia   Brong.  Prod.  p.  56-     Hist.  veget.  foss.    I.    p.  273. 
tab.  LXXXIII.  fig.  2. 

Inschisto  lithanthracumfortasse  e  fodinis  Saarhriick. 

(Dem  Vorigen  sehr  ahnlich,  aber  nur  2  Lin.  lang,  8  Lin.  breit 
und  gevviss  eigene  Art.  Die  Spitze  der  Blattchen  ist  zwar  sehr  stumpf, 
aber  nicht  zugerundet,  die  secundaren  Nerven  weniger  gedrangt.) 

XV.    SCOLOPENDRITES    Gopp. 

Frons  simplex^  linearis,  nervo  medio  crassissimo ,  nervis 

secundariis  simplicibus.  Tegumenta  vel  indusia  capsulas 

ohtegentia  maxima^  ohlonga,  superne  libera  et  dehiscentia. 

1.    ScoLOPENDRiTEs  Jussieui    Gopp. 

Sc.fronde  simplici  lineari  undulata,  soris  in  nervo  medio 

verticalihus  (fortasse  nervis  lateralihus  insertis). 

Filicites  scolopendrioides  Brong.  Essai  d'une  Flore  du  gres  bigarre.    Ann. 
dessc.nat.    T.XF.   1828.  p.  443.  pl.  18.  fig. 2. 

In  saxo  arenario  variegato  ad  Sulzhach. 

(Diese  Pflanze,  die  wir  nur  nach  der  von  Brongniart  a.  a.  O. 

gegebenen  Beschreibung  und  Abbildung  kennen,  ahnelt  sehr  dem ^Sco- 
lopendrium  officinarum ,  wiewohl  der  Wedel  viel  schmaler  ist. 
Der  Mittelnerve  ist  flach  und  so  breit  als  der  dritte  Theil  des  Durchmes- 

sers  des  ganzen  an  den  Randern  gefalteten  und  wellenformigen  Blat- 
tes.  Der  untere  Theil  desselben  ist  frei  von  Fructificationen,  der  obere 

aber  mit  auf  dem  Mitteinerven  horizontal  stehenden  paralielen  langU- 
chen  hautigen  Hiillen  (tegumens  memhraneux)  bedeckt,  die  mit 

ihremunterenRande  aufdem  Wedel  befestiget,  an  dem  oberen  aber 

frei  und  durch  eingedrungene  Steinmasse  selbst  von  dem  Blatte  ge- 
trennt  (ecartes)  erscheinen.     Diese  Membranen,    deren  Lage  mit 



Beschreibung  der  fossilen  Farrn.  £77 

denen  bei  den  Asplenien  mit  einfachem  Wedel  iibereinstimmt,  sind 

mit  kleinen  Puncten  versehen,  vielleicht  Zeichen  der  Insertion  oder 

Abdriicke  von  kleinen  Kapseln,  die  zwischen  denselben  und  dem 

Blatt  befestiget  waren. 

Die  Grosse  dieser  Decken,  ihre  nicht  vollig  Hneare  Form,  die 

Abwesenheit,  oder  wohl  eigentlich  die  Unsichtbarkeit  von  Seitenner- 

ven  scheinen  diese  Art  nach  Bro  ngniart  von  Asphnium  zu  entfer- 

nen.  Der  Abbildung  nach  kommt  sie  Scolopendrium  naher,  wes- 

wegen  ich  keinen  Anstand  nahm,  sie  mit  einem  dieser  Ansicht  mehr 

entsprechenden  Gattungsnamen  zu  bezeichnen,  und  sie  als  Reprasen- 

tanten  dieser  Gattung  in  der  Vorwelt  zu  betrachten.  Den  Special- 

namen  gab  ich  ihr  zur  Erinnerung  an  Jussieu,  der  schon  im  Jahre 

1718  eine  trefFlicheAbhandlung  iiberPflanzenabdrucke  schrieb  [vergl. 

S.  24  dieses  Werkes]). 

XVI.    ASPLENITES   Gopp. 

Frons  pinnata,  bi-vel  tripinnata,  pinnis  aequalihus  vel 

inaequalihus  ohliquis  suhrhomheis.  Nervi  secundarii  in  sia- 

gula  quaque  pinnula  ohlique  adscendentes ,  simplices  dicho- 
tomive.  Sori  lineares  vel  ovato-lineares,  nervis  secundariis 

impositi. 

(Die  von  mir  hieher  gerechneten  Arten  sind  fast  sammtlich  mit 

der  Gattungy^^/^Z^^zz/mder  Jetztwelt,  sowohl  in  Gestalt  als  Lage  der 

Fruchthaufen  so  nahe  verwandt,  dass  Grammitis ,  die  sich  bekannt- 

lich  ausser  der  Abwesenheit  des  Indusium's  meistens  durch  einen  ei- 

genthiimHchen  Habitus  (einfaches  linien-  oder  lanzettformiges  Laub 

mit  parallelen  [S.  138]  oder  mit  netzformigen  [S.16o]  Seitennerven) 

unterscheidet,  hier  kaum  in  Betracht  gezogen  werdenkann.  Uebri- 

gens  ist  der  obige  Gattungscharakter  nur  nach  den  gegenwartig  vor- 
handenen  und  bekannten  Arten  entworfen.     Ich  betrachte  dieselbcn 
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gewissermaasen  als  den  Stamm,  um  den  sich  spatere  Entdeckungen 

anreihen  konnen ,  wodurchwohl  einTheil  der  Schwierigkeiten  we- 

nigstens  beseitiget  werden,  die  sich  darbieten  mochten,  wenn  man 

aus  dem  blossen  Habitus  und  aus  der  Nervenvertheilung  auf  Asple- 

nium  zu  schUessen  genothiget  ware.  Wie  mannigfach  die  letztere  sey, 

ergiebt  sich  aus  meinen  diesfaUigen  Untersuchungen  (vergl.  S.  138, 

144, 148, 153, 158  und  162).  Nur  zwei  Arten  finden  sich  in  der  fossi- 
lenFlora,  die  den  einfach  fiederigen  der  Jetztwelt  analog  erscheinen 

[S.  153]. 

Die  hieher  von  mir  gerechneten  8  Arten  gehoren  sammtlich  der 

Steinkohlenformation  und  6  davon  Schlesien  an.) 

1.   AsPLENiTEs  heterophyllus  Gopp. 

Taf.XVm.  Fig.  1. 

A.  fronde  -pinnata^  pinnis  patentibus  alternis  linearibus, 

inferioribus  pinnatis,  super^ioribus  pinnatifidis,  imis  integris, 

omnibus  soriferis,  pinnulis  ovatis  alternis,  soris  oblongo-li- 

nearibus,  stipite  rhachique  tereti  angulatis  laevibus. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Charlottenbrunn  Silesiae. 

(Die  Endspitze  eines  ohne  Zweifel  noch  langeren  Wedels,  aber 

riur  in  dem  abgebildeten  Bruclistlicke  mit  der  folgenden  Art  auf  einer 

Platte  vorhanden.  Die  Lange  des  Wedels,  dessen  untere  Seite  hier 

vorhegt,  betragt  2^  Zoll,  die  der  zum  Theil  wohl  erhaltenen  Fiedern 

i — 1  ZoU.  Die  untersten  Fiedern  sind  wieder  gefiedert  mit  eiformi- 

gen  bis  an  den  Grund  getheilten  Fiederblattchen,  die  der  Mitte  nur 

fiederspaltig  und  allmahg  gegen  die  Spitze  hin  ganz  ungetheilt  hnien- 

formig  stumpflich,  alle  mit  langUch-Unienformigen  Fruchthaufchen 

dicht  besetzt.  Auf  den  getrennten  Blattchen  befinden  sich  gewohnUch 

4 — 5,  auf  den  Fiedern  der  Spitze  stehen  sie  langs  dem  Hauptnerven 
in  zwei  Reihen  zu  8 — 12.     Seitennerven  sind  nicht  sichtbar. 
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Eine  der  vorstehenden  analoge  Art  vermochte  ich  aus  den  mir 

bekannten  der  Jetztwelt  nicht  aufzufinden.) 

2.    AspLENiTEs  crispatus   Gopp. 

Taf.  XVIII.  rig.2.3. 

A.fronde  hipinnata,  pinnis  suhpatentibus  alternis,  pinnu- 

lis  alternis  runcinato-pinnatifidis  crispatis,  laciniis  suhoppo- 
sitis  inaequalihus  ohtusissimis  emarginatis,  soris  solitariis 

suhmarginalibus  ohlongis  ad  nervorum  latera  transverse  dis- 

positis,  stipite  rhachique  suhstriatis  teretihus. 

In  schisto  lithanthracum  cum  praecedente. 

(Dieses  hochst  ausgezeichnete  Farrnkraut  ist  nur  in  einzelnen 

Bruchstiicken  vorhanden,  von  denen  das  abgebildete  (Fig.  1.)  das  voll- 

standigste  ist.  Der  2^ — 8  Lin.  breite  Strunk  lasst  auf  eine  bedeutende 
Grosse  des  Gewachses  schliessen.  Die  abstehenden,  abwechselnden 

leider  auch  nur  unvollstandig  erhaltenen  Fiedern  tragen  einander  ge- 

naherte,  eiformig-langhche,  schrotsageformig  gespaltene  krause  Fie- 

derblattchen  von  solcher  Kleinhcit,  dass  deren  eigentUche  Gestah  erst 

bei  der  Vergrosserung  sichtbar  wird  (S.3).  Die  einzelnen  Einschnitte 

stehen  einander  beinahe  gegeniiber  und  sind  fast  regehnassig,  ver- 

kehrt-eifdrmig,  etwas  ausgerandet.  Gegen  den  Rand  hin  sitzen  die 

im  Verhaltnisse  zu  den  Blattern  etwas  dicken  Fruchthaufchen,  je  nach 

der  Grdsse  der  Lappen  zu  2 — 4,  wahrscheinUch  auf  den  Seitennerven, 

von  denen  man  hier  eine  Spur  wahrnimmt.  Unserer  Pflanze  kommt 

unterden  XehenAen  Asplenium  ohovatum(Vivian.Fl.Lih.Specim. 

p.  68  Hook.  etGreville  Filic.  tab.CXLVII.)  einigermaassen  nahe. 

Ich  hefere  eine  Abbildung  eines  fructificirenden  Astes  dieser  Pflanze 

(Fig.  4.),  um  die  ganz  gleiche  Stellung  der  Friichte  zu  zeigen.) 
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3.  AspLENiTEs  nodosus  Gopp. 

Taf.  XIV.  Fig.  1—3. 

A.fronde  hipinnata,  pinnis  alternis  confertis  patentihusy 

pinnulis  lato  -linearihus  suharcuatis  apice  rotundatis  integris 

horizontalihus  approximatis  alternis,  soris  oblongis  numero- 

sis  biserialibus,  stipite  ad pinnarum  basin  tumescenti-nodoso. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Schwarzwalde  prope  Juands- 

hut  Silesiae  (Haiisleutner). 

(Von  diesemFossile  besitzenwir  ausser  dem  wohlerhaltenen  die 

obere  Seite  vorstellenden  (Fig.  1.)  noch  mehrere  Bruchstucke,  die  aber 

einander  gegenseitig  erganzen.  Der  Strunk  bei  Fig.  1.  ist  2  Zoll  9  Lin. 

lang,  2^Lin.breit,  an  dem  Ausgange  derFiedern  deutlich  aufgetrie- 

ben-knotig.  Die  zwar  abwechselnd  aber  sehr  gedrangt  stehenden  Fie- 

dern  erscheinen  mit  breiten  Hnienformigen  ganzrandigen  etwas  ge- 

bogenen  an  der  Spitze  abgerundeten,  einander  sehr  genaherten  Fie- 

derblattchen  dicht  besetzt,  auf  denen  sich  langUche,  in  zwei  Reihen 

je  zu  8 — 10  langs  dem  Mittehierven  sitzende  Fruchthaufchen  befinden. 

Fig.  1.  nur  durch  die  Oberflache  durchgedriickt  und  daher  weniger 

sichtbar.  Fig.  2.  ist  eine  Vergrosserung  von  der  obern,  Fig.  3.  von  der 

unternSeite;  diese  letztere  ist  vorziigUch  wichtig,  da  man  sich  wohl 

nach  der  oberen  Seite  und  namenthch  nach  der  Totalansicht  (Fig.  1.) 
zu  schUessen,  wohl  versucht  fiihlen  diirfte,  an  die  Identitat  unserer 

Art  mit  Pecopteris  arhorescens  zu  denken.  Die  Lage  der  Friichte 

entspricht  unseren  heutigen  Asplenien,  eine  analoge  Art  vermochte 

ich  jedoch  nicht  aufzufinden.) 

4.  AspLENiTEs  ophiodermaticus   Gopp. 

Taf.XVIL  Fig.1.2. 

A.  fronde  tripinnata,  pinnis  bipinnatis  patentissimis. 
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pinnulis  lato-ovatis  horizontalibus  integris  basi  dilatatis  suh- 

unitis  approximatis  decrescentibus  terminalibus  subconfLuen- 
tibus,  stipite  asperrimo ,  rhachibus  angulatis  sulcatis,  soris 

oblongo-linearibus  biserialibus ,  nervis  obliteratis. 

In  schisto  lithanthracum  ad  W^aldenburg  Silesiae(Bocksch), 
(Eine  der  ausgezeicbnetesten  von  mirbeobachtetenFarrnarten,  mit 

der  ich  keines  der  mir  bekannten  Asplenien  nur  einigermaassen  pas- 

send  vergleichen  kanu.  Der  Strunk  scheint  mit  kleinen  aber  in  Quin- 
cunx  gestellten  Stachehi  dicht  besetzt  gewesen  zu  seyn,  so  dass  derselbe 

fast  das  Ansehen  einer  Schlangenhaut  erhalt,  was  ich  durch  den  Spe- 

cialnamen  auszudriicken  versuchte.  Die  in  der  Lange  von  7  Zoll  er- 

haltenen  allgemeinen  Fiedern  stehen  wie  die  Blattchen  auf  den  Spin- 
deln  voUig  perpendicular.  Die  besondern  Fiedern  bestehen  aus 

12 — 15  Blattchenpaaren,  die  dicht  gedrangt  an  der  Basis  vereiniget 
neben  einander  sitzen,  an  Grosse  alhnahg  abnehmen  und  an  der  Spitze 
selbst  zusammenfliessen.  Die  untere  Flache  derselben  bedecken  fiinf 

langhch-hnienfdrmige  Fruchthaufchen,  die  jedoch  nicht  an  allen  Stel- 
len  deuthch  hervortreten,  sondern  nur  an  einigen  so  erscheinen,  wie 

sie  die  Vergrosserung  Fig.  2.  zeigt.) 

5.  AspLENiTEs  trachyrrhachis  Gopp. 
Taf  XVII.  Fig.  3.  4. 

A.fronde  tripinnata,  pinnis  bipinnatis  divaricatis,  pin- 
nulis  ovatis  horizontalibus  integris  basi  liberis  subcontractis 

remotis  omnibus  aequalibus  decrescentibus,  stipite  aspero, 

rhachibus  alatis,  soris  oblongo-linearihus  biseriaLibus,  nervis 
obliteratis. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Waldenburg  Silesiae  (von 

Mil^cki  jun.). 

(Die  Fiedern  dieses  Farrnkrautes  erscheinen  fast  nach  abwarts 
roi.xT^ii.  suppi.  36 
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gebogen,  vvievvohl  liier  auch  vielleicht  aussere  Gewalt  als  veraiilasseu- 
de  Ursache  eingewirkt  haben  mag.  Der  Strunk  isl  flach  gedriickt,  mit 

kleinen  Erhabenheiten  auf  ahnHche  Weise  wie  die  vorige  Art,  nur 

minder  dicht  bedeckt.  Die  Fiederblattchen  auf  den  geflugelten  Spin- 

dehi  ausserst  zart  und  klein,  so  dass  ihre  Gestalt  und  die  darauf  befind- 

Uchen  die  untere  Flache  volhg  bedeckenden  Fruchthaufchen  erst  bei 

der  Vergrosserung  sichtbar  werden  (s.  Fig.  4.)  Durch  die  an  der  Ba- 
sismit  einander  nicht  verwachsenen,  sondern  selbst  bis  an  die  Spitze 

vofligfreien,  etwas  von  einander  entfernt  stehenden  eifijrmigen,  an 

der  Basis  nicht  verbreiterten,  sondern  etwas  zusanimengezogenen  Fie- 

derblattchcn  unterscheidet  sie  sich  hinreichend  von  der  vorigen  Art, 

mit  der  sic  sonst  einige  Aehnhchkeit  zeigt.) 

6.   AspLENiTEs   divaricatus   Gopp. 

Taf.XX.   Fig.  1.2. 

A.fronde  tripinnata,  pinnis  divaricatis  remotis  alternis 

bipinnatis  decrescentibus ,  pinnulis  obovatis  lata  basi  sessili-- 
bus  integris  obtusis  patentibus ,  soris  numerosis  biserialibus, 

stipite  angulato-striato ,  nervis  obliteratis. 
In  schisto  lithanthracum  ad  TValdenburg  Silesiae. 

(Der  Strunk  ist  eckig-gestreift.  Die  Stiele  sammtHcher  Pinnen 

dieses  bis  jetzt  nur  einmal  aufgefundenen  Farrnkrautes,  dessen  untere 

Seite  wir  hier  vor  uns  sehen,  stehen  rechtwinkhg  von  dem  eckig  ge- 

streiften  Strunk  ab,  eine  Eigenschaft,  wek;he,  wenn  sie  so  allgemein 

verbreitet  ist,  nicht  von  zufafligen  ausseren  Umstanden  herbeigefiihrt, 

sondern  eine  Eigenthiimhchkeit  des  Gewachses  selbst  gewesen  zu  seyn 

scheint,  daher  ich  nicht  ermangele,  auf  dieses  ausgezeichnete  Merk- 

mal  durch  den  Specialnamen  vorzugsweise  aufmerksam  zu  machen. 

Der  Stiel  der  zweifach  gefiederten  Hauptpinne  ist  durch  eine  erhabene 

Linie  bezeichnet  und  war  ohne  Zweifel  eckig.     Die  Gestalt  der  ver- 
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kehrt-eiformigen,  stumpflichen,  mit  breiter  Basis  aufsitzenden ,  ab- 

wechselnden  ganzrandigen,  gegen  die  Spitze  der  Pinne  hin  immer 

kleiner  werdenden  Fiederblattchen  lasst  sich  wegen  der  Menge  der 
darauf  zii  beidenSeiten  befindhchenFruchthaufchen  kaum  mit  blossen 

Augen  unterscheiden.  Ungeachtet  die  letzteren  ganz  vorziighch  erhal- 

ten  sind,  und  sich  selbst  einzeln  abnehmen  lassen,  vermochte  ich  doch 

keine  Spur  von  Structur  zu  entdecken. 

Unter  den  lebenden  Farrn  kommt  es  Asplenium  trichomanes 

(s.  Taf  XVII.  Fig.5.)  und  den  Verwandten  nahe,  unterscheidet  sich 

aber  ausser  andernMerkmalen  auch  schon  durch  den  zusammengesetz- 

teren  Wedel.) 

7.  AspLENiTEs  Palmetta   Gopp. 

TafXV.   Fig.6. 

A.  fronde  bipinnatifida,  pinnis  oblongo-lanceolatis  ad 

rhachin  fere  pinnatifidis ,  laciniis  approximatis,  cuneato- 

rhombeis  apice  crenulatis ,  nervis  in  qualibet  lacinia  ternis 

quaternisve  apice  furcatis,  rhachi  tereti. 

Sphenopteris  Palnictta  Ad.  Brong.  Prod.   p.  51.      Florc  du  grcs  higarre 

Ann.  dcs  sc.  nat.    T.XF.   ;;>.  441.      Hist.vrgct.foss.  I.  p.2ll.  tah.  55. 

fig.  1.     Sternb.  Fcrs.  Hft.  5  u.  6.   p.  64. 

In  saxo  arenario  colorato  ad  Sulzbach  prope  Argentora- 

tum  (Mus.  argentoratense  n.  (2-293). 

(Brongniart  juacht  auf  die  grosse  Achnlichkcit  dieser  Pflanze 

mit  Neuropteris  Voltzii  aufmerksam,  uud  meint,  dass  sie  vielleicht 

ein  durch  anderweitige  aussereEinfliisse  zerrissencsExemplar  der  letz- 

teren  seyn  koune.  Dieser  Annahme  widerspricht  aber,  wie  er  auch 

selbst  sehr  richtig  bcmerkt,  die  grosse  Rcgehnassigkeit  dicser  Ein- 

schnitte  und  die  verschiedeneBlattform;  deswegen  kann  ich  auch  nicht 

die  von  Sternberg  (Vers.  Hft.5u.6.  tab.20.  %.7.)  abgebildeten  Blatt- 
chen  hieher  rechnen.     Das  ausserste  zur  rechten  Seite  befindhche  ist 
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ofFenbar  durch  aussere  zufalligeEinfliisse  inQuerlappen  zerrissen  wor- 
den,  weiclit  iibrigens,  wie  die  beiden  andern  ganzen  Blatter,  in  der 

Nervenvertheiluiig  sehr  ab,  die  vollkommen  einer  Neuropteris  ent- 

spricht.  Brongniart  vergleicht  die  in  Rede  stehende  Pflanze  mit  ei- 

ner  Trichomanes ,  wohin  sie  aber  schon  wegen  der  zahh'eichen  se- 
cundaren  Nerven  nicht  gerechnet  werden  kann.  Ich  halte  sie  den 

Arten  von  Asplenium,  wie  Asplenium  caudatum  Forst.,  viel  naher 

verwandt.  Die  obcn  gegebene  Abbildung  ist  aus  Brongniart  ent- 
lehnt.) 

8.   AspLENiTEs   Virletii  Gopp. 

A.  fronde  hipinnatifida ,  pinnulis  elongato -lanceolatis 
pinnatifidis ,  laciniis  ohliquis  ohlongis  ohtusis  truncatis  vel 

apice  tridentatis  suhtus  squamulosis ,  rhachi  sulcata,  secun- 

daria  suhmarginata,  nervis  secundariis  in  singula  lacinia  di- 

chotomo  -furcatis. 
Splienopteris  Virletii    Brong.  Prod.    p.  51.     Hist.  veget.  foss.  I.   tab.  58. 

fig.1.2.   p.209.      Sternh.  rers.  Hft.5u.Q.  p.dA. 

In  schisto  lithanthracum  ad  St.  Georges-Chatellaison 

prope  Doue  (Virlet). 

(Brongniart  vergleicht  diesePflanze  passend  mit  Asplenium, 

namenthch  mit  Asplenium  denticulatum  Gaudich.,  womit  sie  aller- 
dings  Aehnhchkeit  hat.) 

XVII.     ACROSTICHITES    Gopp. 

Frons  vel  pinnata.,  nervis  secundariis  obliquis  dichoto- 

mo-furcatis,  vel  digitata.,  nervis  secundariis  anastomosanti- 
bus.   Sori  rotundi,  inferioremfrondis  paginam  occupantes. 

(Bekannthch  finden  wir  bei  den  meisten  Acrostichen  der  Jetzt- 
welt  einfaches  weniger  haufig  gefiedertes  Laub  mit  einer  doppelten  Art 
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vonNervenvertheilung,  namlich  entweder  gablige,  seltener  einfa- 

che,  auf  dem  Mittelnerven  horizontal  stehende  und  parallele  (S.137) 
oder  anastomosirende  Seitennerveu,  die  mehr  oder  minder  re- 

gelmassige  polygonische  Netze  bilden,  in  welchen  bei  einigen  Arten 

b]inde  Venenaste  hineinragen  (S.  161,  162,  163).  Demohnerachtet 
kann  man  hieraus  im  friichtelosen  Zustande  nicht  imi  Acrostichum 

schliessen,  weil  auch  noch  mehrere  andere  Gattungen  sich  ahnhch  ver- 
halten.  In  der  fossilen  Flora  hat  man  zvvar  wohl  anscheineud  einfache 

Wedel  mit  parallelen  Nerven  beobachtet,  aber  zur  Zeit  noch  keine  den 

Acrostichen  ahnliche  gedrangt  stehende,sondern  nur  vereinzelte  rund- 

Hche  Fruchthaufchen  auf  ihnen  entdeckt  ( Taeniopteris  vittata 

Brong.),  wie  sie  bei  den  Aspidien  vorkommen.  Ich  nehme  daher  auf 

die  anderweitige  Verwandtschaft  der  friichtelosen  Arten  mit  Acrosti- 

chen  keine  Riicksicht,  sondern  bringe  alle  mit  einfachen  Wedehi  und 

mehr  oder  minder  parallelen  horizontalen  gabUgen  oder  einfachen 

Nerven  versehenen  Farrn  zu  Aspidites ,  und  nur  die  mit  anastomosi- 

renden  netzformigen  Nerven  zu  Acrostichites ,  so  wie  die  bisherige 

Pecopteris  TVilliamsonis  Brong.,  deren  Blattchen  zahkeicheFrucht- 

haufchen  bedecken.  Es  ergiebt  sich  hieraus,  dass  dieser  Gattung  noch 

grosse  Veranderungen  bevorstehen,  wenn  abermahge  gUickUche  Ent- 

deckungen  den  bisherigen  Kreis  erweitern  soUten. 

Die  drei  hieher  gerechneten  Arten  kommen  sammtUch  in  jiin- 

gern  Formationcn  vor.) 

*    Fronde    hipinnata. 

1.  AcRosTicHiTEs  Williamsoiiis  Gopp. 

Acr.fronde  bipinnata,  pinnis  subpatentibus,  pinnulis  di- 

stantibus  integris  elliptico-arcuatis  apice  rotundatis  basi  di- 

latata  rhachi  adnatis  in  pagina  inferiori  soris  obtectis,  rhachi 
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crassa,  nervo  medio  distincto,  nervis  secundariis  oblique  ad- 

scendentibus  bi-  vel  trifurcatis. 

Pecopteris  Williamsonis  Bro n g.  ProcZ.  p.53.  Hist.veget.foss.  I.  /?.  324. 

tab.  110.  fig.  1.  2.  Lindl.  et  Hutt. /055.  Fl.  fasc.XIII.  Juli  1834. 

p.  125  u.  126.   tab.  126. 

In  saxo  arenario  superiore  Oolithi  incumbente  adScarbo- 
rough  Angliae  (Williamson). 

(Brongniart  bildete  diese,  ihrem  Habitus  so  wie  der  Nerven- 
vertheilung  nach  zu  Aspidium  gehorende  Art  im  friichtelosen  Zu- 
stande  ab.  Lindley  empfing  von  Dunn  Exemplare,  beidenen  man 
keine  Nerven,  wohl  aber  auf  der  Riickseite  kleine  runde  Korperchen 

entdeckte,  die  der  Abbildung  nach  allerdings  auf  ein  Acrostichum 

niit  Friichten  schliessen  lassen,  doch  erregt  bei  mir  nur  die  eben  ge- 
schilderte,  von  allen  Acrostichen  der  Jetztwelt  abvveichende,  Beschaf- 

fenheit  der  Nerven  den  Verdacht,  dass  sie  doch  nicht  zu  dieser  Gattung 

gehort.) 

**    Fronde    digitata. 

2.  AcROSTiGHiTEs  Phillipsii  Gopp. 

Acr.froTide  digitata  stipitata,  pinnulis  quaternis  inaequa- 
libus  in  fronde  sterili?  ovato-lanceolatis ,  in  fronde  fertili 
lineari-lanceolatis,  nervo  medio  distincto,  nervis  secundariis 
areolato  -  reticulatis. 

Glossopteris  Phillipsii  Lindl.  et  Hutt.  the  fossil  Flora.  I.   tab.65.  p.l67 

—168.     Sternh.  P^ers.  Bft.  5  u.  6.  p.  69. 

Pecopteris  paucifolia  Philhps  Geol.  Yorksh.  7?.  189.   tab.8.  fig.8. 

Pecopteris  paucifolia.  Ibid.  p.  148. 

In  saxo  arenario  superiore  Oolithi  incumbente  ad  Scarbo- 
rough  Angliae  (Bean,  Phillips). 
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(Brongniart  [Hist.  veget.  foss.  I.  p.225.  tab.Qi  h\sfig.5. 

tah.  63.  fig.  2.]  beschreibt  und  bildet  an  dem  angezeigten  Orte  zwei 
von  einander  wahrscheinlich  verschiedene  und  von  der  von  Lindley 

abgebildeten  vollig  abweichende  Arten  ab,  die  ich  wegen  der  oben 

S. 285  angegebenen  Griinde  zu  Aspidites  bringe.  Lindley  meint 

zwar,  dass  Brongniart  die  wahre  BeschafFenheit  der  Nerven  iiber- 
sehenhahe;  mirscheintes  aber  wahrscheinHcher,  dassMurray  und 

Phillips  ihm  eine  andre  Art  mittheilten.) 

3.    AcROSTicHiTES  inacquila t cr us  Sternb. 

Acr.fronde  ternata,  pinnis  sessilibus,  exterioribus  ovato- 

subrhombeis  inaequilateris  ovato-subrhombeis ,  pinna  media 
obcordata  aequali,  nervis  secundariis  areolato-reticulatis  an- 
gulo  acuto  e  nervo  medio  excurrente  egredientibus. 

In  saxo  arenario  formationis  Keuper  dictae  ad  Sinsheim 
Ducat.  Badensis  et  ad  Schrullendorf  Franconiae. 

(Bei  meiner  Anwesenheit  in  Prag  gestattete  mir  Se.  Excellenz,  der 
Herr  Graf  C.  v.  Sternberg,  die  Einsicht  seiner  im  7ten  u.  8ten  Hefte 
der  Flora  der  Vorwelt  zu  pubHcirenden  Farrn ,  und  erlaubtc  mir,  in 

meiner  gegenwartigen  Arbeit  schon  auf  dieselben  hinweisen  und  sie 

anfiihren  zu  diirfen.  Die  vorHegcnde  Art,  die  ausser  dem  in  der  Dia- 

gnose  erwahntenExemplar  noch  in  zvvei  zu  zwei  stehenden  und  einem 
einzehien  Blatte  vorhanden  ist,  wird  auf  der  o5sten  Tafel  jenes  gewiss 

von  jodem  Freunde  der  Wissenschaft  mit  Ungeduld  erwarteten  Wer- 

kes  abgcbildet  erscheinen.  Wiewohl  ich  mich  einergenauern  Beschrei- 

bung  hier  enthalten  zumiissen  glaube,  kann  ich  doch  nicht  unterlas- 
sen  zu  bemerken,  dass  die  netzformigen  Nerven,  so  wie  der  ganze 

Habitus,  auf  eine  ausgezeichnete  Weise  an  ein  Acrostichum  er- 
innern.) 
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XVIII.    WOODWARDITES  Gopp. 

Frons  pinnatifida.  Nervi  areolato-reticulati^  marginem 

versus  dichotomi,  areis  irregularibus  eo  majoribus,  quopro- 
pinquiores  sunt  nervo  medio. 

(Brongniart  fiilirt  im  Prodrom.  p.69  die  Gattung  Loncho- 
pteris  auf,  und  charakterisirt  sie  auf  eine  Weise,  die  mich  ahnen  lasst, 

dassder  von  mir  eben  aufgestellte  Woodwardites  wohldahm^ehoren 

dijrfte.  *)  Die  Form  der  Fiedern  soU  iiberdies  noch  mehreren  Arten 
von  Lonchitis  und  fFoodwardia  sehr  ahnhch  seyn.  Doch  ist  die 

einzige  von  ihm  bei  Lonchopteris  Mantelli  citirte  Abbildung  (Fe- 
copteris  reticulata  Mantell.  in  Transact.  geolog.  society,  2.serie. 

I.  p.  421.  tab.  16.  fig.  1.  et  tab.  17.  fig.  S.),  die  ich  aber  nicht 

nach  dem  Original,  sondern  aus  Lindley  (foss.Flora.  II.  Octbr. 

1835.  tab.  171.  p.  59  und  60)  kenne,  von  den  von  mir  beobachte- 

ten  Arten  sehr  verschieden  *"),  daher  ich  um  so  eher  die  obige  Gat- 
tung  aufstelle,  als  ich  glaube  auch  im  fossilen  Zustande,  vorkommen- 
den  Falles,  ohne  Friichte  Lonchitis  von  JVoodwardites  durch  die 

regehnassigen  polygonischen  Netze,  welche  bei  letzterem  mehr  in  die 
Laiige  gezogen  sind,  zu  unterscheiden.) 

*3  Lonchopteris.  Fronde  plusieursfois  pinnatifide:  pinnules  plus  ou  moins  adhc- 
rentes  entre  elles  aleur  hase^  traversees  par  une  nervure  nioyenne ;  nervures  se- 
condaires  reticulees. 

**)  Die  von  Lindley  abgebildete  Art  ist  wahrscheinlich  ein  einfacher  fiederspaltiger 
Wedel  eines  Polypodium  oder  einer  Grammitis,  wiewohl  Seitennerven  nicht  sicht- 

bar  sind.  Andere  Exemplare  sollen  aber  nach  Lindley  netzformige  Nerven  be- 

sitzen;  da  aber  die  Beschaffenheit  derselben  nicht  naher  angegeben  wird,  moge 

man  entschuldigen,  wenn  ich,  nur  aus  dem  Habitus  schliessend,  diese  ohne  Zweifel 

interessante  fossile  Pflanze  zu  den  Polypodien  bringe. 
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1.  WOODWARDITES    obtusilobus    GojDp. 

Taf.  XXI.  Fig.  1. 

VF.  fronde  profunde  pinnatifida,  laciniis  patentissimis 

suhoppositis  lato-linearihus  hasi  aequalihus  ohtusis  integris. 

In  schisto  lithanthracum  ad  W^aldenhurg  Silesiae. 

(Nur  in  dem  abgebildetenBruchstiickevorhanden,  das  wahrschein- 

lich  einem  ziemhch  grossen  Wedel  angehorte.  Die  Beschaffenheit  der 

fast  bis  auf  die  Spindel  getheilten  Fiedern,  die  horizontal  abstehenden 

Fiederblattchen ,  so  wie  die  Vertheilung  der  Nerven  (s.  d.  Vergross. 

Fig.  1  *  )  erinnern  auf  eine  ausgezeichnete  Weise  an  Woodwardia 
der  Jetztwelt,  wie  eine  Copie  der  WoodwardiafLoridana  (Schkuhr 

krjptog.  Gewachse,  tab.  111.  fig.  6.)  naher  nachzuweisen  bemiiht  ist; 

doch  unterscheidet  sie  sich  durch  die  gleichbreiten  linienformigen,  an 

der  Spitze  zugerundeten  Lappen  mehr  als  hinreichend  von  derselben. 

Viel  ahnUcher  ist  ihr  die  folgende. 

Ich  nannte  friiher  die  vorUegende  fossile  Pflanze  TV.  pinnatifi- 

dus  (s.  S.  161),  veranderte  aber  diesen  Namen,  als  ich  eine  zweite, 

ebenfallsliedcrspaltige  fand,  in  ohtusilohus.) 

2.  WooDWAKDiTEs   acutilobus   Gopp. 

Taf  XXI.  Fig.  2. 

W.  fronde  profunde  pinnatifida ,  laciniis  suhpatentihus 

alternis  lanceolatis  hasi  dilatatis  apicem  versus  attenuatis 

acutis  integris. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Waldenhurg  Silesiae. 

(Der  Vorigen  zwar  sehr  ahnUch,  abcr  doch  hinreichend  durch 

die  viel  schmaleren,  nicht  gleichbreiten  und  an  der  Spitze  fast  a])ge- 
rundeten,  sondern  vielmehr  an  der  Basis  breiteren  und  sich  nach  dcr 

VoLXVU.  Suppl.  37 
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Spitze  hin  verschmalernden  spitzen,  nicht  horizontal  abstehenden  Fie- 

derlappen  verschieden,  iibrigens  aber,  wie  schon  erwahnt,  der  Wood- 

wardia  floridana  der  Jetztvvelt  soahnUch,  dass  sich  aus  vorhegen- 
dem  Bruchstiick  wirkhch  kaum  ein  Unterschied  nachweisen  lasst  und 

ich  dies  als  eine  der  grossten  Verwandtschaften  betrachten  nmss,  die 

ich  jemals  zwischen  der  fossilen  und  der  gegenwartigen  Flora  beobach- 

tete.     Fig.  2*  ist  eine  vergrosserte  Fieder  der  fossilen  Pilanze.) 

XXIX.     CLATHROPTERIS    Brong. 

Frons  pinnata.  Nervus  primarius  vel  niedius  crassus 

excurrens.  Nervi  secundarii  recti,  paralleli,  nervulis  trans- 

versis  parallelis ,  aream  quadrangularem  formantihus ,  con- 
iuncti. 

(Diese  merkwiirdige  Nervenbildung  ist  allen  Meniscien,  mehre- 
ren  Polypodien  und  Acrostichen  (vergl.  S.  161)  eigen,  wird  aber  von 

Brongniart  mit  Recht  slu^  Meniscium  zunachst  bezogen,  weil  sie 

dieser  Gattung  ausschliesslich  zukommt.) 

1.    Clathropteris   meniscioides   Brong. 

Taf.XV.  Fig.7. 

Cl.  fronde  pinnata,   pinnulis  patentibus  lato-linearihus 
apice  dilatatis  rotundatis  hasin  versus  suhattenuatis  decur- 
rentihus. 

Filicites  meniscioides  Brong.  in  Ann.  des  sc.nat.    T.IF.  Fevr.  1825.  p.21%. 

pl. 11.     Bronn  Lethaea  geogn.  2.  Licf.  tab. 13.  fig.  2.  /3.149  (icon 

ex  Brong.  repet.) 

In  saxo   arenario  formationis  Lias   dictae  ad  Hor   in 
Scania. 

(Nach  Brongniart  ein  Farrnkraut  von  bedeutender  Grosse, 

dessen  einzelne  Fiedern  1|  Fuss  Lange  und  3 — 4  Z.  Breite  erreichen. 
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Die  Rander  sind  fast  parallel;  nur  gegen  die  Spitze  liin  verbreitert  sich 
die  Fieder  und  rundet  sich  ab,  wahrend  sie  sich  an  der  Basis  verschma- 

lert,  mit  ihrerganzenBreite  aufsitzt  uudzur  nachstfolgendenherablauft. 
Der  Mittehierve  ist  ziemhch  stark,  auslaufend ;  die  Seilennerven  gehen 

horizontal  von  ihm  ab,  erstrecken  sich  parallel  in  einerEntfernungvon 

4-5  L.  nebeneinander,undwerden  durch  ebenfalls  in  gleichenEntfer- 
nungen  von  einander  stehende  Seitennerven  mit  einander  verbunden, 

so  dass  dadurch  ein  regehnassiges  Netz  entsteht.  Diese  Seitennerven 

sind  eigenthch  nicht  ganz  gerade,  sondern  schwach  bogenformig,  mit 

nach  dem  ausseren  Rande  des  Blattes  hin  gerichteten  Bogeu.  Die  obige 

Abbildung  ist  aus  Brongniart  entlehnt. 

Eine  entfernte  Aehnhckeit  mit  vorhegender  Pflanze  finden  wir 

auch  mit  fig.3.  tab.42.  Sternb.  Vcrs.  IV.  und  fig.2.  tab.IV.  in  Ber- 

ger's  Versteincrungen  des  Coburger  Sandsteins.) 

XX.    ALETHOPTERIS    Sternb. 

Froiis  hi-  tripiniiatifida  vel  bi-  tripinnata.  Nervi  se- 
cundarii  e  primario  stricto  angiilo  recto  vel  subrecto  exeuntes 

siniplices  vel  dichotorni,  raniidis  siniplicibusvelfurcatis,  niar- 
gine  pinnularuni  saepe  revoluto.  Pijinulae  revolutaefortasse 

fructificationeni  marginalem  et  inde  Pterides  veras  nomenque 

genericum  indicant. 

(Diese  von  Sternberg  schon  im  Jahre  1825  aufgestelhe,  damals 
drei  Arten  enthaltende,  von  Brongniart  aber  nicht  anerkannte  und 

wieder  mit  Pecopteris  vereinigle  Gattung,  glaubte  ich  mit  Recht  wie- 
derherstellen  zu  miissen,  da  der  klar  und  deuthch  gegebene  Charakter 

derselben  ahnhchen  Bormen  der  Jetztwelt  entspricht,  so  dass  sie  mir 

einer  grosseren  Erweiterung  fahig  schien,  wobei  ich  mich  durch  fol- 
gende  Griinde  leiten  Hess:  Die  an  Arten  so  reiche  Gattung  Pteris  der 
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JetzLwelt  entbalt  Pflanzen  von  sehr  verschiedenem  Habitus  und  man- 

nigiacher  NervenvertheiUmg.  Die  meisten  zeichnen  sich  durch  die 

trianguiare  Form  des  Wedels  und  einfach  gabhge  Nerven  aus,  die  aus 

dem  Hauptnerven  bald  horizoutal  (vergl.  S.  140.  Anm.3.),  bald  auch 

unter  mehr  oder  minder  schiefem  Winkel  (S.  140, 141)  gegen  deii 

Rand  hiii  verlaufen.  Werden  die  Nerven  immer  bogenformiger  und 

die  Aestchen  viehach  gabhggetheilt,  was  gewohnhch  bei  zunehmen- 
der  Breite  des  Blattes  stattiindet,  so  verscliwindet  am  Ende  auch  der 

Hauptnerve  in  Theilungen  und  das  Blatt  erhalt  das  Ansehen  der  fossi- 

len  NeuropLeris  (vergl.  S.145).  Zuweilen  vereinigen  sich  die  ein- 

zelnen  Zvveige  und  bilden  ein  voUkommenes  Gefassnetz,  was  bei  ei- 

nigen  nur  die  Gegend  um  den  Mittehierven  (vergl.  S.  161),  bei  andern 

aber  die  ganze  Blattflache  einnimmt  (vergl.  S.  163).  Wenn  man  hier- 

aus  schon  ersieht,  wie  schwierig  es  bei  den  Farrn  der  Jetztwelt  ist,  aus 

dem  blossen  Habitus  ohne  Friichte  auf  eine  Fteris  zu  schliessen ,  so 

leuchtet  esein,  auf  welche  Hindernisse  man  in  dieser  Beziehung  bei 

der  fossilen  Flora  stossen  diirfte,  in  der  erst  eine  einzige  Art  entdeckt 

worden  ist  (Alethopteris  urophylla  Gopp.),  bei  der  man  mit 

vieler  Wahrscheinlichkeit  auf  eine  der  Jetztwelt  ahnlicUe  Stellung 

der  Friichte  zu  schliessen  vermag.  Um  aber  hierin  zu  einiger  Be- 

stimmtheit  zu  gelangen,  habe  ich  aus  der  Mehrzahl  der  heutigen  Pte- 

rz5-Arten  den  Gattungscharakter  entnommen,  da  man,  sollten  die 
AusnaUmen  aucU  einst  in  der  fossilen  Flora  entdeckt  werden,  sie  bei 

BeriicksicUtigung  des  VorsteUenden  leicUt  erkennen  und  dann  aucU  un- 

terbringen  wird.  NacU  der  RicUtung  und  VertUeilung  der  Seitenner- 

ven  zerfallen  sie  in  zwei  Hauptgruppen,  deren  erstere  mit  Uerablau- 

fenden  convexen  FiederblattcUen,  meUr  oder  minder  Uorizontalen  Sei- 

tennerven,  und,  so  viel  sicU  aus  den  zum  TUeil  freilicU  nur  unvollkom- 

men  erUaltenen  Exemplaren  scUIiessen  lasst,  aucU  mit  triangularem 

WucUse,  seUr  natiirlicU  ist  und  mit  den  P^^rz^ -Arten  der  Jetztwelt  am 
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meisten  iibereinstimmt.  Aus  dem  convexen  Rande  hat  man  nicht  mit 

Unrecht  auf  darunter  verborgen  befindliche  Fructification  geschlossen, 

und  vermuthet,  dasssie  recht  fest  anhangen,  und  sie  eben  deswegen 

so  selten  mit  der  unteren  Seite  vorliegend  getrofFen  wiirden  (Lindley 

foss.Flor.  II.  Juli  1833.  -p.l .  bei  Neuropteris  undulata).  Diese 
Vermuthung  sah  ich  ich  bei  meinen  Versuchen,  kiinstHche  Abdriicke 

zu  bilden,  vollkommen  bestatiget  (vergl.  S.43).  Fructificirende  Farrn 

blieben  bei'm  Zerschlagen  der  Tiionmasse  immer  mit  ihrer  unteren 
Seite  hangen,  zuweilen  liessen  sie  Fruchthaufchen  allein  zuriick.  Auch 

im  fruchtleeren  Zustande  zeigte  die  untere  Seite,  weil  sie  niemals  so 

glatt  ist  als  die  obere,  eine  grossere  Adharenz.  In  die  zvveite  Gruppe 

brachte  ich  die  Farrn  mit  mehr  schiefen  je  zuweilen  bogenformigen 

dichotomen  Nerven,  deren  Aeste  wieder  gabhg  zertheilt  sind.  Unter 

denen  mit  einfach  gabhgen  Nerven  konnen  sich  wohl  einigeCya  theaceen 

befinden,  die  ganz  ahnliche  Nervenvertheilung  besitzen,  woriiber  sich 

aber  meinen  Erfahrungen  nach  im  fruchtleeren  Zustande  kein  ent- 

scheidendes  Urtheil  fallen  lasst.  Um  aber  der  Ungewissheit  ein  Ende 

zu  machen,  in  die  man  bei  Bestimmung  unzweifelhaft  verfallen  wiir- 

de,  schlage  ich  vor,  alle  fruchtleeren  mit  einfach-  oder  auch 

doppelt-gabligen  Nerven  versehenen  fossilen  Farrn  zu 

dieser  Gattung  zu  rechnen.  Es  giebt  zwar  auch  eiuige  Aspi- 

dien,  wie  z.B.  Aspidiurn  Oreopteris,  Thelypteris  u.s.w.,  mit  ahn- 

licher  Nervenvertheilung,  doch  ist  die  Zahl  derselben  im  Verhaltniss 

zum  Ganzen  zu  gering,  als  dass  auf  dergleichen  Ausnahmen  hier  Kiick- 

sicht  genommen  werden  konnte. 

Von  den  QS  Arten  kommen  zwei  im  Keuper,  5  in  der  Oolith- 

und  die  iibrigen  31  in  der  Steiukohlenformatiou  vor.  Von  den  letz- 

teren  sind  bis  jetzt  15  in  Schlesien  entdeckt  worden.) 
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*  Frons  hi-  trlpinnata  pinnuUs  hasi  dilatata  decurrentihus  rhachin  margi- 

naniihus  in  jjarte  superiore  convexis,  nervis  secundariis  e  nervo  medio 

angulo  recto  vel  suhrecto  egredientihus  simplicihus  vel  dichotomis,   ra~ 
mulis  simpUcihus  rarius  furcatis. 

a.    Pinnulae    integrae: 

1.    Alethopteris  lonchitidis    Stemb. 

Al.fronde  hipinnata  vel  tripinnata,  pinnis  patentibus  al- 

ternis,  inferioribus  pinnatis  superioribus  pinnatifidis,  pinnu- 

lis  patentibus  alternis  elongato-lanceolato-linearibus  acutis 
subobliquis  flexuosis  basi  decurrente  unitis  nitidis  margine 
convexis,  nervis  secundariis  e  nervo  medio  rigido  canaliculato 

usque  ad  apicem  excurrente  angulo  recto  exeuntibus  approxi- 
matis  tenuibus  simplicibus  vel  dichotomis. 

Scheuchzeri  Herbar.  diluv.  p.74.  tab.l.  fig.4:. 

Filicites  lonchiticus  Schloth.  Petrefact.  p.4ll.     Flora  der  Forwelt.  p.54:- 
tab.  ii.  fig. 22. 

Parklnson   Organ.  Remains   Vol.I.  pl.IF.  fig.i. 

Alethopteris  lonchitidis  Sternb.  Fers.   Hft.4.  p.2i. 

Pecopteris  lonchitica  Brong.  Prod.  p.57-  Hist.  veget.  foss.  I.  p.  275. 

tab.  84.  fig.  2, 3, 4.  tab.  128.  Lindl.  et  Hutt./o^s.  Fl.  II.  fasc.  XFI. 

Julii8S5.  tab.i55.  p.  196— 199. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Namurcum  Galliae  (Collect. 

derEcoledesMines),  adNewcastle  at  Bideford  Angliae  (Losh  et 

de  la  Beche),  ad  Duttweiler  prope  Saarbriick  (Museum  de  Stras- 
bourg)  et  in  schisto  ferruminoso  formationis  lithanthracis  ad 

Konigshiitte  Silesiae  superioris  (Martini). 

(Diese  interessante  fossile  Pflanze,  die  wir  bisher  in  Schlesien 

noch  nicht  aus  der  Porphjrkohlenformation  bei  Waldenburg,  sondern 
nur  aus  Oberschlesien  aus  dem  daselbst  die  Steinkohlen  deckenden 
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Thoneisenstein  erhielten,  zeichnet  sich  durch  die  eigenthiimlichen  li- 

nien-lanzettfdrmigen,  meistentheils  sehr  spitz  zugehenden  horizontal 
wie  die  Spindehi  stehenden  glanzenden,  nach  beiden  Randern  hin 

convexen  ausserst  nervenreichen  Fiederblattchen  sehr  aus.) 

2.  Alethopteris   Sternbergii  Gopp. 

Al.frondebipinnata,  pinnis  pinnulisquepatentibus  alter- 

nis,  pinnulis  lanceolato -linearibus  obtusis  basi  liberis  margi- 
ne  convexis ,  nervis  secundariis  e  nervo  medio  canaliculato 

excurrente  angulo  subrecto  exeuntibus  approxiniatis  tenuibus 

simplicibus  vel  dichotomis. 

Alethopteris  vulgatior  Stevnh.  P^ers.  Hft.^.  p.2i.   tab.  53.  fig.  2. 
Pecopteris  blechnoides  Brong.  Prod.  p.56. 

Pecopteris  lonchitica  Bvon^.  hist.  veget.foss.  I.    tab.84.  fig.5 — 7. 

In  schisto  lithanthracum  Angliae,  Boheniiae,  Silesiae  ad 

Waldenburg. 

(Die  augpgebenen  Kennzeichen  scheinen  mir  hinreichend,  um 

vorliegendeArt,  die  Brongniart  ix'u}aGX  cA.sP.blechnoides  auffiihrte, 
spater  aber  wieder  mit  P.  lonchitica  verband,  als  selbststandig  zu 
charakterisiren ,  wozu  ich  mich  um  so  mehr  veranlasstsehe,  als  beide 

wenigstens  in  Schlesien  an  einem  vdlHg  verschiedenen  Orte,  wievvohl 

in  der  Steinkohlenformation,  vorkommen.  Ich  veranderte  den  Spe- 
cialnamen  wegen  seiner  relativen  Bedeutung.) 

S.  Alethopteris  Davreuxii  Gdpp. 

Al.fronde  tripinnata ,  pinnis  pinnulisque  patentibus  al- 

ternis,  pinnulis  lanceolato-linearibus  acutis  ohtusiusculisve 
arcuatis  basi  decurrente  inter  se  connatis,  inferioribus  rhachi 

proximis  sinuatis  vel  subpinnatifidis ,  nervis  secundariis  sub- 
obliquis  dichotomis ,  ramulis  subfurcatis. 
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Pecopteris  Davreuxii  ^xow^.  Prod.   p.57.  {excl.  synon.)    Hist.veget.foss. 

I.  p.279.   tab.  88. 

Pecopteris  obliqua  Brong.  ProcZ.  /3.57.   Hist.veget.foss.  1.  p.  320.  tab.QQ. 

fig.  1-4. 
In  schisto  lithanthracum  ad  Leodium  Belgii  (Davreux). 

(Dcr  Vorigen  weniger  ahnlich  als  A.  lonchitidis ,  und  von  die- 
ser  auch  wirkHch  nur  durch  die  viel  kiirzeren  Blattfiedern  und  die  et- 

wasschief  aufsteigendenimmer  zweitheihgen  an  der  Spitze  selbst  ga- 

bhgen  Nerven  verschieden.  Auf  das  letztere  Merkmal  lege  ich  den 

meisten  Werth ,  wiewohl  auch  das  erstere  Beriicksichtigung  verdient, 

da  wir  in  der  angezeigten  Abbildung  keinesweges  etwa  die  Spitze,  son- 
dern  den  unterenTheil  eines  Wedels  mit  seinenFiedern  vor  uns  sehen, 

dessen  Blatter  also  voUstandig  entvvickelt  seyn  miissen. 

Mit  Recht  achtet  man  in  der  fossilen  Flora  auch  auf  solche  schein- 

bar  geringfiigige  Merkmale,  und  benutzt  sie  zur  Unterscheidung  der 

Arten.  Die  Aufmerksamkeit  bleibt  hierdurch  bestandig  auf  dieselben 

gerichtet  und  die  MogUchkeit  eroffnet,  durch  anderweitige  Beobach- 

tungen  die  friiheren  vervollstandiget  zu  sehen.  Von  diesem  Gesichts- 

puncte  ausgehend,  habe  ich  unter  den  folgenden  Arten  mehrere  beibe- 

halten,  die  allerdings  einandersehr  nahe  stehen,  so  dass  erst  die  spa- 

tere  Zeit  iiber  ihre  Beschafifenheit  als  Art  ein  vollgiiltiges  Urtheil  er- 

langen  diirfte.  Pecopteris  ohliqua  Brong.  kann  ich  aber  von  der 

vorliegenden  Art  nicht  unterscheiden,  und  betrachte  sie  als  die  Spitze 

des  Wedels  von  A.  Davreuxii  Gopp.) 

4.   Alethopteris  Mantellii   Gopp. 

Al.fronde  bipinnatifida  superne  pinnatifida,  pinnis  sub- 

patentibus,  pinnulis  omnibus  aequalibus  anguste  linearibus 

suhstrictis  arcuatis  ohtusis,  hasi  decurrente  inter  se  connatis. 
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nervis  secundariis  simplicibus  vel  in  medio  dichotomis  appro- 
ximatis  e  nervo  medio  distincto  angulo  recto  exeuntibus. 

Pecopteris  Mantellii  Brong.  Prod.  p.  67.   Hist.  veget.foss.  I.  p.  278.  tab.  83. 

fig.  3, 4.     Lindl.  et  Hutt.  foss.  Fl.  II.   1835-  tab,  145.  p.  178—180. 

In  schisto  lithanthracurn  ad  Newcastle  (Mantell)  et  ad 

Pontnewyad  (Conwaj)  Angliae,  ad  TValdenburg  Silesiae. 

(Den  beiden  Vorigen,  namentlich  der  ersten,  zwar  verwandt, 

aber  durch  die  oben  angegebene  BeschafFenheit  des  Wedels,  die  viel 

schmaleren,  selten  iiber  eine  Linie  breiten,  nicht  spitz  zugehenden, 

sondern  fast  gleich  linienformigen  an  der  Spitze  abgerundeten  bogen- 
formig  nach  innen  gerichteten  Fiederblattchen  mehr  als  hinreichend 

verschieden.  Naher  steht  sie  der  folgenden,  von  der  sie  vorzugsweise 

durch  die  gleiche  Bildung  der  Fiederblattchen,  sowohl  der  oberen  als 

der  unteren,  abweicht.  Brongniart  vergleicht  sie  passend  mit  Pte- 
ris  caudata  und  Pt.arachnoidea,  zwischen  welchea  sie  gewisser- 
maassen  die  Mitte  halt.) 

5.   Alethopteris   heterophylla   Gopp. 

Al.  fronde  bipinnatifida  superne  pinnatifida,  pinnulis 

pinnarum  inferiorum  subpatentium  substrictis  lineari-lan- 
ceolatis  acutiusculis  pinnulis  terminalibus  horizontalibus 

elongato-linearibus  duplo  brevioribus  omnibus basi  decurren- 
tibus,  nervis  secundariis  e  nervo  medio  rigido  angulo  subrecto 
exeuntibus  simplicibus. 

Pecopteris  heterophylla  Lindl.  et  Hutt. /055.  i^.   /.   tab.  58.   p.  iiS — 114. 

Brong.  Ilist.  vrgct.foss.   I.  p.281. 

Filicites  decurrens?  Avlh  Antedil.  Phytol.   p.2i.    tab.XXI. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Felling  Angliae  (Lindley  et 

Hutton). 
Voi.  xvn.  Suppi.  38 
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( Von  der  Vorigen  darch  die  Verschiedenheit  der  oberen  und  un- 
teren  Fiederblattchen  (die  letzteren  stehen  schief  auf  der  Spindel  und 

sind  2 — 3  mal  kiirzer  als  die  oberen  horizontalen)  und  die  einfachen 
Seitennerven  verschieden.  Durch  letzteres  Merkmal  auch  von  der 

verwandten  Pecopteris  aquilina,  Davreuxii,  so  wie  Pteris  aqui- 
lina  der  Jetztwelt  abweichend.) 

6.  Alethopteris  Dournaisii  Gopp. 

Al.fronde  hipinnatifida  superne  pinnatifida,pinnulis  ter- 
minalibus  patentissimis  pinnarum  inferiorum  subpatentihus 

omnibus  integris  lineari-lanceolatis  ohtusis  hasi  decurrente 
unitis,  terminali  ovata  acutiuscula,  nervis  secundariis  basi 

dichotomis  ramulis  iterum  furcatis  vel  suhsimplicihus. 

Filicitcs  aquilinus  Schloth.  Petrefact.  p.  405.     Flora  der  Vorwelt  tah.IV. 

fig.7  und  12? 
Pecopteris  Dournaisii  Bron^.  hist.  veget.foss.   I.  p.282.  tab.  89. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Valentianas  (Dournay)  et  ad 
fValdenburg  Silesiae. 

7.  Alethopteris  aquilina  Gopp. 

Al.fronde  bipinnatifida,  pinnulis  patentissimis  approxi- 
matis  ohlongis  obtusis  basi  dilatata  subdecurrente  connatis 

(vel  in  pinnis  inferiorihus  usque  ad  rhachin  discretis),  termi- 
nali  oblonga  obtusa,  nervis  secundariis  bis  furcatis  vel  ra- 

mulo  altero  simplici  praeditis  e  nervo  medio  angulo  recto 
egredientibus. 

Filicites  aquilinus    Schloth.  FLora  der  Vorw.   tab.  V.  fig.  8.   et  tab.  XIV. 

fig.  21. 
Pecopteris  afflnis  Sternb.  Vers.  Hft.  4.  p.  20. 

Pecopteris  aquilina  Brong.  Prod.  p.  5Q.     Hist.  veget.foss.  I.  p.  284.  tab.  90. 
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In  schisto  lithanthracum  ad  Geislautern  prope  Saarbruck 

(Gran(3in) ,  ad  TVettin  et  Manebach  (Schlotheim)  et  ad  TValden- 
burg  Silesiae. 

(Der  vorigen  sehr  verwandt  und  im  Ganzen  so  entsprechend,  dass 
nian  sie  sehr  leicht  fiir  den  untern  Theil  des  Wedels  derselben  Art 

halten  konnte,  wenn  nicht  vollstandige  Exemplare  vorlagen.  Die 
Blattchen  sind  auch  an  den  oberen  Aesten  viel  mehrgenahert,  so  dass 

der  Ausschnitt  spitzwinklig,  nicht  stumpfwinkUg  oder  rundhch  er- 
scheint,  und  an  der  Basis  mehr  verbreitert  langUch  stumpf.  Das 

zweite  Citat  von  Schlotheim  ziehe  ich  hieher,  wohin  es  ofFen- 

bar  eher  als  zu  Pecopteris  pteroides  (Alethopteris  Brogniartii 

Gopp.)  gehort,  aus  den  bei  dieser  Art  angefiihrten  Griinden.  Sowohl 
diese  als  dic  vorige  Art  kommen  der  Pteris  aquilina  der  Jetztwelt 

sehr  nahe.) 

8.   Alethopteris   Grandini   Gopp. 

Al.fronde  bi-  vel  tripinnatifida,  pinnis  alternis  patenti- 
bus,  pinnulis  approxiniatis  basi  connatis  subangustatis  in  me- 

dio  subdilatatis  oblongo-linearibus,  terminali  ovata  obtusa, 
nervis  secundariis  subobliquis  arcuatis  medio  dichotomis  ra- 
mulis  rarius  furcatis. 

Pccopteris   Grandini  Brong.  Prod.   p.57.      Hist.  vcge.t.  foss.   I.   ;:)   286 — 

288.   tab.QY.  fig.\—L 

In  schisto  lithanthracum  ad  Geislautern  prope  Saarbrilck 

(Grandin). 

(Nur  in  einzehien  Bruchstiicken  bis  jetzt  bekannt,  deren  Zusam- 
menhang,  wie  ihren  Unterschied  von  der  Vorigen,  Brongniart 

sehr  entschieden  nachwies.  Letzterer  besteht  vorziigUch  in  der  Form 

der  Blattchen,  die  langUch,  in  derMitle  etwas  verbreitert  und  immer 
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herablaufend  erscheinen.     Die  Blattvvinkel  sind  rund.     Die  Spindel 
ist  iiber  einen  Zoll  dick.) 

9.    Alethopteris   urophylla    Gopp. 

Al.fronde  hi-  tripinnatifida  supernepinnatifida,pinnister- 
minalibus  lineari-longissimis  integris  decurrentibus  pinnulis 

inferioribus  profunde  pinnatifidis  in  pinnulam  linearem  elon- 

gatam  desinentihus  reliquis  pinnulis  connatis  ohlongo -linea- 
ribus  ohtusiusculis  (linea  impressa  saepe  marginatis),  nervis 

secundariis  tenuissimis.  simplicibus  vel  dichotomis  subohli- 

quis. Pecopteris  urophylla  Brong.  hist.veget.foss.  I.  290-  tab.  86.  (Fortasse 

Pecopteris  lonchitica  Brong.  Z.  c  tab.SA.  fig.  1.) 

In  schisto  lithanthracum  ad  Merthyr  Tydwil  Angliae 

(Collectio  Societatis  geolog.  Londinensis)  et  in  schisto  ferruminoso 

formationis  lithanthracis  ad  Konigshiitte  Silesiae  superioris 

(Otto  jun.). 

(Eine  sehr  ausgezeichnete  Art,  die  ich  auch  aus  Oberschlesien  er- 
hielt.  RiicksichtUch  der  verschiedenen  Gestalt  der  Blattfiedern  kommt 

sie  A.  heterophylla,  in  der  Form  der  Blatter  der  A.  lonchitidis  nahe, 
nur  sind  die  letzteren  weit  kiirzer  als  bei  dieser  Art.  AufFallend  aber 

weicht  sie  durch  das  oft  die  Lange  der  iibrigen  Fiedern  erreichende  li- 
nienformige  Endblattchen  ab.  Brongniart  bemerkte  an  seinen 

Exemplaren  einen  regehnassig  eingedriickten  Rand,  den  er  mit  Recht 

auf  sori  marginales  bezieht,  wie  wir  sie  heute  noch  bei  den  Pteris- 
Arten  finden.  Bei  den  schlesischen  Exemplaren  konnte  ich  dies  noch 

nicht  beobachten,  wie  ich  iiberhaupt  nichts  AehnUches  bei  andern 

Arten  zu  sehen  Gelegenheit  hatte.  Riicksichthch  ihrer  Analogie  ahnelt 

sie  zwar  im  Allgemeinen  den  Pteris-krien,  wie  Pteris  caudata, 
weicht  aber  doch  von  allen  mir  bekannten  ausserordentlicli  ab.) 
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10.  Alethopteris  Serlii   Gopp. 

Taf.XXL  Fig.6.7. 

Al.  fronde  hipinnatifida,  pinnulis  oblongis  obliquis  ba- 
sin  versus  dilatatis  decurrentibus  obtusis,  terminali  lanceo- 
lata,  nervis  secundariis  subobliquis  numerosis  tenuissimis 

approximatis  dichotomis  ramulis  subfurcatis. 

Parkins.  Org.  rem.   Vol.  I.  p.  IV.  fig.  Q.      Brong.  Hist.  veget.  foss.  I.  p.  292. 
tab.  85. 

Var. a)  Europaea,  pinnulis  obtusioribus. 

Var. js)  Americana,  pinnulis  acutiusculis. 

In  schisto  lithanthracum  ^  Var.  o-.  ad  Bath  et  JDunkerton 

Angliae  (Serle),  ad  St.  Stephanum  Galliae  (Museum  Argentorat.), 
ad  Charlottenbrunn  Silesiae  (Beinert).  Var.  /?.  ad  Wilkesbarre 

Pensylvaniae  (Cist.). 

b.    Pinnulae    margine    dentatae. 

11.   Alethopteris   marginata   Gopj?. 

Al.fronde  bipinnatifida ,  pinnis  sessilibus  subpatentibus 

profunde  pinnatifidis,  pinnulis  contiguis  oblojigis  obtusiuscu- 

lis  basi  decurrente  inter  se  unitis  undulato  - sinuatis  emargi- 
natis,  terminali  oblongo-lanceolata  obtusa,  rhachibus  nervis- 

que  mediis  asperis,  nervis  secundariis  tenuissimis  e  nervo  me- 
dio  angulo  recto  exeuntibus  subsimplicibus. 

Pecopteris  marginata  Brong.  Procl.    p.  57.      Hist.  vegct.  foss.   I.  p.  291. 

tab.  87. 

Inschisto  lithanthracum  ad  Alais  Galliae. 

(Eine  sehr  ausgezeichnete  Art,  clie  auch  dadurch  noch  sehr  von 
alleii  iibrigen  abweicht,   dass  die  letzten  Fiederblattcheii  der  Fiedern 
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unmittelbar  auf  der  allgemeinen  Spindel  befestiget  sind,  was  wirfast 

nur  bei  einigen  Arten  von  Neuropteris  beobachteten.) 

12.   Alethopteris  crenulata  Gopp. 

Al.  fronde  pinnata  (bipinnata?),  pinnulis patentissimis 

approximatis  ohlongis  obtusis  basi  coalitis  undulatis  plicatis 

crenulato-emarginatis,  nervis  secundariis  dichotomis  sub- 
obliquis. 

Pecopteris  crenulata    Brong.  Prod.   p.  57.       Hist.  veget.  foss.    I-    p.  300. 
tab.87.  fig.l. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Geislautern  prope  Saarbrilck 

(Grandin). 
(Nur  in  Bruchstiicken  vorhanden,  die  aber  hinreichend  ihre 

Selbststandigkeit  als  Art  bezeugen.) 

13.    Alethopteris   Serra   Gopp. 

Al.  fronde  tripinnata,  pinnis  pinnulisque  patentibus,  pin- 
nulis  ovatis  obtusisbasi  coalitis decurrentibus  undulatis  emar- 

ginatis,  infimis  in  rhachi  communi  sessilibus  reliquis  maiori- 
bus,  summis  in  acumen  longum  serratum  productis,  nervis  se- 
cundariis  dichotomis  obliquis. 

Pecopteris  Serra  Lindl.  et  Hutt.  //.   tah.  107.  pag.li,  72. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Whitehaven  Angliae  et  ad 

Waldenburg  Silesiae. 

(Durch  die  in  der  Diagnose  angegebene  BeschafFenheit  der  der 

Hauptspindel  nachstbefindhchen  Fiederblattchen,  die,  auffallend  gros- 
ser  als  die  andern,  auf  derselben  zu  sitzen  scheinen,  sehr  ausgezeichnet. 

DieFiedern  bestehen  aus  20 — 25  Blatterpaaren,  die  an  der  Basis  mit 
einander  verbunden  gegen  die  Spitze  immer  weniger  tief  getheilt  sind, 

so  dass  das  Ende  wie  ein  tiefgesagtes  lanzettformiges  sehr  verschma- 
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lertes  Blattchen  aussieht.     Der  von  Lindley  gewahlte  Name  ist  da- 

her  sehr  passend.) 

**  Frons  hipinnata,  pinnuUs  hasi  plerumque  liheris  utrinque  planis,  nervis 

secundariis  e  nervo  medio  angulo  acuto  egredientihus  dichotomis, 

ramuJis  simplicihus  furcatisve. 

a.    Nervi   secundarii    ramulis   simplicihus   rectius culis. 

14.    Alethopteris   Ottonis    Gopp. 

Taf.  XXXVII.  rig.3.4. 

Al.fronde  bipinnata,  pinnis  pinnulisque  suhpatentibus, 

pinnulis  aeque  distantihus  lanceolatis  acuminatis  integris 

basi  liberis  apicem  versus  decrescentibus  confluentibus,  nervo 

medio  excurrente,  nervis  secundariis  obliteratis. 

In  saxo  arenario  formationis  lithanthracis  ad  Wielun 
Poloniae. 

(Herr  Medicinalrath  und  Professor  Dr.  Otto,  dem  die  fossileFlora 

dieses  Landes  schon  so  viele  Entdeckungen  verdankt,  theilte  mir  diese 

ausgezeichnete  Art  mit,  die  auf  einem  sehr  harten,  aber  grobkornigen 

Sandstein  aufliegt.  Die  allgemeine  und  besondere  Spindel  sind  tief 

gerinnt,  steif,  in  sjDitzem  Winkel  wie  die  Blattchen  abstehend,  wo- 

durch  die  Pflanze  ein  ganz  cigenthiimhches,  allzuregehnassiges  und 

daher  steifes  Ausschen  erhalt.  Die  lanzettformigen,  gleich  von  einan- 

der  abstehenden  zugespilzten  Blattchen  unterscheiden  sich  von  dem 

Steiue  nur  durch  eine  etwas  dunkelbraunereFarbung,  woraus  ich,  wie 

auch  aus  der  undeutUchen  Beschaffenheit  derNerven,  schliesse,  dass 

wir  nur  den  Abdruck  der  obern  Seite  vor  uns  sehen.  Fig.  2.  hegt  auf 

der  anderen  Seite  des  Steines,  und  ist  wahrscheinHch  die  Spitze  einer 
Blattfieder  unserer  Pflanze. 

Im  Aeusseren  kommt  sie  der  Folgenden  nahe,  unterscheidet  sich 

jedoch  auffallend  durch  die  in  der  Diagnose  angegebenen  Charaktere. 
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Doch  veranlasste  uns  diese  Aehnlichkeit,  sie  zu  Alethopteris  zu  brin- 
gen,  wozu  wir  sonst  bei  dem  Fehlen  der  Seitennerven  kaum  berechti- 

get  gewesen  seyn  diirften.  Andere  Exemplare,  die  ich  spater  aus  der 

benachbarten  Gegend  des  oben  genannlen  Fundortes,  aus  Kreuzburg, 
durch  den  Hrn.  Kreisphjsikus  Dr.  Mejer  empfing,  zeigten  ebenfalls 
keine  Nerven.) 

15.   Alethopteris  Phillipsii  Gopp. 

Al.fronde  bipinnata,  pinnis  patentibus,  pinnulis  integris 

oblongo -linearibus  subarcuatis  acutis  subremotis  basi  subde- 

currente  unitis  rhachin  marginantibus,  nervis  secundariis  di- 
chotomis  e  nervo  medio  excurrente  angulo  acuto  egredienti- 
bus,  ramulis  divaricatis. 

Pecopteris  Phillipsii   Brong.  Prod.  p.  57.       Hist.  veget.  foss.    I.    p.  304. 
tab.  109.  fig.  1. 

In  formatione  oolithica  ad  Scarborough  Angliae  (Wil- 
liamson). 

(Zeigt  im  Aeusseren  wohl  einige  Aehnhchkeit  mit  Cyathea, 
kann  aber  eben  so  gut  zu  Pteris  gerechnet  werden,  wofiir  die  nicht 
bis  auf  den  Grund  freien ,  sondern  an  der  Basis  etwas  herablaufenden 

Fiederblattchen  noch  mehr  zu  sprechen  scheinen.) 

16.   Alethopteris  Whitbiensis  Gopp. 

Al.  fronde  bipinnata,  pinnis  patentibus ,  pinnulis  inte- 

gris  lanceolato  -acuminatis  falcatis  hasi  liberis  approximatis, 
nervis  secundariis  dichotomis  e  nervo  medio  excurrente  an- 

gulo  acuto  egredientibus  ramulis  subinflexis  secundis. 

Pecopteris  TVhitbiensis  Lindl.et  Hutt./os5.F/.   //,   tab.\34.  p.144: — ^146. 

/3)  Brongniartii,    pinnulis  maioribus  latioribus,   nervis 
secundariis  dichotomis ,   ramulis  furcatis. 
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Peco-pteris  Whitbiensis  Brong.  Prod.  p.  67.     Hist.  veget.  foss.   I.  p.  321. 
tab.  109.  f[g.2,3,4. 

Pecopteris  tenuis  Brong.  Hist.  vegct.foss.  I.   p.322.   tab.  110.  fig.  3,4:. 

In  nodulis  argillaceis  ferruminosis  formationis  oolithi- 

cae  ad  Cloughton  prope  Scarborough  Angliae.  yS.  informatio- 
ne  oolithica  inferiori  ad  TVhitby  et  Scarhorough  (Williamson 

et  Murray)  (Mus.  Societ.  Philos.  York.). 

(Die  Form  /?.,  die  Lindley  und  Hutton  unbediugt  zu  der 

vorliegenden  Art  ziehen,  weicht  durch  die  weniger  einwarts  gebo- 
genen  nervenreicheren  Blattchen  ab,  indem  hier  die  Nerven  nicht 

blos  zvveitheihg,  sondern  jeder  Ast  noch  abermals  zweigabhg  ist.  Diese 
bedeutende  Abweichung  wlirde  fast  hinreichen,  sie  als  Art  zu  trennen, 

wenn  nicht  allem  Anschein  nach  alle  von  Brongniart  abgebildeten 
Formen  den  iinteren  Theilen  des  Wedels  augehortcn,  wo  die  Blattchen 

breiter  sind  und  haufig  dann  auch  mehr  Nerven  zu  enthalten  pflegen. 

Lindle  j's  Abbildung  stellt  die  Spitze  eines  Wedels  dar.  Von  dieser 
lasst  sich  Pecopteris  tenuis  Brong.  aus  der  OoUthformation  von 
Bornholm  und  Whitby  in  Yorkshire  nach  der  von  Brongniart 

geUeferten  Abbildung  und  Beschreibung  nicht  unterscheiden,  wie 

auch  Letzterer  selbst  vermuthet.) 

17.   Alethopteris  Beaumontii  Gopp. 

Al.fronde  bipinnata?  pinnulis  integris  rectis  ovato-lan- 
ceolatis  acutiusculis  basi  liberis  approximatis,  nervis  secun- 

dariis  dichotomis  e  nervo  medio  evanescente  angulo  acuto  ex- 
euntibus,  ramis  bi-  vel  trifurcatis  flexuosis. 

Pecopteris  Beaumontii  BronQ.  Hist.  vegct.foss.  I.  p.323.  tab.  112.  fig.3. 

In  schisto  lithanthracumformationis  Lias  dictae,Alpium 

prope  Petit-Coeur  (Ehe  de  Beaumont). 

(Zwar  nur  in  einem  kleinen  Bruchstiicke  vorhanden,  aber  von 
roi.xvn.  suppi.  39 
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der  vorigen  vervvandten  Art  durch  die  geraden,  fast  spitzen,  nicht 

sichelforinigen  spitzigen  Blattchen,  so  wie  durch  die  zahlreicheren  sich 

mehrfach  gabhg  verzweigcnden  Nerven  verschieden.) 

18.   Alethopteris   nebbensis   Gopp. 

Al.fronde  hipinnata? ,  pinnulis  integris  ovatis  acutis  ap- 
proximatis  hasi  liheris,  nervis  secundariis  dichotomis  e  nervo 

medio  excurrente  angulo  suhacuto  egredientihus,  ramulis  re- 
ctis  suhparallelis. 

Pecopteris  ?iebbensis  Bron^.  Prod.  p.  57.     Hist.veget.foss.  I.  p.299 — 300. 

tab.9^.  fig.^. 

Filicites  nebbensis  Schouw  manuscript. 

In  formatione  oolithica  Insulae  Bornholm  (Museum  prin- 
cipis  Daniae). 

(Wird  von  Lindley  als  Varietat  zur  Vorigen  gezogen,  von  der 
sie  jedoch  nicht  nur  durch  die  in  der  Diagnose  erwahnte  Form  der 

Blattchen,  sondern  auch  durch  die  Beschaffenheit  der  Nerven  ab- 

weicht,  die  viel  weniger  schief  aus  dem  liauptnerven  hervorgehen, 

und  sich  an  der  Spitze  in  2  parallele  gerade  Seitenaste  theilen.  Volhge 

Entscheiduug  konnen  nur  vollstandigere  Exemplare,  als  Bronguiart 
zu  Gebote  standen,  bringen.) 

19.  Alethopteris  dentata  Gopp. 

Al.frondehipinnata,  pinnis  patentihus ,  pinnulis  appro- 

ximatis  hasi  liheris  inferiorihus  suhfalcatis  ovato -lanceola- 
tis  acutis  apice  dentatis  summis  lanceolatis  acutis  apice  inte- 
gris,  nervis  secundariis  dichotomis  e  nervo  medio  excurrente 

angulo  suhacuto  exeuntihus,  ramulis  suhdivergentihus. 

Pecopteris  dentata  Williamson  in  litteris.  Lindl.  etlAvill.foss.Flora.  III. 

tab.  169.  P.65—SQ. 
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Informatione  oolithica  ad  Gristhorpe-Bay  prope  Scarho- 

rough  Angliae. 

(Diese  von  der  wevmsiiiAtenAleth.  JVhithiensis  darch  die  an  der 

Spitze  gezahnten  und  weniger  sichelfdrinigen  Blatter  abweichende  Art, 

scheint  Neuropteris  ligata  Lindl.  und  Pecopteris  denticulata 

Brong.,  aus  demselben  Fundorte,  noch  naher  zu  stehen.  Brongniart 

(Hist.  veget.foss.  I.  p.  301)  meint,  dass  die  als  Fec.  denticulata  auf 

taf  98.fig.  12.  seines  trefFHchen  Werkes  abgebildeten  Exemplare  mit 

Neuropteris  ligata  Lindl.  et  Hutt.  yb^^.  i^/om.  I.  tab.69.  identisch 

seyen.  Letztere  besitzt  nach  der  eben  citirten  Abbildung  nur  an  der 

Spitze  gezahnte  Blattchen,  einen  gegen  die  Spitze  hin  sich  in  gabelfor- 

mige  Theilungen  auflosenden  Hauptnerven,  mit  zahh'eichen  bogenfor- 

mig  aufsteigenden,  einfach-  und  doppelt-gabUgen  Seitenasten,  weswe- 

gen  sie  von  Lindley  undSternberg  mitRecht  zu  Neuropteris  gebracht 

wurde  (vergl.  S.205  d.W.),  wahrend  beiP.  denticulata  Brong.  der  steif 

bis  in  die  Spitze  auslaufende  Hauptnerve  viel  weniger  schiefe  und  im- 

mer  nur  einfach-gabhge  Seitenaste  ausgiebt,  und  die  Blattchen  sowohl 

an  der  Spitze,  wie  an  der  Basis,  gezahnt  sind.  Ich  halte  daher  P.  den- 

ticulata  mit  der  vorhegenden,  mit  ihr  an  gleichenOrtenvorkommen- 

den,  von  ihr  fast  nur  durch  die  auch  an  der  Basis  gezahnten  Blattchen 

abweichenden  Art  viel  naher  verwandt,  weil  die  Erfahrung  lehrt,  dass 

die  BeschafTenheit  des  Randes  weit  eher  Abanderungen  erleidet,  als 

die  der  Nerven.  Ueberdies  sind  bei  Pecopteris  dentata  nur  die  un- 

terenBlattchen  an  derSpitze  gezahnt,  die  oberen  ganzrandig;  vielleicht 

ist  Pecopteris  denticulata  der  unterste  Theil  des  Wedels,  wclcher 

Vermuthung  die  abgebildeten  Exemplare  wenigstens  nicht  wider- 

sprechen.) 

20.   Alethopteris   insignis  Gopp. 

Al.fronde  hipinnata,  pinnis  patejitibus,  pinnulis  integris 
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lato-lanceolatis  elongatis  obtusis  falcatis  basi  liberis  appro- 
ximatis,  nervis  basi  dichotomis  e  nervo  medio  distincto  excur- 
rente  angulo  subacuto  egredientibus,  ramulis  parallelis. 

Pecopteris  insigjiis  L\nd\.  etHutt.  thefoss.  Fl.  II.  tab.lOQ. 

In  nodulo  argillaceo  ferruminoso  formationis  oolithicae 

ad  Gristorpe-Bay  prope  Scarborough  Angliae  (Murray  et  Wil- 
liamson). 

(Im  Aeusseren  der^.  JVhitbiensis  selir  verwandt,  aber  durch  die 

1  Ya  Zoll  langen,  an  der  Basis  4 — 6  Linien  breiten  Blattchen,  und  die 
fast  horizontaien  Nerven  wohl  verschieden.) 

21.    Alethopteris   longifolia    Sternb. 

Al.  fronde  bipinnata,  pinnis  pinnulisque  patentissimis 

alternis,  pinnulis  elongato-linearibus  obtusis  crenulatis  infe- 
rioribus  basi  liberis  sessilibus  remotis  superioribus  decurrenti- 
bus  approximatis,  nervis  secundariis  basi  dichotomis  e  nervo 
medio  distinctissimo  angulo  subacuto  exeuntibus,  ramulis 

parallelis. 
In  schisto  lithanthracum  cum  Rotularia  saxifragaefolia 

Sternb.  ad  Radnitz  Bohemiae  (Sternberg). 

(Diese  ausgezeichnete,  mehreren  Pteris-  imd  Blechnum-Arlen 

(Pteris  longifolia  Linne)  ahnHche  Art,  mit  1  '/2  Zoll  langen  und 
nur  4  Linien  breiten  Blattchen ,  so  wie  die  folgende,  erlaubte  mir  der 

Herr  Entdecker  schon  gegenwartig  hier  erwahnen  zu  diirfen.  Sie 
wird  auf  der  36sten  Tafel  des  7ten  und  8ten  Heftes  der  Flora  der  Vor- 

welt  abgebildet  zu  finden  seyn.) 

22.   Alethopteris   flexuosa   Sternb. 

Al.fronde  bipinnata?  rhachi  flexuosa ,  pinnulis  subpa- 
tentibus  approximatissimis  integris  lato -linearibus  obtusis- 
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simis  basi  decurrente  inter  sese  unitis,  nervis  dichotomis  e  ner- 

vo  medio  excurrente  angulo  acuto  egredientihus,  ramulis  sub- 
parallelis  subfurcatis. 

In  saxo  arenario  Keuper  dicto  adpagum  Reindorf  prope 
Bamberg  (Comes  de  Miinster). 

(Zwar  nur  in  Bruchstiicken  vorhanden,  die  aber,  wie  auch  aus 

der  Diagnose  erhellt,  auf  eine  sehr  ausgezeichnete  Art  schliessen  las- 

sen.  Sie  wird  auf  der  32sten  Tafel,  Fig.  1.  und  2.  des  7ten  und  8ten 
Heftes  der  Flora  der  Vorwelt  erscheinen.) 

23.  Alethopteris  fastigiata  Sternb. 

Al.fronde  bipinnata? ,  rhachi  striata,  pinnulis  substrictis 

approximatis  linearibus  acutiusculis  integris  basi  liberis,  ner- 
vis  dichotomis  e  nervo  medio  excurrente  angulo  subacuto 

egredientibus ,  ramulis  divergentihus. 

Alethopteris  fastigiata  Stevnh.  Vers.  Hft.6u.Q.  tab.25.  fig.Sa.  u?id  5b. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Radnitz  (Sternb.). 

(Dicse  in  dem  genannten  Hefte  abgebildete  aber  noch  nicht  be- 
schriebene,  von  dem  verehrten  Entdecker  mir  unter  obigem  Namen 

mitgetheilte  Art  ist  der  Vorigen  ahnUch,  lasst  sich  aber,  wiewohl  sie 

gleichfalls  nur  in  Bruchstiicken  vorhanden  ist,  doch  durch  die  in  der 

Diagnose  hervorgehobenen  Merkmale  leicht  unterscheiden.) 

24.  Alethopteris   aiigustissima   Gopp. 

Al.fronde  bipijinata,  rhachi  str^icta  aculeata?  pinnis  pin- 
nulisque  petiohitis  patentissimis ,  pinnulis  alternis  subopposi- 

tisvelinearibus  pinnatifidis,  laciniis  16 — 20-iugis  subopposi- 
tis  ovatis  ohtusis,  nervis  dichotomis  e  nervo  medio  excurrente 

angulo  subacuto  exeuntibus. 
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Pecopteris  angustissima  Sternb.  Vers.  Hft.2.  p.29.  tab.23.  fig.la.  und 

fig.lb.     Hft.4.  p.l8. 

In  schisto  lithanthracum  Bohemiae  ad  Swina. 

(Eine  sehr  ausgezeichnete  Art,  die  am  passendsten  wohl  mit  einer 
Pteris  der  Jetztwelt  vergUchen  wird.     Ob  die  zu  beiden  Seiten  der 

Spindel  befindlichen  hnienformigen  Fortsatze  Stacheln  genannt  wer- 
den  konnen,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.) 

25.   Alethopteris  similis   Gopp. 

Al.  fronde  bipinnata,  rhachi  profunde  canaliculata,  pin- 

nis  pinnulisque  patentibus ,  pinnulis  alternis  basi  liberis?  ap- 
proximatis  subimbricatis  ovatis  acutiusculis  integris  vel  sub- 
trilobis,  lobis  ovatis  subobtusis. 

Pecopteris  similis  ?)tev nh.  Vers.  Hft.A.   p.l8.     Hft.Su.Q.   tab. 20.  fig.l. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Swina  Bohemiae. 

(Scheint  zwar  der  Vorigen  sehr  verwandt,  unterscheidet  sich  je- 
doch  durch  die  angegebenen  Kennzeichen  mehr  als  hinlanghch  von 
derselben.) 

26.  Alethopteris   adiantoides  Gopp. 

Al.  fronde  bipinnata,  pinnis  pinnulisque  patentissimis, 

pinnulis  aequalibus  integris  alternis  approximatis  obovatis 

hasi  dilatata  sessilibus,  terminali  in  petiolum  attenuata,  ner- 

vis  secundariis  dichotomis  e  nervo  medio  excurrente  angulo 

subacuto  egredientibus. 

Pecopteris  obliqua  Lindl.  et  Hutt./o55. -F7.  /.   tab.SS.  /p.  111,  112. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Bensham  Angliae. 

(Die  Pflanze  erhalt  durch  die  Regelmassigkeit  der  einzelnen  Blatt- 
chen  ein  ausserst  gefalhges  Aussehen.     Die  Blattchen  sind  nach  oben 
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etwas  verbreitert  mit  abgerundeter  Spitze,  nach  unten  schwach  ver- 
schmalert  mit  der  nichtherablaufendenBasis  aufsitzend.  Dieverkehrt- 

eiformige  Gestalt  der  Blattchen  tritt  am  entschiedensten  in  dem  End- 
blattchen  hervor,  welches  in  einen  Stiel  verschmalert  ziemhch  weit 

hervorragt.  Zuweilen  ist  dasselbe  doppelt  vorhanden,  dann  aber  auch 
um  die  Halfte  kleiner,  wie  wir  dies  auch  in  der  Jetztwelt  beobach- 
ten,  wodurch  der  von  Andern  und  von  mir  schon  mehrfach  erwahnte 

Satz,  dass  in  der  Vorwelt  dieselben  Vegetationsgesetze  wie  in  der 

Jetztwelt  obwalteten,  neue  Bestatiguug  erhalt.) 

27.  Alethopteris   Meriani  Gopp. 

Al.  fronde  —  ?  pinnulis  aequalihus  patentibus  integris 

alternis  approximatis  contiguis  elliptico-oblongis  sessilibus 
hasi  liberis,  nervis  secundariis  dichotomis  tenuissimis  e  nervo 

medio  excurrente  angulo  suhacuto  egredientihus. 

Pecopteris  Meriani  Brong.  Prod.   p.6l.      Hist.  veget.  foss.  I.  p.  289- 

tab.  91.  fig.  5. 

In  marga  formationis  Keuper  dictae  ad  Neuewelt  prope 
Basileam  Helvetiae  (Merian). 

(Wiewohl  der  ungewohnliche  Fundort  eine  ausgezeichnete  eige- 
ne  Art  vermuthen  lasst,  so  waren  vollstandigcre  Exemplare  zur  Be- 
griindung  derselben  doch  sehr  wiinschenswerth.) 

28.   Aletpiopteris  Sauveurii   Gopp. 

Al.fronde  hipinnata,  pinnis  pinnulisque  patentihus,  pin- 
nulis  integris  hasi  suhconnatis  ohtusissimis,  terminali  magna 
ohlonga  ohtusa,  nervis  secundariis  dichotomis  e  nervo  medio 

angulo  acuto  egredientibus. 

Pecopteris  Sauveurii  Bvon^.  Hist.  vegct.foss.   I.  p.2Q9.   tab.93.  fig.5. 
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Pecopteris  nervosa  var.a.macro-phylla  et  var.fi.  microphylla  Brong.i/z.sL 
veget.foss.  I.  p.297,  tab.95.  fig.1.2. 

Pecopteris  heterophylla  Sauveur  Mss.  Lindley. 

Iji  schisto  lithanthracum  ad  Leodium  Belgii  (de  Sauveur). 

P.  nervosa  var.  a.  ad  Saarhriick  (Mus.  Argentor.  n.  P.  48),  var.  /3. 

ad  Ringley  Angliae. 

(Wahrscheinlich  gehort  hieher  auch  die  auf  derselben  Tafel 

Fig.  1 — 2.  unter  dem  Namen  Pecopteris  nervosa  abgebildete  Art, 

die  wenigstens  von  der  auf  Tafel  94.  befindhchen  entschieden  ab- 
weicht.) 

29.   Alethopteris   nervosa   Gopp. 

Al.fronde  bi-  vel  tripinnata,  pinnis  pinnulisque  subpa- 

tentibus,  pinnulis  integris  ohliquis  ohlongo-lanceolatis  basi 
dilatata  decurrentihus  connatis  rhachin  late  marginantibus, 

terminali  ovata  vel  lineari-ohlonga,  inferiore  suhhiloha,  ner- 
vis  secundariis  distinctissimis  dichotomis  e  nervo  medio  an- 

gulo  acuto  egredientihus,  ramulis  inferioribus  suhfurcatis  su- 
perioribus  simplicibus. 

Pecopteris  nervosa  Brong.  var.  y.  oblongata  exclus.  var.  a.  et  yS.  Hist. 

veget.foss.  I.  p.297.  tab.94.  Lindl.  et  Hutt. /055.  FZ.  //.  tab.94:. 

p.  35—36. 

In  schisto  lithanthracum  ad  LeodiumBelgii  (Davreux),  ad 

Bensham  Angliae  et  ad  IValdenburg  et  Konigshiitte  Silesiae. 

(Das  Aeussere  dieser  Art,  die  stark  gezeichneten  Nerven,  die  her- 
ablaufenden  undconvexenFiederblattchen  erinnern  an  die  Verwandt- 

schaft  mit  der  ersten  Abtheilung  dieser  Gattung,  doch  weicht  sie  durch 

die  schiefe  Richtung  der  Fiedern  und  Nerven  der  Fiederblattchen  auf- 

fallend  ab.  Nach  dem  Vorgange  Lindley's  betrachte  ich  die  von 
Brongniart  unter  «.  und  fi.  vereinigten  Formen  als  von  der  vorlie- 
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genden  verschieden,  und  ziehe  sie  zu  der  Vorigen,  mit  welcher  sie 

unstreitig  in  hohem  Grade  iibereinstimmen.) 

oO.  Alethopteris  muricata  Gopp. 

Al.frondebi-  veltripinnata,  pinnis  pinnulisque  patenti- 

bus,  pinnulis  summis  ovato-lanceolatis  acuminatis  approxi- 

matis  basi  subdecurrentibus,  inferioribus  remotisplus  minusve 

irregulariter  pinnatifidis  laciniis  ovatis  acutis,  nervis  se- 

cundariis  dichotomis  e  nervo  medio  angulo  subacuto  egredien- 

tibus,  ramulis  simplicibus  furcatisve. 

Pecopteris  muricata  Brong.  Hist.vegct.foss.  I.   tab.  97. 

Pecopteris  incisa  Sternb.  Fers.  Hft.  4-  p.  XX. 

Pecoptcris  laciniata  Lindl.  et  Hutt,  //.   tab.l22.  p.lll. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Jarrow  Angliae,  ad  Schatz- 

lar  Bohemiae,  ad  Kdnigshiitte  et   VFaldenburg  Silesiae  fre- 

quens. 

[F.  laciniata  Lin-dl.  glaube  ich  unbedenklich  za  unserer  Pflanze 

ziehen  zu  konnen,  deren  Eeschreibung  Brongniart  bis  jetzt  noch 

nicht  lieferte.  Von  der  Vorigen,  der  sie,  wenn  man  namentHch  End- 

fiedern,  die  wenig  eingeschnitten  sind,  vor  sich  sieht,  sehr  ahnhch 

erscheint,  unterscheidet  sie  sich  schon  bei'm  ersten  AnbHck  durch  den 
viel  laxeren  Habitus,  die  sparrig  horizontal  nicht  in  spitzen  Winkeln 

abstehenden  Aeste,  die  auch  in  den  oberen  Aesten  nur  unvollkommen 

herablaufenden  immer  flachen,  nicht  convexen,  auf  beiden  Seiten  un- 

gleich  eingeschnittenen  Biattchen  uud  die  nicht  so  hervorstehenden 

Nerven.  Verwandt  istsie  auchdcr Sphenopteris  acutaBrong.(Aspi- 

dites  acutus  Gopp.),  aber  namentHch  durch  die  geringere  Zahl  der 

Nerven  und  die  auf  beiden  Seiten  ungleichen  Blattlappen  leicht  zu  er- 

kennen.  Der  Filicites  muricatus  Schloth.,  Nachtr.  zur  Petrefac- 

tenk.  p.409.  Tlora  der  Vorwelt  p.55,56.  tab.l2.  fig.21,22,  so  wie  die 
Voi.xrii.  suppi.  40 
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darauf  gegriindete  Fecopteris  muricata  Sternb.  Vers.  Hft.  4.  p.  18, 

19,  gehoren  zu  Sphenopteris  acuta  Brong.;  Pecopteris  incisa 

Sternb.  l.c.  hingegen,  wie  ich  mich  durch  Ansicht  der  Original-Exem- 
plare  iiberzeugte,  zu  Alethopteris  muricata  Gopp.) 

h.    Nervi  secundarii   dichotomi,    ramiLlis  furcatis    arcuato- 

flexuosis. 
31.  Alethopteris  Bucklandii  Gopp. 

Al.fronde  hipinnata,  pinnis  pinnulisque  suhpatentihus, 

pinnulis  integris  ohlongo-linearihus  ohtusis  usque  ad  hasin 
dilatatam  distinctis,  terminali  confluente  ohcordata ,  nervis 

secundariis  dichotomis  e  nervo  medio  excurrente  angulo  acuto 

egredientihus ,  ramulis  furcatis. 
Pecopteris  Bucklandii  Brong.  Prod.  p.  56.      Hist.  veget.  foss.  I.  p.  319. 

tab.  99.  fig.  2. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Camerton  prope  _B«^/2  (Buck- 
land). 

(Die  Unvollstandigkeit  des  Exemplars  lasst  es  unentschieden,  ob 

der  Wedel  nicht  vielleicht  dreifach-gefiedert  gevvesen  seyn  diirfte.) 

o2.  Alethopteris  Brongniartii  Gopp. 

Al.fronde  hipinnata,  pinnis  pinnulisquepatentihus,  pin- 

nulis  integris  ovato-ohlongis  apice  rotundatis  hasi  dilatata 
sessilibus  utrinque  rotundatis,  infima  cuiusque  pinnae  rhachi 

communi  partim  vel  tota  hasi  inserta,  nervis  secundariis  e 

nervo  medio  excurrente  angulo  acuto  egredientihus ,  ramulis 

furcatis  flexuosis. 
Pecopteris  pteroides  Brong.  Prod.   p.  57.      Hist.  veget.foss.  I.  p.  329. 

tab.  99.  fig.l. 

In  schisto  lithanthracum  ad  SanctumStephanumGalliae; 

ad  Alhendorf  Silesiae  (Bocksch). 
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(Der  vorigen  Art  sehr  verwandt,  aber  abweichend  durch  die  iu 

der  Diagnose  angegebene  BeschafFenheit  der  Blattchen  und  der  Ner- 

ven,  so  wie  durch  den  verschiedenen  UrspruDg  des  Mittehierven ,  der 

hier  nicht,  wie  dies  gewohnhch  der  Fall  ist,  unmittelbar  aus  der  Spin- 

del,  sondern  einige  Linien  iiber  derselben  aus  den  Seitenzweigen  ent- 

steht,  wie  Brongniart  noch  bei  Fecopteris  ovata,  punctulata 

und  gigantea  beobachtete.  Ob  dies  wirkHch  eine  unter  allen  Um- 

standen  sich  gleich  bleibende  oder  nur  eine  zufalhge  EigenthiimHch- 

keit  ist,  lasse  ich  unentschieden.  AIs  alleiniges  Kennzeichen  ware  es 

meiner  Meinung  nach  wohl  nicht  im  Stande,  zwei  iibrigens  mit  einan- 

der  ganz  iibereinstimmende  Arten  zu  unterscheiden.  Brongniart 

citirt  zu  dieser  Art  Schlotheim's  Flora  der Vorwelt,  taf. XIV.  fig. 21 . ; 
die  daselbst  abgebildete  Form  hat  aber  herablaufende  durch  rundliche 

Winkel  getrennte  Blattchen,  und  gehort  hochst  wahrscheinlich  zu 

Alethopteris  aquilina  Gopp.  [Siehe  S.298]). 

33.  Alethopteris  ovata  Gopp. 

Al.frondebipinnata,  pinnis  pinnulisque  patentihus,  pin- 

nulis  integris  ovatis  ohtusissimis  basi  dilatata  sessilihus  lihe- 

ris,  infima  cuiusque  pinnae  rhachi  communi  dimidia  parte  vel 

tota  hasi  inserta,  nervis  secundariis  dichotomis  tenuissimis  e 

nervo  medio  angulo  acuto  exeuntihus ,  ramulis  furcatis. 

Pecopteris  ovata  Brong.  Prod.  p.  58.      Hist.  vrget.  foss.  I.  p.  328.   tab. 

107.  fg.  4. 

In  scliisto  lithanthracum  ad  Sanctum  Stephanum  Galliae; 

ad  Waldenhurg  Silesiae. 

(Der  Vorigen  zwar  verwandt,  aber  durch  die  an  der  Basis  ver- 

breiterten  Blattchen  schon  im  Aeussern  sehr  abweichend.) 
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34.    Alethopteris  Cistii   Gopp. 

Al.fronde  hipinnata,  pinnis  pinnulisque  patentihuSy  pin- 

nulis  integris  ohtusissiniis  ovato-ohlongis  hasi  dilatata  sessi- 
lihus  liheris,  terminali  ahhreviata  elliptica  vel  suhrotunda,  in- 

fima  rhachi  pinnarum  inserta ,  nervis  secundariis  dichotomis 

tenuihus  e  nervo  medio  angulo  acuto  egredientihus ,  ramulis 

furcatis. 
Pecoptcris  Cistii  Brong.  Hist.  veget.foss.  I.  p.  330.  tab.  106-  fig.  1.2. 

In  schisto  lithanthracum ;  Yig.i. ad  TVilkesharre Pensylva- 
niae  (Cist),  Fig.  2.  ad  Dunkerton  prope  Bath  Angliae  (Biickland, 
Mus.  Oxford). 

(Diese  Art  ist  gewiss  voii  der  Vorigen  verschieden,  doch  halt  es 

schwer,  die  Merkniale  nach  den  vorliegenden  Exemplaren  nachzu- 
weisen.  Sie  bcstehen  fast  nur  in  der  verschiedenen  Insertionsweise 

der  der  Spindel  zunachst  stehenden  Fieder.  Da  ich  aber  iiberzeugt 

bin,  dass  bei  vollstandigerem  Zustande  der  Exemplare  sich  noch  mehr 

charakteristische  Kennzeichen  ergeben  werden ,  behalte  ich  sie  eben 

so  wie  die  beiden  folgenden  bei.  Die  in  der  Diagnose  angegebene  Be- 
schaffenheit  der  Endpinne  hat  in  diagnostischer  Hinsicht  keinen 

Werth,  weil  dieser  Theil  bei  dem  Wedel  der  vorigen  Art  nicht  erhal- 
ten  ist.) 

o5.    Alethopteris   Sulziana  Gopp. 

Al.fronde  hipinnata,  pinnis  pinnulisque  patentihus  con- 

fertis,  pinnulis  ovatis  memhranaceis  integris  apice  rotunda- 
tis  hasi  liheris  rhachi  adnatis,  nervo  medio  apice  dichotomo, 

nervis  secundariis  ohliquis  suhflexuosis  dichotomis ,  ramulis 

furcatis  divaricatis. 
Pecopteris  Sulziana  ̂ von^.  Hist.vcget.foss.  I.  p.S25-  tab.  105.  fig.4. 
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In  saxo  arenario  variegato  prope  Sulzbach  Alsatiae  (Mus. 

Argentor.). 

(Nach  Brongniart  ist  diese  Art,  welche  allerdings  diirch  ihre 

zarte  Structur  und  die  eben  angegebene  Vertheilungsweise  der  Nerven 

von  den  verwandten  abweicht,  dem  bunten  Sandstein  eigenthumhch. 

Riicksichthch  der  Gestalt  der  Blattchen  kommt  sie  der  Cyath.  Oreo- 

pteridis  nahe.) 

SQ.  Alethopteris  Defrancii  Gopp. 

Al.fronde  bipinnata,  pinnis  inferioribus  pinnatis  supe- 

rioribus  pinnatifidis  decurrentibus  pinnulisque  patentibus, 

pinnulis  integris  ovato-oblongis  obtusis  basi  dilatata  rhachi 

adnatis,  terminali  oblongo-ovata  obtusissima,  nervis  secun- 
dariis  dichotomis  tenuissimis  e  nervo  medio  subevanescente 

angulo  acuto  egredientibus,  ramulis  saepe  bis  furcatis  quan- 

doque  anastomosantibus? 

Pecopterts  Defrancii  Brong.  Proc?.  p.58.     Hist.  veget.foss.  I.  p.325. 

tab.  111. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Saarbriick  (Mus.  Argentor. 

n.  K.  99.  Collect.  Defrancii). 

(Brongniar  t  theilt,  wie  schon  oben  ervvahnt(S.59),  dieGattung 

Pecopteris.  Die  gegenwartige  iVrt  zieht  er  zu  den  Neuropterides, 

womit  allerdings  der  vor  der  Spitze  fast  verschwindende  Mittelnerve 

und  die  schief  aufsteigenden  mehrfach  gabhgen  Seitennerven  sehr 

iibereinstimraen ;  doch  sind  die  Blattchen  mit  ihrer  ganzen  Breite  auf- 

sitzend,  und  nicht  wie  bei  Neuropteris  nur  durch  den  Mittehierven 

an  der  Spindel  befestiget.  Die  Abbildung  auf  taf.  112.  fig.  1.  gehort 

gewiss  nicht  zur  vorhegenden,  und  ist  wahrscheinhch  eine  andere  Art, 
wie  aus  der  verschiedenen  Gestalt  der  Blattchen  und  Nervenverthei- 

lung  hervorzugehen  scheint.) 
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37.   Alethopteris  Nestleriana  Gopp. 

Al.fronde  hipinnata,  pinnis  pinnulisque  patentibus,  pin- 
nulis  integris  ohlongis  hasi  contractis,  infima  cuiusque  pinnae 

sequentihus  multo  longiore  margine  crenulata,  ner^vis  secun- 
dariis  dichotomis  e  nervo  medio  valde  notato  angulo  suhacuto 

egredientihus  tenuissimis ,  ramulis  furcatis. 

Pecopteris  Nestleriana  Bvong.  Hist.veget.foss.  I.  p.527.   tab.il2.  fig.4:.' 

In  schisto  lithanthracum   ?  (Mus.  Argentor.  no.  Q.  148). 

(Der  Vorigen  abnlich,  aber  darch  die  scbmaleren  an  der  Basis 

etwas  zLisammengezogenen  und  nur  mit  dem  mittleren  Tbeile  fest- 

sitzenden  Blattcben,  die  sehr  feinen  und  nur  wenig  schiefen  Seiten- 

und  deutlich  bis  an  die  Spitze  auslaufenden  Mittelnerven  verschieden.) 

o8.  Alethopteris  sinuata  Brong. 

Al.fronde  hipinnata,  pinnis  pinnulisque  patentibus,  pin- 

nulis  obliquis  ovato-ohlongis  crenulato-sinuatis  undulato-pli- 

catis  subimhricatis,  inferioribus  liheris  superioribus  hasi  con- 
natis,  nervulis  tenuissimis  e  nervo  medio  distincto  angulo 

acuto  exeuntibus  obliquis ,  ramulis  furcatis. 

Pecopteris  siiiuata  Bvon^.  Hist.veget.foss.   I.  p.296.   tab.93.  fig.5. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Saarhrilck?  ad  fValdenhurg 
Silesiae. 

(Diese  ausgezeichnete  treu  abgebildete  Artbabe  ich  auch  auf  schle- 
sischen  Scbiefern  in  zieraUch  vollstandigen  Exemplaren  gefunden.  Die 

Spindel  ist  rundbch,  die  durch  ibren  wellenformigen  gefalteten  buch- 

tigen  Rand  von  allen  mir  bekannten  fossilen  Farrn  abweichendenFie- 
derblattcben  sind  nicht  herablaufend.  Die  Nerven  ausserst  zart.  Mit 

Pecopteris punctulata  und gigantea,  womit  sieBrongniart  ver- 
gleicht,  hat  sie  meiner  Meinung  nach  ausserst  wenig  Aehnlichkeit.) 
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XXI.   CYATHEITES  Gopp. 

Frons  hi-  veltripinnatifida  velpinnata.  Nervi  secunda- 

rii  e  nervo  medio  excurrente  angulo  recto  vel  suhrecto  egre- 

dientes,  dichotomi,  rectiusculi,  ramulis  plerumque  simplici- 

hus  raro  furcatis.  Sori  indusiati,  rotundi,  nervorum  divisu- 
rae  insidentes,  biseriales.    Indusium  apice  dehisccns. 

(Im  AUgemeinen  stimmen  zwar  die  zu  den  Cyatheaceae  geho- 
renden  Farrn  darin  iiberein,  dass  sie  entvveder  einfache  oder  zwei- 

oder  dreigabhge  meistens  auf  dem  bis  an  die  Spitze  auslaufenden  Mit- 
telnerven  nur  wenig  schief  stehende  Seitennerven  besitzen,  doch  giebt 

es  auch  Arten  mit  gefiederten  Seitennerven ,  deren  Aeste  bogenformig 

aufsteigen,  wie  wir  dies  bei  den  Z)z/?Z«zze/i  beobachten.  Hieher  ge- 

hort  unter  andern  Cyathea  sinuata  Hook.  und  als  Mittelform  C.  ca- 

naliculata  W.  Nur  bei  sehr  Wenigen  finden  wir  einfache  Seiten- 
nerven,  wie  z.  B.  Alsophila  procera  v.  Mart.,  A.  compta  v.  Mart., 

doch  kommen  bei  letzterer  hin  und  wieder  schon  gabhge  zum  Vor- 
schein.  Alle  diese  Formen  wiederholen  sich  aber  in  sehr  verschiede- 

nenGattungen,  sodass  esschwer,  ja  fast  unmoglich  seyn  dilrfte,  im 

friichteleeren  Zustande  Cyatheen  nanienthch  von  Pteris  zii  unter- 

scheideii  (vergl.  S.  142u.293).  Man  hat  sich  wohl  auf  den  dreifach- 

gefiederten  Wedcl  berufen,  den  vvir  gewohnhch  bei  den  Cyatheen 

der  Jetztwelt  antreffen,  aber  einerseits  ist  dies  keinesweges  allgemein, 
und  andererseits  als  Kennzeichen  in  der  fossilen  Flora  nicht  brauch- 

bar,  weil  man  sich  hier  nur  zu  oft  mit  unAollstandigen  Exemplaren 

behelfen  muss,  die  iiber  die  Zusammensetzung  des  Wedels  keinen  hin- 
reichenden  AufschUiss  geben.  Unter  diesen  Umstanden  hielt  ich  es 

fiir  zweckmassig,  nur  diejenigen  Arten  zu  Cyatheites  zu  bringen, 
deren  Fruchthaufchen  in  der  Bifurcation  derNerven  sitzen,  wodurch 

sich  die  Gattung  Cyathea  so  sehr  auszeichuet,  und  davon  die  zu  tren- 
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nen,  deren  Fruchthaufchen  auf  einem  Aste  der  Gabel  oder  auf  der 

Mitte  der  Vene  sitzen,  und  vvelche  eine  eigene  der  von  Robert  Brovvn 

aufgestellten  Hemitelia  analoge  Gattung  Hemitelites  bilden. 

Von  den  hieher  gehorenden  13  Arten  komoien  nur  drei  in  jiinge- 

ren,  die  iibrigenin  der  Steinkohlenformation,  und  nur  fiinf  v^on  den 
letzteren  in  Schlesien  vor.) 

*  Fronde  pinnata. 

1.  Cyatheites  Schlotheimii  Gopp. 

C.fronde  bipinnata  vel  tripinnata? ,  rhachi  lata  laevi, 

pinnis  pinnulisque  patentissimis ,  pinnulis  inaequalihus  ap- 
proximatissimis  alternis  lato -linearibus  apice  rotundatis 

usque  ad  basin  distinctis,  nervis  secundariis  simplicibus  vel  di- 

chotomis  e  nervo  medio  substricto  angulo  recto  exeuntibus,  so- 
ris  minutis  in  nervorum  divisura  sessilibus. 

Filicitcs  Cyatheus  Schloth.  Petrefact.  p.  403.     Flora  der  P^orwelt.   tah.  7. 

fig.  11. 
Pecopteris  Schlotheimii  Sternb.  Fers.  Hft.  4.  p.  XFIII. 

Pecopteris  Cyathea  Brong.  Prod.  p.  56.   Hist.  veget.foss.  I.  /9.307-  tab.  101. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Manebach  et  ad  Mordfleck 

Germaniae  (Schlotheim),  et  in  nonnullis  fodinis  Galliae, 

St.Etienne,  St.Pierre  Lacour  (Allovv),  Muse,  prope  Autun 

cum  piscibus  fossilibus  (Bonnard). 

(Diese  ausgezeichnete,  schon  von  Schlotheim  mit  Recht  zu  den 

Cyatheen  gerechnete  Art  weicht  doch  nebst  den  folgenden  v^erwand- 
ten  Arten  durch  die  fast  horizontal  stehenden,  v^ollkommen  ganzran- 
digen,  an  der  Spitze  zugerundeten  Blattchen  von  denen  der  Jelztwelt 

sehr  ab.  In  den  langeren  Blattchen  sind  die  Nerv^en  gabhg,  in  den 
kiirzeren  einfach.    Nur  Polypodium  decussatum  (siehe  Taf.XXIV. 



Beschreibung  der  fossilen  Farrn.  521 

Fig.  3.  d.W.)  zeigt  einige  Aelinliclikeit,  kann  aber  vvegen  seiner  stets 
und  in  jedem  Grossenverhaltnisse  sich  gleich  bieibenden  einfachenSei- 
tennerven  hieher  nicht  gerechnet  werden.) 

2.  Cyatheites  Candolleanus  Gopp. 

C.  fronde  bipinnata  vel  tripinnata? ,  rhachi  lata  laevi, 

pinnis  pinnulisque  patentihus ,  pinnulis  inaequalibus  remotis 

alternis  oblongo-linearibus  basi  subcontractis  distinctis  apice 
obtusis,  nervis  secundariis  dichotomis  e  nervo  medio  distin- 
ctissimo  angulo  subrecto  egredientibus. 

Pecopteris  CandoUiana  Brong.  Prod.  p.56.      Hist.  vegct.foss.  I.   p.305. 

tab.  100.  fig.l. 

Pecopteris  affinis  Brong.  Hist.  veget.foss.  p.306.   tab.  100.  fig.2.3. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Alais  et  ad  Sanctum  Stepha- 
num  Galliae. 

(Diese  Art  lasst  sich  wohl  durch  die  mehr  entfernt  und  weniger 

perpendicular  stehenden,  wie  auch  an  derBasis  etwas  eingezogenen 

Blattchen  von  derVorigen  unterscheiden,  aher Pecopt.  affinis  ist  dem 
C.  Candolleanus  so  verwandt,  dass  ich  nicht  umhin  konnte,  sie  zu 

vcreinigen.  Jene  ist  aus  den  Minen  von  Aiais,  diese  aus  denen  von 

St.  Etienne.) 

o.  Cyatheites  arborescens  Gopp. 

C.fronde  bipinnata  vel  tripinnata,  rhachi  lata  laevi.,  pin- 

nis  elongatis  patentibus ,  pinnulis  approximatissimis  imbri- 

catis  basi  liberis  aequalibus  oblongo-linearibus  abbreviatis 

apice  rotundatis,  terminali  oblonga  maiori,  nervis  secunda- 

riis  subsimplicibus  e  nervo  medio  distincto  angulo  acuto  ex- 
euntibus. 

Filicites  arborescens  '^chloih.  Petrefact.   p.  404.      Flora  dcr  Vorw.   tab.Q. 

fig.  13. 
Voi.xrii.  Suppi.  41 
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Pecopteris  grborescens  Brong.  Prod.   p.  5Q.      Hist.veget.  foss.  I.  p.  310. 

tab.  101.  et  tab.  103.  fig.  1. 

Pecopteris  arborea  Sternb. /^er^.  Hft.4:.  /3.18. 

Pecopteris  aspidioides  Bron^.  Hist.veget.foss.  I.  p.  321.   tab.  112.  fig.2. 

(excl.  synon.  Stcrnbergii.) 

/3)   Platyri-hachis,   rhachi  latissima. 
Pecopteris  platyrrhachis  Brong.   p.Z\2.   tab. 103.  fig.  4,5. 

In  schisto  lithanthracmn  ad  Camerton  prope  Bath  An- 
gliae  (Biickland),  ad  St.  Stephanum  et  ad  Lamure  Galliae  (Elie 
de  Beauiiiont),  ad  Mannehach  (Schlotheim)  et  in  schisto  calcareo 

nigrescente  foetido  formationis  lithanthracis  ad  Ottendorf 
Bohemiae  (Singer). 

(Dem  Cyath.  Schlotheimii  zwar  hinsichtlich  der  horizontalen 
dicht  gedrangt  stehenden  Blattchen  und  im  Habitus  ahnlich,  aber 
doch  verschieden  diirch  die  viel  kleinern  und  einander  sehr  gleichen 

Blattchen,  die  in  ein  langliches  Endblatt  endigen,  so  wie  durch  die 

immer  einfachen  Nerven.  Die  Form  /3  vermag  ich  als  Art  nicht  zu  un- 

terscheiden;  sie  weicht  nur  durch  die  unverhaltnissmassigbreitenSpin- 
deln  ab.  Unter  den  Cyatheen  der  Gegenwart  ist  mir  keine  bekannt, 

mit  der  sie  nur  einigermaassen  passend  verglichen  werden  konnte.) 

4.  Cyatheites  lepidorrhachis  Gopp. 

C.  fronde  tripinnata ,  rhachihus  latis  tuherculis  minutis 

obsitis  asperis,  pinnulis  alternis  patentihus  approximatis  suh- 

imbricatis  ohlongo-linearihus  apice  rotundatis ,  nervis  secun- 
dariis  e  nervo  medio  angulo  suhrecto  exeuntihus  simplicihus 
dichotomisve,  ramulo  uno  alterove  furcatis. 

Pecopteris  lepidorrhachis  Brong.  Hist.  veget.  foss.  I.  p.  313.  tab.  103. 

fig.  1.  5. 
In  schisto  lithanthracum  ad  St.  Stephanum  Galliae  et  ad 

Bruchen  inter  Homhurgum  et  Moguntiam. 
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(In  allen  Theilen,  sogar  in  der  Eigenthiimlichkeit  der  nach  der 

Grosse  der  Blattchen  verschiedenen  Nervenvertheilung,  mit  Cyath. 

Schlotheimii  iibereinstimmend,  aber  dmxh  die  stachhg-rauhe  Spin- 
del  abweichend.  Gewiss  wiirden  sich  bei  vollstandiger  erhaltenen 

Exemplaren  noch  mehrere  Unterschiede  auffinden.) 

5.   Cyatheites  villosus  Gopp. 

C.frondetripinnata,  rhachibus  paleaceis ,  pinnis  pinnu- 

lisque  patentibus  alternis  approximatis ,  pinnulis  subellipti- 

co-linearibus  apice  rotundatis  aequalibus  subtus  dense  palea- 

ceo-villosis,  paleis  setaceis ,  nervis  secundariis  obliteratis. 

Pecopteris  villosa  Brong.  Hist.  vcget.foss.   I.  p.316.  tab.  lOi.  fg- 5. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Camerton  prope  Bath  An- 
gliae  (Buckland). 

(Wiewohl  Nerven  nicht  sichtbar  sind,  bringt  sie  Brongniart 

wegen  ihrer  anderweitigen  Verwandtscliaft  in  die  Nahe  der  folgcnden 

Art.  Durch  die  oben  angegebene  Bescliaffenheit  des  Ueberzuges  dcr 

unteren  Seite  der  Blattchen  ist  sie  sehr  ausgezeichnet  und  weicht  da- 
durch  von  allen  bis  jetzt  bekannten  fossilen  Farrn  ab.  In  dcr  Jetzt- 
welt  finden  wir  bei  mehreren  Cyatheaceae  ahnUche  Bekleidungen, 

wie  z.  B.  bei  Cyathea  villosa  Hbklt.  [Chnoophora  Kaulf.]). 

6.  Cyatheites  Oreopteridis  Gopp. 

C.fronde  bi-  vel  tripinnata,  rhachibus  laevibus,  pinnis 
pinnulisque  subpatentibus  approximatis  alternisque,  pinnulis 

basi  liberis  oblongo -linearibus  apice  rotundatis  utrinque  gla- 
bris,  nervis  secundariis  dichotomis  e  nervo  medio  distincto  an- 
gulo  subrecto  exeuntibus. 

Filicites  Oreopteridis  Schloth.  Petref   p.  407.      Flora  d.  Vorwdt.   tab.  VI. 

fig.  9. 
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Pecopteris  Oreopteridis  Sternb.  /^c/"5.   Hft.A.  p.lQ.     Brong.  ProcZ,  p.56. 
Hist.veget.foss.  I.   p.Sil.  tab.  104:.  fig.2.   tab.  105.  fig.  1,2,3. 

Pecopteris  aspidioides  Sternb.  J^ers.   Hft.A.  p.20.   tab.  50.  fig.5. 

In  schisto  lithantJiracum  Alais  Lardin  Galliae  (Coramu- 
neau  et  Brard),  ad  Radnitz  Eohemiae  (Sternberg),  ad  Manne- 
bach  et  Wettin  (Schlotheim),  ad  TValdenhurg  Silesiae. 

(Kommt  im  Aeusseren  dem  Aspidium  Oreopteris  sehr  nahe,  be- 
sass  aber  vvahrscheinhch  einen  mehr  zusammengesetzten  Wedel,  und 

weicht  bei  nahererBetrachtung  auch  nochdurch  die  bis  zur  Basis  freien 
Blattchen,  so  wie  durch  die  mehr  starren  dichotomen  Nerven  ab.  Mit 

Recht  glaubt  Brongniart  aus  dem  zuriickgerolltenRande  auf  Fructi- 
licationen  schhessen  und  sie  eher  a.u£  Cyathea  als  diui  Pteris  beziehen 

zu  diirfen,  worin  ich  ihm  beistimme,  wievvohl  ich  eben  so  wenig  wie 

er  einen  entscheidenden  Beweis  fiir  die  Richtigkeit  dieser  Behauptung 

zu  Hefern  vermag.  Aus  eigener  Ansicht  des  Originalexemplar's  in  der 
Sammlung  des  Konigl.bohmischenMuseum's  iiberzeugte  ich  mich,  dass 
Pecoptei^is  aspidioides  hieher  zu  rechnen,  aber  Fructificationen  auf 
derselben  nicht  vorhanden  seyen.) 

7.   Cyatheites  Miltoni  Goj^p. 

C.fronde  tripinnata,  rhachi  laevi,  pinnis  pinnulisque 

patentihus  alternis ,  pinnulis  basipaululum  contractis  appro- 
ximatis  ohlongis  obtusissimis,  mediis  sinuatis,  inferioribus 

subpijinatifLdis,fructiferis  longioribus  crenulatis,  nervissecun- 
dariis  dichotomis  trichotomisve  e  nervo  medio  excurrente  an- 

gulo  recto  exeuntibus ,  ramulis  simplicihus  furcatisve. 

Pecopteris  polymorpha  Brong.  Prod.  p.56.  Hist.  vcget.foss.  I.  p.  331, 32. 
tab.  113. 

Pecopteris  Miltoni  Brong.  Prod.  p.  58.    Hist.  veget.foss.  I.  p.  333.  tab.  \  14. 
Filicites  Miltoni  k\:l\s  Antedil.  Phytol.    tab.XIV. 
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In  schisto  lithanthracum  acl  Alais^  Loclhve  et  Herault 

(Macmadou)  Galliae,  ad  El-se-Car  Angliae  (Artis),  ad  Saar- 
briick  (Miis.  Argentor.  no.Q.S.  tab.  114.  fig.8.)  et  ad  Waldenburg 
et  Landshut  Silesiae  (Schottin). 

(Schon  Brongniart  zweifelt  an  der  Verschiedenheit  der  beiden 

hier  zusammengezogenen  Arten,  die  ich  in  ihren  mannigfachen  For- 
men  auch  in  Schlesien  an  den  angezeigten  Orten  zu  beobachten  Gele- 

genheit  hatte.  Die  beiden  Endformen,  die  eine  mit  einfachen,  die 

andere  mit  fiederspaltigen  Blattern,  stehen  allerdings  weit  ron  einan- 

der,  gehen  aber  durch  zahkeiche  Mittelgheder,  die  in  Brongniart's 
Werk  treJBPUch  dargestellt  sind,  in  einander  iiber.  Fructificirende 

Exemplare  habe  ich  bei  uns  noch  nicht  beobachtet,  vermag  also  liber 

die  SteHung  der  Friichte  nichts  naheres  anzugeben.  Brongniart 
vermuthet  ihren  Sitz  auf  einem  der  seithchen  Aeste;  da  dieses  aber  aus 

der  Abbildung  nicht  hervorgeht  und  iiberdies  die  Fruchthaufchen  we- 
niger  deni  Randegenahert  erscheinen,  als  es  sonst  wohl  der  Fall  seyn 
miisste,  so  habe  ich  diese  Art  vorlaufig  nicht  zu  Hemitelia,  sondern 

zwCyathea  gebracht.  Eine  ahnhche  Wandelbarkeit,  riicksichthch 
der  Form  der  Blattchen,  beobachtete  ich  bei  Aspidites  silesicLcus, 

und  Brongniart  in  der  gegenwartigen  Flora  bei  Cyathea  muri- 

cata  Willd.  Von  P.  Miltoni  bildet  Brongniart  noch  einen  spi- 
ralformig  sich  entwickehiden  Wedel  ab,  in  welchem  man  die  dreifa- 

che  Fiederung  desselben  schon  deuthch  erkennen  kann.  Man  ver- 

gleiche  Taf.XXII.  Fig.6,  a.  XXXIV.  Fig.l,  «.u.Z?.  XXXVI.  Fig.8., 
wo  man  ebcnfalls  Aehnhches  abgebildet  findet.) 

8.    Cyatheites   dentatus   GopjD. 

C.fronde  tripinnata,    rhachi  laevi,  pinnis  pinnulisque 

patentibus    alternis,    pinnulis    basi    dilatatis    approximatis 

oblongo-lanceolatis  obtusis,  summis  emarginatis,  inferioribus 
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sinuatis  suhpinnatifidisve,  nervis  secundariis  dichotomis  e  ner- 
vo  medio  excurrente  angulo  subrecto  egredientibus ,  ramulis 

in  laciniis  pinnatis. 

Pecopteris  dentata  Brong.  Hist.  vcget.  foss.  I.  tab.  124.  Lindl.  et  Hutt. 

foss.Fl.  II.  tab.15^.  p.  201—202. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Newcastle  Angliae  et  ad  Char- 
lottenbrunn  Silesiae. 

(Diese  ausgezeichnete  Art,  deren  Beschreibung  wir  von  Brongniart 
noch  zu  ervvarten  haben ,  besitze  ich  auch  mit  rundHchen  Fruchthauf- 
chen,  die  in  der  Gabel  der  Nerven  zu  sitzen  scheinen,  woriiber  ich 

aber  keine  gewisse  Auskunft  zu  erhalten  vermochte.) 

9.  Cyatheites  repandus  Gopp. 

C.frondebipinnata,  rhachilaevi,  pinnispinnulisquepa- 

tentibus  alternis,  pinnulis  ovato-lanceolatis  margine  repando- 
sublobatisr 

Pecopteris  repanda  Sternb.  Vers.  Hft.  4.  p.XX. 
In  schisto  lithanthracum  Bohemiae  ad  Radnitz. 

(Diese,  wie  die  folgende  noch  nicht  abgebildete  Art,  glaube  ich 

wegen  ihrer  Vervvandtschaft  mit  Cyath.  Miltoni  hieher  bringen  zu 

diirfen.  Eine  Abbilduiig  und  genauere  Beschreibung  wird  das  nachste 

oder  das  7te  und  8te  Heft  der  Flora  der  Vorwelt  enlhalten.) 

10.  Cyatheites  unduiatus  Gdpp. 

C.fronde  bi-  tripijinata,  pinnulis  alternis  lanceolatis  sub- 
pinnatifidis  obtusis  subundulatis. 

Pecoptcris  undulata  Sternb.  Vcrs.  Hft.  4.  p.  XX. 

Cum  priore  ad  Radnitz. 

(Ich  hatte  wahrend  meiner  Anwesenheit  in  Prag  eine  Beschrei- 
bungdieser  und  der  vorigen  Art  entworfen,  fand  sie  aber  spater,  als 
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ich  sie  mit  den  vervvandten  Arten  verglich,  nicht  geniigend,  daher 

ich  mich  Ueber  auf  die  friihere  von  Sternberg  gegebene  Diagnose 

beschranke.) 

**    Fronde   pinnatifida. 

11.  Cyatheites   asterocarpoides   Sternb. 

C.frondepimiatifida,  rhachihus  laevibus,  pinnis  profun- 
de  pinnatifidis ,  pinnulis  patentissimis  linearibus  integris, 

nervis  secundariis  e  nervo  medio  crasso  angulo  recto  exeunti- 

bus  dichotomis,  ramulis  furcatis ,  soris  in  furcatione  nervo- 
rum  sessilibusPbiserialibus  indusiatis,  indusio  laceratim  rupto. 

In  saxo  arenario  Keuper  dicto  ad  pagum  Strullendorf 

prope  Bamberg  (Comes  de  Miinster). 

(Dieses  Farrnkraut  vvird  in  dem  7.und  8.  Hefte  des  Versuchs  einer 

geognostisch  -  botanischen  Beschreibung  der  Flora  der  Vor  vvelt  beschrie- 

ben  und  auf  der  32sten  Tafel  Fig.  13.  abgebildet  erscheinen.  Herr  Graf 

Sternberg  theilte  mir  dieAbbildung  desselben  mit,  und  erlaubte  mir, 

schon  jetzt  hier  seiner  erwahnen  zu  diirfen.  Im  Aeusseren  kommt  es,  so 

vdel  man  aus  dem  leider  nicht  gaiiz  vollstandigen  Exemplare  zu  schhes- 

sen  vermag,  mit  den  Polypodien  mit  fiederspaltigcm  Wedel  am  mei- 

sten  iiberein,  doch  weichen  die  Fruchthaufchen  auffallend,  weniger 

die  Nervenvertheikmg,  davon  ab.  Um  den  Mittelnerven  scheint  nam- 

hch  ein  Gefassnetzzu  gehen,  aus  wckhem  parallele  einfache  oder  di- 

chotome  Nerven  sich  gegen  den  Rand  hin  erstrecken,  was,  vvenn  sie 

Fruchthaufchen  triigen,  fiir  Hemitelia  sprechen  wiirde.  Letztere 

sitzen  aber  auf  dem  unteren  Nervenast,  der  die  Verbindung  mit  dem 

nachsten  bewirkt,  v  ielleicht  in  einerGabel,  ahnhch  einer  Cy«^/zm, 

oder  auch  auf  einem  bhuden  Ende,  vvie  bei  Polypodium.  Das  er- 
stere  ist  insofern  wahrscheinhcher,  als  die  Beschaffenheit  des  Sorus 

ganz  deuthch  ein  Indusium  zeigt,   vvie  vvir  es  nur  bei  Cyathea  der 
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Jetztwelt  findeii  konnen.  Es  ist  zum  Theil  sclion,  und  zwar  fast  auf  re- 

gelmassige  Weise,  sternformig  geborsten,  dem  von  Cyathea  Schan- 

schin  Mart.  (C.  oligocarpa  Kunze  in  Poppig's  Herh.  et  Icones  ra- 
rior.plant.  cryptog.  Brasil.  tab.^^.  fig.T.  tauschend  ahnlich.) 

12.   Cyatheites   obtusifolius  Gopp. 

C.  fronde  bipinnata  tripinnatifidave,  pinnulis  profunde 

pinnatifidis ,  laciniis  ovato-linearibus  integris  obtusissimis 
patentibus  subremotis  alternis ,  nervis  secundariis  dichotomis 
e  nervo  medio  excurrente  angulo  acuto  egredientibus ,  soris 
rotundis  biserialibus  in  nervorum  divisura  sessilibus? 

Pecopteris  obtusifolia  Lindl.  et  Hutt./"o55.  FZ.  ///.   tab.158.   p.  16. 

Informatione  oolithica  ad Redcliff-  BayAngliae  (Murray). 

(Williamson,  der  Hrn.  Lindley  diese  Art  mittheilte,  berichtet, 

dass  bei  derselben  die  Nerven  in  keiner  Beziehung  zu  den  soris  zu  ste- 
hen  schienen,  was  sich  aber  ohne  Zweifel  anders  verhalten  diirfte.  In 

dieser  Ungewissheit  bringe  ich  sie  zu  Cyathea,  wiewohl  mir  nicht 

unbekannt  ist,  dass  einige  Aspidien  der  Jetztwelt,  wie  Aspidium 

Thelypteris ,  Oreopteris ,  ahnhche  Nervenvertheikmg  besitzen. 

Die  letzteren  haben  aber  nur  eiuen  doppelt-  die  fossile  Art  aber  hat 
einen  dreifach  fiederspaltigen  Wedel.) 

13.    Cyatheites   acutifolius  Gopp. 

C .  fronde  bipinnata? ,  pinnulis  profundissime  pinnatifi- 
dis,   laciniis  ovato-lanceolatis  integris  acutis  subremotis  al- 
ternis,   nervis  secundariis  dichotomis  e  nervo  medio  excur- 
rente  angulo  acuto  egredientibus. 

Neuropteris  acutifolia  Murray  Manuscript. 

Pecopteris  acutifolia  Lindl.  et  Hutt./os5.  F/.  III.   tab.l57.  p.13 — 14- 
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In  formatione  oolithica  cum  priore  (Murray). 

( Von  der  vorigen  Art  nur  durch  die  nicht  stumpfen,  sondern  spi- 
tzen  Blatter  verschieden.) 

XXII.     HEMITELITES    Gopp. 

Frons  pinnatifida  vel  bipinnatifida,  bi-  vel  tripinnata. 
Nervi  secundarii  e  nervo  medio  excurrente  angulo  recto  vel 

subrecto  exeuntes^  raro  simplicesplerumque  dichotomi  trichoto- 
mive,  liberi  vel  basi  ramulis  transversis  rhachi  et  nervo  medio 

parallelis  coniuncti,  quibus  areae  polygonae  costas  utrinque 
marginantes  formantur.  Sori  e  media  vena  exorti,  rotundi, 

indusiati,  bi-  vel  quadriseriales.     Indusium  apice  dehiscens. 

(Ich  freue  mich,  diese  von  R.  Brown  bekanntUch  zuerst  von 

Cyathea  getrennte  Gattung  auch  in  der  fossilen  Flora  in  verschiede- 
nen,  denen  der  Jetztwelt  entsprechenden  Formen  nachweisen  zu  kon- 
nen:  Mit  einfachen  Seiiennerven  Hemitelites  cibotioides,  wie  bei 

Hejnitelites  capensis  R.  Br.,  mit  dichotomen  Hemitelites  gigan- 

teus,  wie  bei  Hemitelia  multiflora  R.  Br.,  mit  netz-  und  gabel- 
formigen  Hemitelites  Brownianus  und  H.  polypodioides ,  wie 

Hemitelia  horrida  R.Br.  und  H.  speciosa,  mit  zwei  Reihen  Frucht- 
haufchen  auf  jeder  Seite  Hemitelites  Scheuchzeri  uud  H.  Trevi- 

rani,  ahnhch  Hemitelia  grandifolia  R.  Br. 

Die  ebenfalls  von  R.  Brown  aus  Cyathea  gebildete  Gattung 

Alsophila,  bei  welcher  die  Fruchthaufchen  wie  bei  Cyathea  nach 
R.  Brown  in  der  Gabel  sitzen,  wird  schwerhch  im  fossilen  Zustande 

von  Cyathea  zu  unterscheiden  seyn,  wenn  nicht  das  Indusium  wohl 
erhaltenist.  Freihch  fiihrt  v.  Martius  in  seinemtreifhchen  Werke 

(Icon.  select.  plant.  cryptog.  brasiliensiuni)  einige  Arten  von  Also- 
phila  und  selbst  von  Cyathea  mit  einfachen  Seitennerven  auf,  doch 

Voi.xrii.  Suppi.  42 
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gehort  dieses  Vorkommeii  zu  den  Ausnahmen,  wonach  man  sich  in 

der  fossilen  Flora,  wie  ich  schon  an  mehreren  Orten  bemerkte,  ge- 

wohnhch  nicht  richten  kann.  Ich  zog  es  daher  vor,  nach  den  ur- 

spriinghch  von  R.  Brown  entworfenen  Gattungsbestimmungen  die 

hieher  gehorenden  fossilen  Pflanzen  anzuordnen,  und  die  Gattung 

Alsophila  vorlaufig  noch  auszulassen,  wiewohl  ich  hofFe,  sie  dereinst 

auch  noch  in  der  fossilen  Flora  nachzuweisen.  Zunachst  bitte  ich, 

diese  nachtraghche  Bemerkung,  die  passender  bei  Cyatheites  gewe- 

sen  ware,  hier  noch  nachsichtsvoll  aufzunehmen. 

Von  den  6  hieher  gerechneten  Arten  gehoren  2  der  OoHth-,  die 

ilbrigen  der  Steinkohlenformation  an.  Nur  eine  von  den  Letzteren 

beobachtete  ich  bis  jetzt  in  Schlesien.) 

1.   Hemitelites  cibotioides   Gopp. 

H.  fronde  tripinnatay  pinnulis  patentihus  subremotis 

ohlongo-linearibus  apice  rotundatis  basi  liberis,  nervis  secun- 

dariis  e  nervo  medio  excurrente  angulo  acuto  exeuntihus  sim- 

plicibus  medio  sorum  minutum  ferentihus ^  indusio  apice  de- 

hiscente  bifido. 

Pecopteris  hemitelioides  Bron^. Hist.vcget.foss.  I.  p.3i5.  tab.  iOS.fig.  1.2. 

In  schisto  lithanthracum  ad  St.  Stephanum  (tab.108.  fig.l.) 

et  ad  SaarbrUck  (Mus.  Argentor.  no.P.59.  tab.108.  fig.2.). 

(Diese  Art  ist  insofern  sehr  interessant,  als  die  Spuren  eines  in 

eine  Langsspalte  sich  offnenden  Indusium's  entschieden  sichtbar  sind. 
Zuweileu  ofiPnet  sich  das  Indusium  bei  den  Cyatheen  alleraings  auf 

diese  Weise,  doch  wollte  ich  hiebei  auch  an  Cibotium  erinnern,  wel- 

ches  (vergl.  die  Abbildung  von  C.  Chamissoi  Kaulf.  enumeratfilic. 

tah.I.fig.  14.)  auch  ausser  der  gleichen  OefFnung  des  Indusium's  noch 
Verwandtschaft  im  Habitus  zeigt.     Da  ich  aber  weder  die  fossile  noch 
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die  lebende  Pflanze  im  Original  einsehen  konnte,  begniige  ich  mich, 

nur  diese  Aehnlichkeit  durch  Umanderung  des  Specialnamens  anzu- 
deuten.) 

2.    Hemitelites  giganteus  Gopp. 

H.fronde  bipinnata,  rhachi  valida  crassa,  pinnis  suhpa- 

tentibus  decurrentibus,  pinnulis  basi  decurrente  unitis  ellipti- 

co-oblongis  obtusis  obliquis  integris,  nervis  secundariis  e 

nervo  medio  valido  excurrente  angulo  acuto  exeuntibus  dicho- 
tomis,  ramulis  simplicibus. 

Filicites  giganteus  Schloth.  Petref.  p.  404. 

Pecopteris  gigantea  Brong.  Proc?.  p.67.     Hist.vegit.foss.  I.  p.295.  tab.92. 

/3)  Punctulatus,  Taf.XXI.  Fig.l3. 

pinnulis  magis  abbreviatis  supra  punctis  cupulaeformibus 

adspersis,  nervulis  secundariis  obliquis  in  medio  dichotomis, 
ramo  superiori  sorum  rotundum  parvum  sustinente. 

Pecopteris  punctulata  Brong.  Prod.  p.  57.      Hist.  veget.foss.    I.   p.  295. 

tab.  93.  fig.1.2. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Saarbriick  (Schlotheim),  ad 

Ascherhiitte  prope  Berncastel  (Honinghaus),  /3.  in  schisto  lithan- 

thracum  Galliae  (Mus.  Argentor.  no.P.  18.  Collect.  de  Ferussac),  ad 

Wilkesbarre  Pensylvaniae  (Cist). 

(Brongniart  zieht  dcn  Filicites  giganteus  Schloth.  nach  An- 
sicht  der  Originalexemplare  hieher.  Sehr  ausgezeichnet  durch  die 

ganzrandigen  herablaufenden  Blattchen  und  Fiedern,  die  einem 

Farrnkraut  von  ansehnlicher  Grosse  angehort  haben  miissen.  p.  un- 

terscheidet  sich  nach  Brongniart  nur  durch  diekiirzeren  Blattchen 

und  diinnere  Spindel,  also  nicht  wesenthch,  da  das  abgebildete  Exem- 

plar  mehr  der  obere  Theil  eines  Wedels,  also  in  allen  Dimensionen 
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kleiner  zu  seyn  scheint.  Wichtiger  ist  die  Anwesenheit  der  Frucht- 

haufchen,  die,  wie  immer  bei  Hemitelia,  auf  dem  der  Blattspitze 

zugekehrten  Aste,  zuweilen  auch  auf  beiden  vorhanden  sind  und  die 

punctirte  Oberflache  der  Blattchen,  die  durch  kleine  Driisen  ahn- 

Hche,  ohne  Ordnung  und  ohne  Beziehung  zu  den  Nerven  stehende 

hohle  Puncte  hervorgebracht  wird,  die  Brongniart  aber  erst  spater 

abzubilden  verspricht.  Ich  w  iirde  hierauf  als  auf  ein  wesentliches  zur 

Unterscheidung  der  Art hinreichendesKennzeichenmehr  Werth  legen, 

wenn  ich  nicht  eine  ahnUche  Blattpilzbildung  wie  auf  dem  von  mir 

beschriebenen  Hymenophyllites  Zobelii  Gopp.,  S.260,  Taf.36.  Fig, 

o — 6.  vermuthete,  worauf  ich  mir  erlaube,  lirn.  B  r o  n  g  n i a  r  t  aufmerk- 

sam  zu  machen.  Die  oben  erwahnte  Abbildung  ist  aus  B  r  o  n  g  n  i  a  r  t '  s 
Werke  entlehnt.) 

3.    Hemitelites  Scheuchzeri  Gopp. 

H.fronde  bipinnata,  rhachi  valida  crassa,  pinnis  subpa- 

tentibus  decurrentibus,  pinnulis  basi  decurrente  unitis  ellipti- 

co-ovatis  dentatis,  soris  utrinque  biserialibus. 

Filix  masfolio  dcntato  C  B.  Scheuchzeri  Herbar.  diluv.  p.  17.  tab.  H.fig.  3. 

(Unter  den  alteren  Abbildungen  von  Petrefacten  verdienen  die 

von  Scheuchzer  und  Volkmann  das  grosste  Vertrauen,  undich 

halte  es  daher  fiir  Pflicht,  an  ausgezeichnete,  von  ihnen  bekannt  ge- 

machte  Arten  wieder  zu  erinnern ,  wozu  ich  mich  in  gegenw  artigem 
Fafle  um  so  mehr  veranlasst  fiihlte,  als  ich  so  eben  auch  ein  Farrn- 

kraut  beobachtete,  das  zu  jeder  Seite  zwei  Reihen  Friichte,  ahnhch 

wie  das  Vorhegende  trug,  also  an  der  Exislenz  dieser  Fruchtsteflung 
in  der  Vorwek  nicht  zu  zweifehi  ist. 

Im  Aeusseren  ist  Hem.  Scheuchzeri  dem  Vorigen  ausserordent- 
lich  verwandt,  unterscheidet  sich  aber  von  demselben  durch  die  der 
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Beschreibung  niclit  der  Abbildung  nach  gezahnten  Blattchen  und  die 

auf  jeder  Seite  des  Mittelnerven  in  zwei  Reihen  stehenden  Fruchthauf- 
chen,  von  denen  Scheuchzer  folgendes  bemerkt:  Singulari  ta- 

men  consideratione  digna  sunt  puncta  aterrimi  coloris  info- 

liisconspicua,quae irrefragahilepraehent Plantae  epiphyl- 

losperniae,  nec  nisi  rarissime  in  Lapidihus  ohvium  indi- 
cium.  Sunt  haec  Puncta,  seminum  rudimenta  in  fo- 

liis,  non  Lapide  ipso  nec  caule  conspicua  etc.'-'^  Ueber  die  Be- 
schafFenheit  der  Seitennerven  giebt  weder  die  Abbildung  noch  die  Be- 

schreibung  Aufschkiss,  demohnerachtet  glaubte  ich  diese  Art  wegen 

ihrer  Verwandtschaft  mit  Jf .  giganteus,  so  wie  wegen  der  vierfachen 

Reihe  von  Fruchthaufchen  zu  Hemitelites  bringen  zu  diirfen.) 

4.    Hemitelites  Trevirani    Gopp. 

H.frondehi-  veltripinnata? ,  pinnis  pinnulisque  paten- 

tihus  suhremotis,  hisce  ohlongo-linearihus  ohtusis  hasi  unitis, 
jiervis  secundariis  e  nervo  medio  distincto  angulo  recto  exeun- 

tihus  trichotomis ,  soris  utrinque  hiserialihus  in  nervorum  ra- 
mulis  sessilihus. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Waldenhurg  Silesiae. 

(Nur  als  Bruchstlick  zweier  Fiedern  vorhanden,  die  parallel  ne- 
ben  einander  Uegen,  und  daher  wahrscheinHch  zu  einemgrosseren,  also 

doppelt  gefiederten  Wedel  gehorten.  Die  Spindel  ist  rinnenformig. 
Durch  die  mit  der  obereii  Seite  vorhegenden  Blattchen  erscheinen  die 

dreigabhgen  im  rechten  Winkel  von  dem  Mittehierven  ausgehenden 

Seitennerven  mit  ihrer  doppelten  Reihe  von  Fruchthaufchen  durchge- 
driickt,  was  die  Vergrosserung  eines  Fiederblattchens  Fig.  4.  eben  so 

schon  als  treu  zeigt.     Ein  Fruchthaufchen  sitzt  immer  auf  dem  mittle- 
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ren  Aste  unmittelbar  iiber  der  Theilung,  das  zweite  etwas  hoher  auf 

einem  oder  auch  wohl  auf  zwei  Seitenasten.  Die  Nervenvertheilung 

zeigt  einige  Aehnlichkeit  mit  der  von  Trichopteris  excelsa  Presl. 

Den  Specialnamen  gab  ich  unserer  Pflanze  nach  meinem  hochverehr- 
ten  Lehrer  und  Freunde,  Hrn.  Prof.  L.  C.  Treviranus  zu  Bonn.) 

5.  Hemitelites  Brownii  Gopp. 

Taf.XXXVni.  Fig.l. 

H.frondeprofundepinnatifida,  laciniis  lanceolatis  ohtu- 
sis  sursum  suhcurvatis  hasi  approximatis  integris ,  nervis  se- 

cundariis  angulo  recto  e  nervo  medio  egredientihus  simplici- 
hus  vel  dichotomis  hasi  ramulis  transversis  coniunctis  reticu- 

lato-areolatis,  areis  ohliquis  suhhexagonis  rhachin  et  ner- 
vum  medium  marginantihus. 

Phlebopteris  contigua  Llndl.  et  Hutt./o55.  F/.  //.  tab.H^.  p.l77 — 178. 

In  glohulis  ferruminosisforniationis  oolithicae  ad  Grist- 
horpe  Bay  prope  Scarhorough  Angliae  (Wilhamson). 

(Lindley  rechnet  diese  hochst  merkwiirdige  Pflanze,  die  ich 
mir  nach  dem  Griinder  der  Gattung  Hemitelia  zu  nennen  erlaubte, 

zu  der  von  Brongniart  aufgestellten  Gattung  Phlehopteris,  die  wir 

bis  jetzt  nur  aus  einer  kurzen  Charakteristik  (Hist.  vegetfoss.  I. 

p.i4:9.  Nervures  inegales,  areolees,  une  partie  d^entre  elles  se 
terminant  lihrement  dans  les  areoles)  kennen,  die,  wie  auch  die 

von  Brongniart  dazu  citirten  Abbiklungen  beweisen,  sichofFenbar 

auf  die  Farrn  mit  netzformigen  und  blinden  Nerveu,  also  vorzugsweise 

auf  Polypodium  bezieht.  Dieser  Charakteristik  entspricht  daher  die 

Abbildung  der  Phlehopteris  polypodioides  (desselb.  Werkes  tab.8o. 

fig.L)  nur  wenig.  Wir  sehen  hier  dichotome  oder  auch  einfache  auf 

dem  Mittehierven  perpendicular  stehende,  den  Rand  erreichende  Sei- 
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tennerven,  die  unfern  der  Basis  durch  Queraste  verbunden  werden, 

wodurch  einzelne  beide  Seiten  des  Mittelnerven  einfassende  vielseitige 

Netze  entstehen.  Auch  die  Spindel  des  fiedertheiligen  Wedels  ist  auf 

ahnUche  Weise  durch  ein  auf  gleichera  Wege  entstehendes  Gefassnetz 

eingeschlossen,  in  welchem  aber  nirgends  eine  Spur  von  sich  blind 

endigenden  Nervenasten  zu  sehen  ist.  Nur  in  der  Mitte  zwischen  den 

nach  dem  Rande  hin  strebenden  einfachen  oder  dichotomen  Nerven- 

asten  beiinden  sich  in  regehnassigen  Entfernungen  runde  Fruchthauf- 

chen  auf  wahrscheinHch  nurobliterirten  Nervenasten,  die,  wenn  sie 

von  der  Seite  kamen,  also  dem  Mittehierven  parallel  waren,  sich  mit 

den  bei  Polypodium  vorkommenden  vergleichen  liessen,  aber  hier, 

wie  es  scheint  aus  dem  den  Mittelnerven  umgebenden  Nervennetze 

entspringen,  also  perpendicular  auf  demselben  stehen.  Dem  sei  nun 

wie  ihm  wolle,  auch  in  jenem  Falle  kenne  ich  kein  Polypodium  mit 

einer  ahnlichen  Nervenverthcilung,  und  schon  langere  Zeit  dachte  ich 

an  Hemitelia,  als  diese  Meinung  nun  durch  die  vorliegeiide  von 

Lin  d  l ey  mitgetheilte  Art  bei  mir  zur  grossten  Gewissheit  ward.  Man 

vergleiche  die  von  mir  besorgte  Abbildung  eines  Stiickes  der  Fieder 

von  Hemitelia  horrida  R.Br.,  Taf  XXXVIII.  Fig.2.,  mit  der  dabei 

stehenden  Copie  der  Lindley'schen  Pflanze  Fig.  o.,  so  wie  mit  der 
von  Phlehopteris  polypodioides  Brong.,  Hemitelites  polypodioi- 

des  Gopp.,  Taf.  XV.  Fig.8.9.,  und  man  wird  bei'm  Anblick  beider  an 
der  grossen  Verwandtschaft  mit  Hemitelia  nicht  zweifeln,  und  nur 

bei  der  letzteren  einige  Bedenken  hinsichtlich  der  Fruchtstellung  erhe- 

ben,  dic  aber  meiner  Meinung  nach  nicht  hinreichen,  um  die  beiden 

Arten  generisch  von  einander  zu  trennen.  Daher  mogen  sie  vereini- 

get  bleiben,  bis  Brongniart  selbst  die  Beschreibung  derselben  lie- 

feru,  und  unserer  Meinung  entweder  beipflichten  oder  sie  mit  Griin- 

den  widerlegen  wird.  Unterdessen  erlaube  ich  mir,  ihre  Diagnosc 

folgen  zu  lassen.) 
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6.  Hemitelites  polypodioides  Gopp. 

Taf.XV.  Fig.8.9. 

H.frondeprofundepinnatifida,  laciniis  linearibus  obtu- 

sis  basi  remotis  parallelis  integris,  nervis  secundariis  an- 
gulo  recto  e  nervo  medio  exeuntibus  simplicibus  dichotomisve 

basi  ramulis  transversis  coniunctis  reticulato-areolatis,  areis 

hexagonis  subregularibus  rhacliin  et  nervum  medium  margi- 
nantibus,  soris  biserialibus. 

Phlebopteris  polypodioides  Bvon^.  Hist.  vegct.foss.  1.   tab.SS.fig.l. 

(Die  Aiigabe  des  Yorkommens  und  die  Beschreibung  werden 

ohne  Zvveifel  spater  folgen.  Im  Aeussern  sieht  diese  Art  einem  Poly- 
podium  noch  ahnhcher  als  die  Vorige,  von  welcher  letzteren  sie  sich 

durch  die  viel  schmaleren  hnienformigen ,  an  der  Basis  von  einander 

durch  einen  runden  Ausschnitt  getrenntcn  und  daher  parallelen  Blatt- 

fetzen,  wie  auch  durch  die  mehr  regelmassige  Form  der  den  Mittelner- 

ven  umgebenden  Netze  und  die  Anwesenheit  der  Fruchthaufchen  un- 

terscheidet.  Die  obige  Abbildung  ist  aus  Brongniart's  Werk entlehnt.) 

XXIII.    BALANTITES   Gopp. 

Frons  pinnata.  Sori  rotundi,  capitati,  crassi,  exserti,  ipsius 

frondis  margini  insidentes. 

(Ich  wiirde  unbedenkhch  die  vorhegende  Art  fiir  den  Reprasen- 
tanten  der  heutigen  Gattung  Dicksonia  in  der  Vorwelt  halten,  wenit 

nicht  die  wahrhaft  gefiederten,  nicht  fiederspaltigen  Wedel  und  die 

auch  in  grosserer  Zahl  am  Rande  vorhandenen  Fruchthaufchen  sie 

einigermaassen  von  Dicksonia  entfernten.  Da  sie  nun  unter  den 

mirbekannten  Farrngattungen  der  von  Kaulfuss  aufgestellten  Gat- 
tung  Balantium  (Fig.  7.  u.  8.)  am  nachsten  kommt,   iiberdies  auch 
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der  Name  die  dicke  rundliche  BeschafFenheit  der  Fruchthaufchen  an- 

deutet  {^ftaXavriov  cjmmena) ,  sozogerteich  nicht,  sie  Balantites  z\i 

nennen.  Wiewohl  auch  hei  den  Aspidien  haufig  nahe  am  Rande  ste- 

hende  Friichte  gefunden  werden  (siehe  Aspidites  GUntheri  Taf. 

XXXV.  Fig.5.),  so  diirfte  doch  unsere  Art  nicht  dahin  zu  rechnen 

seyn,  weil  die  Fruchthaufchen ,  wie  die  Vergrosserung  zeigt,  Fig.  6., 

mit  dem  Rande  in  einer  viel  genaueren  Beziehung  standen,  als  dies 

bei  jenem  der  Fall  ist.) 

1.   Balantites  Martii   Gopp. 

Taf.  XXXVII.  Fig.5-6. 

B.  fronde  bipinnata ,  pinnis  pinnulisque  patentibus,  pin- 

nulis  oblongis  obtusis  decrescentibus  omnibus  basi  subcontra- 

ctis  liberis  (emarginato-undulatis?),  soris  crassis  margina- 
libus  biserialibus,  nervis  obliteratis. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Waldenburg  Silesiae. 

(Ich  entdeckte  diese  Art  in  Gesellschaft  einer  mit  gefliigeltem 

Rande  versehenen,  einer  Thapsia  tauschend  ahnhchen  Frucht  in 

einem  Stiicke,  auf  dessen  Ausscnseite  sich  ein  fructificirender  Aspi- 

dites  silesiacus  befand.  Wiewohl  ich  auch  den  Gegendruck  dieses 

mit  seiner  oberen  Seite  aufliegenden  Farrnkrautes  besitze,  so  ist  die 

Blattsubstanz  doch  auf  beiden  Seiten  nur  sehr  unvoflstandig  zu  sehen, 

die  Nerven  wie  die  Blattumrisse  sind  undeuthch,  nur  die  sehr  dicken 

zu  4 — 6  auf  jeder  Seite  des  Bandes  sitzenden  durchgedriickten  Frucht- 
haufchen  treten  stark  hervor,  verdecken  aber  den  Band,  so  dass  die 

Beschaffenheit  desselben  nicht  recht  klar  erscheint.  Ob  die  Spindel 

nur  verbreitert  oder  vielleicht  gar  gefliigelt  war,  lasst  sich  ebenfalls 

nach  dem  vorliegenden  Abdruck  nicht  entscheiden.  Ich  nannte  sie 

nach  dem  Verfasser  der  treffhchen  Abhandlung  de  plantis  nonnul- 

lis  antediluvianis  ope  specierum  inter  tropicos  viventium  illu- 
Voi.  XVII.  Suppi.  43 
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strandis  (siehe  S.79  d.  W.),  an  die  ich  jetzt  um  so  lebhafter  erinnert 
werde,  als  ich  wirkhch  kiirzhch  den  Abdruck  eines  fossilen  Stammes 

entdeckte,  welcher  mehr  als  irgend  einer  der  daselbst  abgebildeten 

Lychnophora  ericoides  ahnhch  sieht.) 

XXIV.    POLYPODITES   Gopp. 

Frons simplex^pinnatifida  velhipinnatifida.  Frons  sim- 

plex  suhenervis,  Frons  pinnatifida  vel  nervis  secun- 
dariis  e  nervo  primario  angulo  suhacuto  egredientihus  dicho- 

tomo-flexuosis  ramo  hreviori  plerumque  introrsum  curvato 

sorigero;  vel  nervis  reticulatis  areolas  polygonas  formanti- 

hus,  e  quarum  laterihus  ramuli  apice  subincrassati  passim  so- 

riferi  exoriuntur  et  usque  ad  medium  pergunt.  Frons  hi- 
pinnatifida  nervis  secundariis  in  singula  lacinia pinnatis^ 

ramulis  ohliquis  rectis  parallelis  trans  medium  soriferis. 

(Bekannthch  werden  jetzt  noch  haufig  die  Grenzen  zwischen  Fo- 

lypodium  und  Aspidium  gegenseitig  verandert,  weil  es  nicht  im- 
mer  gliickt,  die  Fruchthaufchen,  namenthch  das  oft  sehr  fliichtige  In- 
dusium,  in  erwiinschter  Vohkommenheit  anzutreffen,  woraus  hinrei- 

chend  hervorgeht,  welche  Schwierigkeiten  sich  hierin  bei  Bestimmung 

fossiler  Arten  darbieten,  woriiber  ich  zu  vergleichen  bitte,  was  ich 

Seite  271  und  272  iiber  den  Werth  des  Indusium's  zur  Unterscheidung 
der  fossilen  Gattungen  bemerkte.  Wenn  wir  nun  erwagen,  dass  die 

verschiedene  Vertheilung  der  Nerven,  die  wir  bei  den  Polypodien 

der  Jetztwelt  beobachten,  auch  grosstentheils  in  mehreren  andern  Gat- 

tungen  vorkommt,  so  wird  es  hier  ebenfahs  wie  bei  ahnhchen  Ge- 
legenheiten  nothig,  aus  der  Mehrzahl  die  zur  Unterscheidung  und 

Bestimmung  der  fossilen  Arten  erforderhchen  Kennzeichen  zu  entneh- 
men.  Ich  rechne  also  aUe  fossilenFarrnhieher,  die  einfache  Wedel 

mit  rundhchen  Fruchthaufchen  besitzen,  deren  Nerven  entweder  obh- 
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terirt  oder  noch  sichtbar  und  netzformig  mit  bhnden  Enden  versehen 

sind.  Nur  von  der  ersteren  Form  glaube  ich  eine  Art  beobachtet  zu 

haben,  die  zweite  ist  mir  wohl  erhalten  noch  nicht  vorgekommen. 

Ferner  gehoren  zu  Polypodites  Farrn  mit  fiederspaltigem  Wedel  und 

dichotomen  Seitennerven,  deren  kiirzeren  Aeste  die  Fruchthaufchen 

tragen,  oderdiesich,  wenn  die  letzteren  fehlen,  bHnd  endigen,  wie 

wir  bei  Polypodium  vulgare,  pellucidum  Klf.  u.  a.  der  Jetztwelt 

und  bei  Polypodites  Lindleyi  und  crenifolius  der  Vorwelt  finden. 

Wenn  die  Lappen  jener  fiederspaltigen  Wedel  an  Umfang  zunehmen, 

werden  die  Seitennerven  meistens  durch  Quervenen  verbunden, 

aus  deren  Winkeln  Aestchen  in  die  auf  diese  Weise  gebildeten  Ma- 

schen  hineinragen,  die  wie  bei  der  vorigen  Form  auf  dem  bhnden 

Ende  mit  Fruchthaufchen  versehen  sind  (vergl.  S.  159).  Zuweilen 

werden  die  Seitennerven  den  iibrigen  an  Grosse  gleich  und  alle  Ner- 

ven  zu  einem  mehr  oder  minder  gleichformigen  netzartigen  Gewebe 

verbunden,  wie  bei  Polypodium  aureum,  areolatum  u.  a.  Diese, 

so  wie  die  vorige  Bildung,  die  am  haufigsten  bei  Polypodien,  seltener 

in  einigen  andern  Gattungen  vorkommt  (vergl.  S.  160),  ist  mit  Be- 
stimmtheit  in  der  fossilen  FJora  noch  nicht  entdeckt  worden.  Nur 

Polypodites  heracleifolius  zeigt  eine  entfernte  AehnHchkeit.  Da 

man  sie  aber  ohne  Zweifel  leicht  erkennen  diirfte,  unterHess  ich  nicht, 

hier  darauf  aufmerksam  zu  machen.  Die  x\rten  mit  doppelt  gefieder- 

tem  Laube  zeichnen  sich  dadurch  aus,  dass  in  jcdem  Lappen  aus  dem 

Ilauptnerven  gerade  Seitenaste  unter  schiefem  Winkel  abgehen,  die 

bis  an  den  Rand  laufen  und  sich  nur  sehr  selten  an  der  Spitzc  theilen. 

DieFruchthaufen  tragensieauf  derMitte,  wie  z.B.  Polypodium  de- 

flexum,  distans,  munitum  u.  a.,  oder  nahe  am  Rande,  wie  z.  B. 

P.  Phegopteris  (vergl.  S.  147).  Dieselbe  Ibrm  wiederholt  sich 

zwar  auch  bei  mehreren  Aspidien  und  in  einigen  andern  Gattungen, 
demohnerachtetrechne  ich  aUe  fossilen  auf  die  eben  beschriebene  Weise 
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gebildete  Farrn  zu  Polypodium ,  wovon  aber  bis  jetzt  nur  eine  Art, 

Polypodites  elegans,  aberohneFriichte,  entdeckt  worden  ist  und 

wozu  vielleicht  Polypodites  undans  noch  gehort.  Die  Arten  mit  zu- 

sammengesetzten  oder  mit  2 — o-fach  gefiederten,  oder  fiederspaltigen 

Wedehi  sind  hinsichtlich  der  Nervenvertheilung  denen  der  Gattung 

Aspidium  so  ahnhch,  dass  die  Anwesenheit  des  Indusium's  allein  hier 
nur  Entscheidung  herbeifiihren  konnte.  Da  wir  aber  an  der  Gegen- 

wart  dieses  Organes  in  der  fossilen  Flora  nicht  zweifeln  diirfen,  ja  sich 

dasselbe  bei  einigen  nachweisen  lasst,  habe  ich,  um  der  in  Rede  ste- 

henden  Schwierigkeit  zu  entgehen,  alle  zvvischen  Polypodium  und 

Aspidium  schwankenden  Arten  mit  zusammengesetzten  Wedeln  zu 

letzterer  Gattung  gebracht,  wozu  ich  mich  noch  um  so  mehr  berechti- 

get  wahnte,  als  sich  auch  bei  keinem  einzigen  der  Friichte  tragenden 

eine  Spur  einer  gekornten  Oberflache  auf  den  Fruchthaufchen  zeigte, 

die  (vergl.  S.271)  die  Abwesenheit  eines  Indusium's  entschieden  nach- 
weisen  wiirde. 

Von  den  sieben  hieher  gehorenden  Arten  kommen  nur  zwei  in 

der  Steinkohlenformation  (eine  davon  in  Schlesien),  die  iibrigen  in 

jiingeren  Formationen  (eine  in  der  der  Kreide,  die  ubrigen  in  der  des 

OoHthes)  vor.) 

*    Fronde    simplici. 

1.   PoLYPODiTEs  sj^haerioides  Gopp. 

TafXXII.  Fig.l. 

P.frojide  simplici  lineari  integra  nervis  obliteratis ,  so- 

ris  rotundis  alternantibus  irregulariter  dispositis. 
In  schisto  lithanthracum  ad  Charlottenbrunn  Silesiae 

(Beinert). 

(Nur  in  dem  abgebildeten  unvollkommenen  Bruchstiicke  vorhan- 

den,  das  vielleicht  nicht  ohne  einige  Kiihnheit  zu  Polypodium  gezo- 
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gen  wird.  Der  Mangeldes  Mittelnerven,  der  aber  im  Original  nicht 
so  entschieden  als  in  derZeichnunghervortritt,  indem  doch  an  einer 
Stelle  der  Mitte  eine,  vvenn  auch  nur  schwach  vertiefte  Linie  sichtbar 

wird,  scheintdagegen  zusprechen,  wiewohlsich  derselbe,  wenn  das 
Blatt,  wie  wahrscheinhch,  sehr  dick  und  lederarfcig  war,  vielleicht 

nicht  hinreichend  deuthch  ausgedriickt  haben  konnte.  Die  unregel- 

massige  nicht  zweireihige  Stellung  der  Fruchthaufchen  wiirde  nicht 

dagegen  sprechen,  da  sie  auch  bei  den  Polypodien  der  Jetztwelt  vor- 
kommt,  wie  bei  dem  zum  Vergleiche  abgebildeten  Polypodium  ru- 

pestre  R.Br.  Fig.2.  (entlehnt  ausHook.etGreville  Icon.filic.  tab.93.) 

zu  ersehen  ist.  Vielleicht  waren  diese  runden  Haufchen  Sphdrien- 

ahnUche  Blattpilze,  eine  Vermuthung,  die  ich  durch  den  Specialna- 
men  anzudeuten  suchte.  Doch  fand  ich  auf  versteinertem  Holze  aus 

der  Quadersandsteinformation  der  Grafschaft  Glatz  zwei  verschiedene 

Bildungen,  die  uuzweifelhaft  zu  Sphdria  gerechnet  werden  miissen, 
sich  aber  von  den  von  mir  vorlaulig  als  Fruchthaufchen  betrachteten 

runden  Korperchen  des  vorhegenden  Blattes  einigermaassen  unter- 
scheiden. 

**    Fronde   liinnatifida. 

2.   PoLYPODiTEs  MantelHi  Gopp. 

P.fronde  simplici  stipitata  lineari  hasi  et  apice  attenuata 

pinnatifida,  laciniis  obliquis  approximatissimis  ovato-oblon- 

gis  acutiusculis  integris  subalternis,   nervo  medio  crasso  ex- 
currente,  nervis  secundariis  obsoletis. 

Lonchopteris  Mantelli  Brong.  p.  60.       Lindl.  et  Hutt.'yo55.  Fl.  III.  118. 
tah.ni.  /P.59— 60. 

Pecopteris  rcticulata   Mantell   in  Gcol.  Transact.    2.  Ser.    v.  I.    p.  421. 

tab.  6.  fg.  5.    tab.  17.  fg.  3. 

In  arenario  ferruginoso  cretae  Z7z/erzorz;(Hasting'ssand),  ad 
Wansford  Northamptonshire  (Woodward). 
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(Diesesmit  einem  einzolligen  Stiele  verseliene,  Q%  Z.  lange  und 
an  seinem  breitesten  Theile  fast  1  Zoll  im  Durclimesser  haltende,  tief 

gefiederte  nach  oben  und  unten  gleichmassig  schmaler  werdende 
Farrnkraut  soll,  nach  anderenExemplarenzuurtheilen,  netzformige 

Nerven,ahnlichder  W^oodwardiaundLonchitis,heshzen.  Das  oben 
abgebildete  zeigt  dieselben  nicht,  und  scheint  uns  iiberhaupt  mitdie- 

sen  immer  gefiederten  Arten  gar  nicht,  wohl  aber  mit  den  mit  einfa- 
chem  Wedel  versehenenPolypodienimd Grammitis,  vielleicht auch 

mit  Acrostichum  verwandt.  Unter  den  Polypodien  kommen  ihm 

Polypodium  rigescens  Bory  (Hook.  et  Grev.  Icon.filic.  tab.216.) 
sehr  nah  undes  unterscheidet  sich  fast  nurdurch  die  horizontalen,  nicht 

schief  stehenden  Fiederblattchen.  Weniger  verwandt  ist  Polypo- 

dium  peruvianum  Desv.  (Hook.  et  Grev.  Icon.filic.  tah.  223.)  We- 

gen  dieser  Verwandtschaft  bringe  ich  diese  fossile  Pflanze  vorlaufig  we- 

nigstens  zu  Polypodium,  bis  Lindley  uns  naheren  Aufschluss  iiber 
dieselbe  giebt.) 

o.  PoLYPODiTEs  Liudleji  Gopp. 

TafXXXVm.  rig.5.6. 

P.fronde  profunde  pinnatifida,  laciniis  suhalternis  pa- 

tentissimis  remotis  lineari-lanceolatis  ohtusis  integris,  nervis 

secundariis  e  nervo  medio  crasso  excurrente  angulo  recto  ex- 

euntihus  dichotomis  ramulo  uno  furcato  longiori ,  altero  bre- 
viori  divaricato  sorigero,  soris  rotundis  hiserialibus. 

Pecopteris  polypodioides   Brong.  Prod.  p.  57.       Lindl.  et  Hixtt.  foss.  Fl. 

L  tab.60.  p.  167—170. 

In  formatione  oolithica  ad  Gristhorp  -  Bay  Scarborough 
Yorkshire  (Bean). 

(Sehr  ausgezeichnet  und  durch  seine  grosse  Verwandtschaft  mit 

Polypodium  vulgare  hochst  bemerkenswerth,  fiir  dessen  Varietat 
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man  ihn  halten  wiirde,  wenn  man  ihn  in  der  Jetztwelt  fande.  Der 

Wedei  scheintnach  Lindley's  Angaben  7 — 8  Zoll  lang  gewesen  zu 
sejn.  Die  Spindel  ist  zerstort,  die  Fiederlappen  1  Zoll  lang,  durch 

rundhche  Ausschnitte  von  einander  getrennt,  stumpfspitzig,  der  Rand 

vielleicht  schwach  gezahnelt,  wovon  sich  Lindley  mit  Gewissheit 

nicht  zu  iiberzeugen  vermochte.  Bei  Polypodium  vulgare  ist  der 

Rand  namentUch  an  der  Spitze  deutUch  gesagt,  wodurch  sich  dasselbe 

fast  nur  allein  von  der  fossilen  Pflanze  unterscheidet.  Li  n  d  1  ey  zieht 

hiezu  fragend  Pecopteris  crenifolia  PhilHp^s  Geolog.  Yorhshire 
p.  148.  tab.  8.fig.  1 1 .  Die  Abbildung  der  friiheren  Auflage  keune  ich 
nicht,  wohl  aber  die  der  2ten  vom  Jahre  1835,  vermuthe  aber  die 

Identitat,  weil  die  Nummer  des  Lindley'schen  Citates  auch  hier 
passt.  Wiewohl  die  Zeichnungen  sehr  roh  und  nur  in  Umrissen  gege- 
ben  sind,  scheint  mir  doch  eine  grosse  Verschiedenheit  obzuwalten, 

und  sie  mehr  der  folgenden  ahnlich  zu  seyn.) 

4.  PoLYPODiTEs  crenifolius  Gopp. 

P.fronde  stipitata  pinnatifida ,  laciniis  alternis  paten- 

tissimis  lineari-elongatis  obtusis  undulato  -crenato-emargi- 

natis,  nervis  secundariis  e  nervo  medio  crasso  excurrente  an- 

gulo  acuto  egredientibus  dichotomis ,  ramulis  furcatis  uno 

ante  divisionem  sorigero,  soris  rotundis  biserialibus. 

Pecopteris  propinqua  L'md\.  etU.\itt.foss.Fl.  II.  tab.  liQ.  p.iOi — 102. 

Pecopteris  crenifolia  PhilHp^s  Gcol.  Yorkshirc  second.  cdit.   1835-   tab.  8. 

fig.  11. 

In  formatione  oolithica  ad  Gristhorp-Bay  prope  Scarbo- 
rough. 

(Der  Vorigen  zwar  verwandt,  aber  durch  die  in  der  Diagnose  an- 
gegebenen  Keunzeichen  auffallend  verschieden.  Wahrend  der  kurze 

Astbei  der  Vorigen  sich  in  dem  Fruchthaufchen  endigt,  geht  er  hier 
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dariiber  hinaus  bis  an  clen  Rand.  Unter  den  Farrn  der  Jetztwelt  ahnelt 

er  Polypodium  Plumula  Humb.) 

5.  PoLYPODiTEs  heracleifolius  Gopp. 

P.  fronde  profunde  pinnatifida,  laciniis  alternis  remotis 

patentibus  grosse  dentatis  oblongis,  terminali  elongata  acumi- 
nata,  nervo  medio  distincto,  nervis  secundariis  reticulatis? 

Phyllites  nervulosus  Phillip's  Yorkshire  i  and  2  edit.   tab.  FIIL  fig.9. 
Dictyophyllum  rugosum  Lindl.  et  Hutt./o55.  FZ.  //.   tab.lQL  p.65etQ6. 

In  formatione  oolithica  ad  Gristhorp-Bay  prope  Scarbo- 
rough  (Wilhamson). 

(Lindley  schlagt  vor,  die  Monocotyledonenblatter  P/ijZZite, 

die  der  Dicotyledonen  mit  dem  Namen  Dictyophyllum  zu  bezeich- 

nen,  zu  welchen  letzteren  er  auch  die  vorliegende  fossile  Pflanze  rech- 

net,  die  einer  Scrophularia  oder  einer  Carduacea  gleichen  soll. 
Wiewohl  die  BeschafFenheit  der  Nerven  nicht  hinreichend  deutlich  zu 

ersehen  ist,  so  spricht  dieselbe  doch  nicht  gegen  die  Ansicht,  sie  fiir 

ein  Farrnkraut  zu  halten,  ahnhch  den  mit  dem  Polypodium  aureum 
verwandten  Arten,  wiewohl  sie  sich  von  allen  mir  bekannten  durch 

diegrobgezahnten,  ja  fast  fiederspaltigen  Lappen  unterscheidet.) 

***    Fronde    bipinnatifida. 

6.    PoLYPODiTEs    elegans   Gopp. 

Taf.XV.  Fig.lO. 

P.fronde  bipinnatifida ,    pinnis  pinnatifidis  patentissi- 

mis,  laciniis  approximatis  elliptico-linearibus  apice  rotun- 

datis  margine  subplicatis,  nervis  secundariis  in  singula  laci- 
nia  pinnatis,  ramulis  obliquis  rectis  parallelis. 

Pecopteris  arguta  Brong.  Prod.    p.  58.    excl.  synon.  Sternb.  et  Schloth. 

Hist.veget.foss.  I.  p.  308.  tah.im.  fig.^. 
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In  schisto  lithanthracum  adSt.  Stephanum  et  Bonchamp 

(Voltz),  ad  Rhode-Island  Americae  borealis  (Cist). 

(Ich  weiss  nicht,  warum  Brongniart  hiezu  Schlotheim's 
Filicites  feminaeformis  Petref  p.  307.  Flora  der  Vorwelt  tab.IX. 

fig.l6.  und  Sternberg's  darauf  gegriindete  Pecopteris  arguta  (des- 
sen  Vers.  Hft.4.  p.XX)  zieht,  die  sich  doch  ganz  aufFallend  durch  die 

an  derBasis  nicht  vereinigten  sondern  freien,  nicht  Hnienformigen  fast 

vollkommen  ganzrandigen ,  sondern  eiforraig-langUchen  und  ausserst 

scharf  gesagten  Blattcherp  unterscheidet.  Die  -vorhegende  Art  hat  eine 
sehr  ausgezeichnete  von  allen  mir  bis  jetzt  bekannten  fossilen  Farrn 

abweichende  Bildung,  die  fast  an  Polypodium  decussatum  der 
Jetztwelt  erinnern  konnte,  wenn  die  Blattchen  nicht  viel  kleiner  und 

nicht  an  der  Basis  vereinigt  waren. 

7.  PoLYPODiTEs   undans  Gopp. 

P.fronde  bipinnatifida,  rhachi flexuosa,  pinnulis  patenti- 
bus  undulato  - sinuatis  (suhpinnatifidis)  laciniis  apice  rotun- 

datis  margine  utrinque  soriferis,  nervo  medio  excurrente,  ner- 
vis  secundariis  ohliteratis.  ■ 

Pecopteris  undans  lAndA.etB.ait.foss.Fl.  II.   tab.120.  p.  103 — 104. 

In  formatione  oolithica  ad  GristJiorp-Bay  Scarhorough 
(WilUamson). 

(Diese  merkvviirdige  Pflanze  besitzt  y^  bis  1  ZoU  lange  und  Va  ZoU 
breite  Fiedern.  Als  Williamson  die  Nerven  aufsuchen  woUte,  zer- 
brach  ein  Stiick  des  in  Kohle  verwandelten  oberenTheiles  der  Pflanze, 

und  es  kamen  Fruchthaufchen  zum  Vorschein,  die  in  zwei  Reihen  im- 

mer  in  der  Hohking  der  weUenformigen  Ausschnitte  des  Blattes  verUe- 
fen.  WahrscheinUch  wardasBlatttieffiedertheiUg,  so  dass  dann  die 

Sori  am  Rande  eines  jeden  Lappens  sassen,  und  sich  daher,  wie 
Voi.xni.  suppi.  44 
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auch  die  Abbildung  zeigt,  die  beiden  Reihen  einander  so  dicht  beriih- 
ren.  Diese  Fruchtstelking  erinnert  an  die  oben  bezeichneten  Poly- 

podien,  und  ich  glaube  daher  diesen  interessanten  Biirger  der  Flora 

der  Vorvvelt  hieher  bringen  zu  diirfen,  sehe  aber  hieriiber  noch  wei- 

terer  Belehrung  von  denen  entgegen,  die  Gelegenheit  hatten,  Unter- 
suchungen  des  Originales  anzustellen.) 

XXV.     GLOSSOPTERIS    Brong. 

Frons  simplex ,  stipitata  vel  in  petiolum  decurrens ,  inte- 

gerrima,  lanceolata  aut  oblongo -lanceolata.  Nervi  secun- 
darii  e  nervo  medio  crasso  excurrente  angulo  acuto  exeuntes, 

basi  reticulati  marginem  versus  dichotomi,  ramulis  furcatis. 

Sori  rotundi,  submarginales. 

(Da  eine  ahnUche  Nervenvertheilung  (vergl.  S.  161)  in  der  Jetzt- 
welt  im  Verein  mit  diesem  Habitus  noch  nicht  beobachtet  worden  ist, 

habe  ich  diese  Arten,  ungeachtet  ihrer  sonstigen  Aehnhchkeit  mit  den 

Aspidien  mit  einfachen  Wedeln,  noch  zu  der  von  Brongniart  auf- 
gestellten  Gattung  gerechnet  und  hievon  nur  die  mit  nicht  anastomosi- 

renden  Nerven  ausgeschlossen,  die  bei-mir  zu  der  folgenden  gehoren. 
Beide  Arten  kommen  in  der  Steinkohlenformation  vor.) 

1.  Glossopteris  Browniana  Gopp. 

Taf.XXI.  Fig.9u.l0. 

Gl.  fronde  simplici  oblongo  -lanceolata  vel  sphathulata 
obtusa  integerrima  in  petiolum  attenuata,  nervis  secundariis 

e  nervo  medio  latissimo  valido  superne  canaliculato  angulo 
acuto  exeuntibus  basi  reticulatis  marginem  versus  transversis 
subparallelis  simplicibus  vel  dichotomis. 

Glossopteris  Browniana  Brong.  Prod.  p.  54.     Hist.  veget.foss.  I.  p.  223. 
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Var.  a.   Australasica   Brong.,  fronde  spatJiulato-obovata  minore 

quandoque  subbiloba.     Brong.  Z.  c.   tab.  62.  fig.  2. 

Var.  /3.   Indica  Bvong.,  fronde  oblongo - lanceolata  maiore,  fructifica- 

tionibus  rotundis  notata.   Brong.  l.  c.  tab.  62.  fig.  2. 

In  schisto  lithanthracum:  a,  adHawkeshury-Kiver  Novae 

Hollandiae  (Mus.de  FUniversite  d'Oxford  et  de  la  Societe  geologique), 
/?.  ad  Rana-Ganga  prope  Kadjmal  Indiae  orientalis. 

(Beide  Formen  weichen  durch  die  eben  angegebene  Vertheilung 

ihrerNerven,  die  schief  aus  dem  Mittelnerven  sich  erhebend  bis  zur 

Mitte  hin  langliche  unregehnassige  Netze  bilden  und  gegen  den  Rand 

sich  gabelformig  verzweigen,  von  allen  fossilen  Farrn  ab.  Einiger- 

maassen  nahern  sie  sich  durch  die  sich  alhnahg  in  den  Blattstiel  ver- 
schmalernden  Wedel  den  Acrostichen  der  Jetztwelt,  konnen  aber 

demohnerachtet  wegen  der  von  Brongniart  auf  var.  A  entdeckten 

Spuren  von  rundhchen  zu  beiden  Seiten  desRaudes  in  einerReihe  ste- 

henden  Fruchthaufchen  nicht  hiezu,  sondern  allenfalls  zu  Aspidium 

gebracht  werden ,  wovon  sie  aber  ebeufalls  durch  die  eben  erwahnte 

netzformige  Biklung  der  Nerven  sich  unterscheiden.  Herrn  Professor 

Glocker  vcrdanke  ich  die  Mittheilung  eines  aus  Neuholland  stam- 
menden  Abdruckes  von  var.  a.  Auf  demselben  befinden  sich  meh- 

rere  an  Grosse  sehr  verschiedene  Exempkire,  die  iibrigens,  mit  Aus- 

nahme  eines  einzigen  kleineren  mit  schwach  zweilappiger  Spitze,  mit 

der  von  Brongniart  geheferten  Beschreibung  und  Abbiklung  sehr 

iibereinstimmen.  Wahrscheinhch  ist  dies  aber  nur  eine  zufalhge  Ab- 

weichung,  die  als  eigne  Art  nicht  getrennt  werden  kann,  wohl  aber 

einer  Erwahnung  und  Abbiklung  verdient  (s.  Taf  XXI.  Fig.9.;  Fig.  10. 

mit  Friicht.en  ist  aus  Brongniart's  Werk  entlehnt).  Der  graue  let- 
tenahnliche  Schieferthon  sieht  deni  an  mehreren  Orten  Oberschlesiens 

vorkommenden  tauschend  ahnhch,  doch  habe  ich  noch  keine  Spur 

von  der  Anwesenheit  dieser  Gattung  bei  uns  entdeckt.) 
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2.  Glossopteris  angiistifolia  Gopp. 

Gl.fronde  simplici  lineari  obtusa  integerrima,  nervis  se- 
cundariis  e  nervo  medio  crasso  plano  angulo  peracuto  exeun- 
tibus  basi  subanastomosantibus  dichotomis ,  ramulis  furcatis. 

Glossopteris  angusii/oliaBron^. Hist.veget.foss.  I.  p.  224.  tab.63.  fig.  1. 

Sternb. /^ers.  Hft.6.u.Q.  p.69. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Kana-Ganga  prope  Radj- 
mal  Indiae  orientalis  (Voisey). 

(Von  der  Vorigen  ausser  cler  angegebenen  BeschafFenheit  der 
Blatter  durch  die  nicht  nur  von  der  Mittelrippe,  sondern  auch  gegen 

den  Band  hin  schieflaufenden,  an  der  Basis  nur  wenig  anastomosiren- 
den  Seitennerven  leicht  zu  unterscheiden.) 

Anmerkung.  Die  fruhere  von  Brongniart  unter  dem  Na- 
men  Glossopteris  dubia  Brong.  Classific.  desveget.foss.  tab.2. 

fig.  4.  (1820)  beschriebene  Pflanze  gehort  nicht  zu  den  Farrn,  sondern 
ist  das  Blatt  eines  Lycopodiolithen,  welches  der  genannte  Autor 

selbst  spater  Lepidophyllum  maius  (Prodr.  p.  87J  nannte. 

XXVI.     ASPIDITES    Gopp. 

Frons  simplex  vel  bi-tripinnatifida  vel  bi-tripinnata. 

Frons  simplex  linearis,  lanceolata  vel oblongo-lanceolata, 
stipitata  vel  inpetiolum  decurrens,  nervis  secundariis  e  nervo 
medio  crasso  excurrente  angulo  recto  vel  subrecto  exeuntibus 

raro  simplicibus  plerumque  dichotomis,  ramulis  furcatis. 

Frondis  hi-  vel  tripinnatifidae  vel pinnatae:  pinnae 
basi  plerumque  dilatatae  connatae  decurrentes,  vel  discretae 

sessiles,  nervis  secundariis  e  nervo  medio  subfLexuoso  passim 

apicem  versus  subdecrescente  bifido  angulo  acuto  egredienti- 
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hus  dichotomis ,  ramulis  furcatis  vel  simplicibus  magis  mi~ 
nusve  arcuatim  adscendentibus. 

Sori  rotundi,  hiseriales.     Indusii  peltati  vestigium. 

(Wiewohl  aus  mehreren  Stsllen  dieses  Werkes  (S.285, 293,  329, 

338,346)  schon  hervorgeht,  welchen  Umfang  unsere  Gattung  ̂ 5/?z- 
dites  besitzt,  erlaube  ich  mir  demohnerachtet,  noch  einmal  das  Ganze 

moghchst  anschauhch  zusammenzufassen.  Ich  rechne  also  hieher,  und 

zwar  in  die  erste  Abtheilung,  alle  Farrn  mit.einfachen  oder  wenigstens 

bis  jetzt  nur  so  gefundenen  Wedeln  und  dichotomen  mehr  oder 

minder  parallelen  Nerven,  weil  Brongniart  auf  einer  derselben 

rundhche  Fruchthaufchen  entdeckte,  obschon  mehrere  vielleicht  zu 

andern  Gattungen  gehoren,  bei  denen  bekannthch  eine  ahnhche 

Nervenvertheilung  stattfindet  (S.  137 — 138).  In  die  zweite  Abthei- 

hmg  bringe  ich  die  Farrn  mit  gefiedeiten  Wedeln,  deren  Blattchen 

mit  einem  deuthchen,  aber  mehr  oder  minder  gebogenen,an  derSpitze 

zweitheihgen  Mittelnerven  versehen  sind,  aus  welchem  unter  spitzen 

Winkeln  die  dichotomen  oft  noch  mehrfach  gabhgen  Seitennerven 

hervorgehen,  die  aber  bei  sehr  zusammengesetzten  Wedehi  in  den  ein- 
zelnen  Blattchen  oft  einfach  sind.  An  die  letzteren  schhessen  sich  nun 

alle  Farrn  mit  rundhchen  structurlosen  Fruchthaufchen  und  obHterir- 

ten  Nerven,  wo  man  also  nicht  mit  Gewissheit  zu  bestinimen  vcrmag, 

ob  sie  zu  Polypodium  oder  zu  den  Cyatheen  gehoren.  Ein  genaue- 
res  Studium  der  Farrn  der  Jetztwelt  wird  vielleicht  im  Stande  seyn, 

diese  etwas  willkiihrhchen  und  nur  fur  jetzt  durch  dieNothwendigkeit 

gebotenen  Annahmen  auf  naturgemassere  Grundsatze  zuriickzufiih- 
ren  aber  mit  den  mir  zu  Gebot  stehenden  ziemhch  beschraukten  hte- 

rarischen  Hiilfsmitteln  vermochte  ich  gegenwartig  nicht  mehr  zu  errei- 

chen.  Uebrigens  scheint  die  Gattung  Aspidium  allerdings  nicht  allzu 

zahlreich  in  der  Vorwelt  gewesen  zu  seyn.  So  fehlt  es  zunachst  noch 

fiir  die  zu  der  Gattung  Nephrodium  gerechneten  einfach-gefiederten 
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Arten  {\me  Aspidium  splendens^.,  acrostichoides  Sw.,  exalta- 
tumSw.,  biserratu?n  Sw.,  mucronatumSw.  u.s.w.)  noch  an  Re- 
prasentanten,  und  ich  kenne  nur  ein  Paar  einzelne  Fiederblattchen 
aus  dem  Keuper  zu  Rheindorf  bei  Ramberg,  deren  Nervenvertheilung 

hiemit  einige  AehnUchkeit  zeigt.  Herr  Graf  Sternberg  wird  sie 

Tab.31.  Fig.8.«.  b.  in  dem  7ten  und  8ten  Hefte  seines  Versuches  einer 

geognostisch-botanischen  DarsleUung  der  Flora  der  Vorwelt  abbilden 
lassen.  Am  nachsten  kommen  sie  dem  Aspidium  caducum  Sw. 

(Hook.  et  Greville  icon.filic.  tab.  iSi.) 

Von  den  33  hieher  gerechneten  Arten  gehoren  7  der  OoHth-  und 
Juraformation  und  die  iibrigen  26  der  Steinkohlenformation  an.  19 
von  den  letzteren  entdeckte  ich  bis  jetzt  in  Schlesien.) 

*  Frons  simplex ,    nervis   secundariis   e   nervo   medio  crasso  rigido  excur- 

rente  angulo  recto  vel  suhrecto  cxeuntihus  dicholomis,  ramulis  simpUci- 

hus  vel  furcalis  (Taeniojtteris  Bion^.,  Glossopteris  Bvon^.  ex  parte). 

a.     Fronde    integra. 

1.    AspiDiTEs   Taeniopteris   Gopp. 

A.fronde  simplici  breviter  petiolata  subelliptica  integra, 

nervis  secundariis  e  nervo  medio  crasso  angulo  recto  exeun- 
tibus  subsimplicibus  approximatis  parallelis ,  soris  rotundis 

sparsis. 
Taeniopteris  vittata  Brong.   Prod.  p.  62.       Hist.  veget.  foss.    I.    p.263. 

tab.  82.  fig.  1,  2,  3,  4-     Lindl.  et  Hutt.  /055.  FLora  of  great  Brit.  I. 

tab.62.  p.  175— 176.  ///.  tab.l76.B. 

Scolopendrium.  Young  and  Bird  Geol.  Surv.  Yorks.   tab  2.  fig-9. 

Scolopendrium  solitarium  PhiJhp's  GeoZ.  Yorks.  /3.147.   tab.%.  fig.^. 
Scitaminearum  folium  Sternb.  Vers.   Hft.^.  p.^2.   tab.S7.  fig.2. 

In  calcareo  oolithico  et  saxo  arenario  formationis  Lias 

dictae  ad  Hoer  Scaniae  (Nilson),  ad  Whitby  et  Scarborough 
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Yorkshire  (Museum  societatis  Philos.  Eborac);  (Williamson,  Murray, 

Bean.). 

(Diese  in  der  Juraformation  haufig  vorkommende  Art  gehort  nach 

Brongniart  zu  den  die  dritte  Vegetationsperiode  charakterisirenden 

Pflanzen.  Auf  den  %  bis  1  ZoU  breiten  Wedeln  befinden  sich  zu  bei- 

den  Seiten  des  stark  ausgedriickten  oberhalb  etwas  vertieften  Mittel- 

nerven  rundhche  Puncte,  wahrscheinhch  Reste  der  Fruchthaufchen, 

wodurch  sich  Brongniart  veranlasst  sah,  die  Gattung  Taeniopte- 

ris  mit  den  Arten  von  Aspidium  mit  einfachen  Wedeln  zu  verglei- 

chen,  womitich  auch  ganz  iibereinstimme,  aber  doch  darauf  aufmerk- 

sam  mache,  dass  bei  der  von  Phillip's  gelieferten  Abbildung  die  ho- 
rizontalen  Seitennerven  so  dick  erscheinen,  dass  man  sie  wirklich, 

wenn  die  Zeichnung  anders  richtig  ist,  fiir  JPructificationen,  ahnlich 

denen  von  Scolopendrium ,  halten  konnte.  Taeniopteris  latifo- 

lia  Brong.  a.  o.  a.  Ort  p.266  unterscheidet  sich  der  Beschreibung  nach 

von  der  Vorigen  nur  durch  die  grossere  Breite  der  Wedel.  Ich  wiirde 

sieaber  demohnerachtetals  eigene  Art  aufFuhren,  wenn  nicht  die  in 

der  Beschreibung  citirte  Abbildung,  tab.  82.  fig.  6.,  einem  andern 

Farrnkraut  angehorte,  das  dem  Bruchstiicke  nach  fiederspaltig  ist,  iiber 

welchen  Widerspruch  Brongniart  sich  wohl  vielleicht  spater  noch 

erklaren  diirfte.) 

2.  AspiDiTEs   Schiibleri   Gopp, 

A.  fronde  simplici  ohlonga  integra,  nervis  secundariis  e 

nervo  medio  crassissimo  angulo  subacuto  arcuato  adscenden- 

tihus  dichotomis  medio  transversis  parallelis. 

Marantoidca  arenacea  G.  F.  Jager  Pflanzen-Verstciner.  im  Bausandstein 

von  Stuttgart.  1827.  8.2^,^7-  tab.J^.  fig.5.  \.A.\hexl\  Beitrag  zur 

Monographie  d.bunten  Sajidsteins,   6*.  119,  123  w.  319.    1854. 
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Taeniopteris  vittata  /?.  maior  Bronn  Letliaea  geognost.  Hft.  2:  p.  147. 
tab.  XII.  fig.  2. 

In  saxo  arenario  Keuper  dicto  prope  Stuttgart,  ad  Gail- 

dorf  prope  Heilbronn ,  et  ad  Neuwelt  prope  Basileam. 

(Von  clem  Vorigen  dLirch  die  grossereBreite  des  Blattes  und  durch 

die  in  der  Diagnose  angegebene  BeschafFenheit  der  anfangUch  unter 

einem  spitzen  Winkel  aufsteigenden  von  der  Mitte  aber  bis  an  den 

Rand  parallel  laufenden  secundaren  Nerven  verschieden,  ein  Merk- 

mal,  welches  in  der  Vor-  wiein  der  Jetztwelt  hinreichend  ist,  sie  als 

Art  zu  charakterisiren.  Wenn  Bronn  a.a.O.  anfiihrt,  dassdievor- 

liegende  Pflanze  sowohl  ihrem  ausseren  Ansehen  als  der  BeschafFen- 
heit  und  dem  Verlaufe  der  Nerven  nach  gar  sehr  mit  Ophioglossum 

iibereinstimme,  so  beruht  dies  wohl  nur  auf  einer  Verwechselung  mit 

irgend  einem  andern  Farrnkraut,  da  bekannthch  auch  nicht  ein  ein- 

ziges  Ophioglossum  eine  ahnliche  Nervenvertheilung,  sondern  die 

meisten  netzformige  mit  zum  Theil  fehlendem,  zum  Theil  nur  schwach 

angedeutetem  Mittelnerven  besitzen  (vergl.  8.162 — 163). 
Ich  nannte  diese  Art  zum  Andenkcn  meines  Freundes,  des  nicht 

nur  um  die  Naturkunde  Wiirtembergs,  sondern  um  die  gesammten 

physikahschen  Wissenschaften  vielfach  verdienten,  zu  friih  vollende- 

ten  Professors  G.  Schubler  zu  Tiibingen.) 

3.   AspiDiTEs   danaeoides  Gopp. 

A.fronde  ovata  hreviterpetiolatahasirotundata,  nervis 

secundariis  e  nervo  medio  crasso  striato  angulo  recto  exeun- 

tibus  simplicihus  parallelis. 

Glossopteris  danaeoides  Royle  Illustrat.  ofthe  Botany  and  other  branches 

of  the  natural  history  of  the  Himalayan  mountains  and  of  theflora 

of  Cashmere.  Part.  III.   tab.  2.  fig.  9. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Burdwan  Indiae  orientalis. 
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(Der  mir  nur  aus  der  oben  angefiihrten  Abbildimg  bekannte  Ab- 

druck  misst  4  Z.  10  L.  in  der  Lange  und  2  Z.  in  der  Breite.  Obschon 

die  Spitze  und  der  grosste  Theil  der  Rander,  mit  Ausnahme  der  Basis, 

fehlen,  kann  man  doch  auf  eiformige  Gestalt  des  Wedels  schUcssen. 

Der  Blattstiel  ist  sehr  kurz  und  das  Blatt  in  dieser  Gegend  nicht  alhna- 

lig  verschmalert,  sondern  bricht,  wie  bei  der  vorigen  Art,  an  beiden 

Seiten  plotzHch  ab  und  erscheint  zugerundet.  Der  Mittelnerve  scheint 

gestreift  zu  seyn.  Die  Seitennerven  gehen  volhg  wagerecht  von  ihm 

ab,  wodurch  sie  sich,  so  wie  durch  ihre  Einfachheit,  von  der  vorigen, 

wie  von  allen  mir  bekannten  Arten,  aufFallend  unterscheiden  und 

allerdings  grosse  Aehnhchkeit  mit  der  Nervenvertheilung  der  Danaea 

zeigen,  daher  der  Speciahiame  sehr  zweckmassig  gewahlt  ist.) 

4.   AspiDiTEs  Williamsonis   Gopp. 

A.fronde  simplici  ovato-oblonga  ohtusa,  nervis  secunda- 

riis  e  nervo  medio  crasso  angulo  recto  exeuntibus  basi  dicho- 

tomis  parallelis,  ramulis  furcatis. 

Taeniopteris  maior  Lindl.  et  Hutt.  foss.  FLora  of  great  Brit.    T.II.  tab.  92. 

pag.  51,  52. 

In  formatione  oolithica  ad  Scarborough  Angliae  (Wil- 
liamson). 

(Da  der  relative  Speciahiame  nicht  beibehalten  werden  konnte, 
nannte  ich  sie  nach  dem Entdecker.  Der  nur  mit  seinem  oberen  Theil 

erhaltene  5  Z.  lange  und  2  Z.  breite  Abdruck  kommt  zwar  hinsichtHch 

seiner  Grosse  und  vielleicht  auch  Gestalt  dem  Vorigen  nahe,  unter- 

scheidet  sich  aber  durch  die  eben  angegebene  BeschafFenheit  der  Ner- 

ven,  so  wie  von  dem  verwandten  y^.  Taeniopteris  durch  die  Form 

der  Blatter.) 

5.    AspiDiTEs  Bertrandi  Gopp. 

A.fronde  simplici  lineari-lanceolata  acuta,  nervis  secun- 
Voi.xvii.  Suppi.  45 
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dariis  e  nervo  medio  excurrente  angulo  suhrecto  exeuntihus 

tenuissiniis  hasi  dichotomis ,  ramulis  simplicihus. 

Taeniopteris  Bertrandi  Brong.  Prod.  p.  62.     Hist.  veget.foss.  I.   p.2QQ. 

tab.  82.  fig.  5. 

In  calcareo  formationis  tertiariae  (Terrain  thalassique 

calcareo-trappeen  du  Vincentin  [Bertrand-Geslin]). 

(Dieser  bei'm  ersten  Anblick  einem  Weidenblatte  nicht  unahnli- 
che  Abdruck  unterscheidet  sich  durch  die  angegebenen  Kennzeichen 

hinreichend  von  den  verwandten  Arten.) 

6.    AspiDiTEs   Nilsonianus   Gopp. 

A.fronde  simplici  ohlongo-lanceolata  apice  hasique  atte- 
nuata  acuta,  nervis  secundariis  e  nervo  medio  angulo  acuto 
exeuntihus  hasi  dichotomis,  ramulis  furcatis. 

Nilson  in  Actis  Acad.  Holm.  18£0.  I.  p.li5.   tab.  5.  fig.  2  et  3. 

Filicites  Nilsoniana  Brong.  Ann.des  sc.nat.    T.IV.  p.  218.  tab.XH.  fig.  1. 

Glossopteris  Nilsoniana  Brong.  Prod.   p.  54.      Hist.  veget.foss.   I.  p.  225. 

tab.  63.  fig.  3.      Sternb.  Fers.  Hft.  5  u.  Q.  p.  68. 

Glossopteris  Phillipsii  Brong.  Hist.  vegct.foss.  I.  p.  225.   tab.  61.  bisfig.  5. 

et  tab.  63.  fig.  2.   excl.  synonyniis. 

In  saxo  arenario  formationis  iurassicae  prope  Hor  Sca- 
niae. 

(  Von  der  vorigen  etwas  verwandten  Art  durch  die  grossere  Breile 

der  Wedel  und  die  in  spitzen  Winkehi  aus  dem  Hauptnerven  gehen- 
den  und  mehrfach  gabhgen  Nerven  leicht  zu  unterscheiden. 

Die  von  Brongniart  unter  dem  Namen  Glossopteris  Phil- 

lipsii  mit  dichotom-gabhgen  Nerven  beschriebeneund  abgebildetei\rt, 
welche  ausderOoHthformationzuScarboroughstammt,  sollnach  Lind- 

ley's  Angabe  eigentHch  netzformige  Nerven  haben  und  wahrschein- 
lich  eiiiem  Acrostichum  angehoren.     Da  ich  aber  Hru.  B  r  o  n  g n i a  r  t 
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eine  solche  Verwechselung  nicht  zutraue,  ist  es  mir  wahrscheinli- 

cher,  dass  er  eine  andere  Art,  als  Lind  ley,  aus  jenem  reichen  Lager 

empfing,  die  aber  nach  der  a.  a.  O.  angefiihrten  Beschreibung  und  Ab- 
bildung  von  A.  Nilsonianus  nicht  w  esenthch  verschieden  erscheint. 

Den  von  Lindley  unter  dem  Namen  Glossopteris  Phillipsii  auf- 
gefiihrten  fossilen  Farrn  brachte  ich  zu  Acrostichites  (S.286). 

Ob  auch  dcr  in  Berger's  mehrfach  genanntem  Werke  (dieVer- 
steinerungen  im  Sandstein  bei  Coburg)  tab.IIL  fig.l.  abgebildete  Ab- 
druck  hieher  gehort,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden.) 

h.     Fr onde    dentata. 

7.    AspiDiTEs   dentatus   Gopp. 

Taf.  XXI.  Fig.  7  et  8. 

A.fronde  simplici  oblongo -lineari  apicem  versiis  suhatte- 
nuata  dentata,  nervis  secundariis  e  nervo  medio  distincto  an- 
gulo  recto  exeuntihus  hasi  dichotomis ,  ramulis  simplicihus 

parallelis. 
In  schisto  adusto  formationis  lithanthracis?  (Porzellanjaspis 

W.,  Jaspoid,  Thermantide  jaspoide  llaiiy)  ad  Toplitz  Bohe- 
miae. 

(Ich  verdanke  dieMittheihmg  dieser  ausgezeicimeten  nur  als  Stein- 
kern  vorhandenen  Art  meinem  Freunde,  dem  Obereinfahrer  Herrn 

Zobel.  Wiewohl  sie  nur  unvollstandig  erhalten  ist,  (es  fehlen  die 

Spitze  und  die  Basis,)  so  ist  die  Beschafl^enheit  des  Randes  doch  so  aus- 
gezeichnet,  dass  sie  unbedingt  als  eigene  x^rt  hingestellt  werden  kann, 

die  mitmehrereny^C7'05^z*c/i^7z  mit  einfachenWedeln  sehrviele  Aehn- 
lichkeit  hat,  obschon  ich  sie  zu  den  Aspidien  aus  den  oben  angegebe- 

nen  Griinden  bringe.  Neben  diesem  Blatte  befinden  sich  auf  demsel- 
ben  Stiicke  noch  mehrere  kleinere  derselben  Art,  und  auf  der  Riick- 

seite  das  Blatt  einer  Dicotyledonen-Pflanze.) 
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**  Frons  bi-  vel  tripinnata,  nervis  secundariis  e  nervo  medio  angulo  acuto 

exeuntihus  dichotomis,    ramulis  furcatis  vel  simpUcihus. 

a.    Pinnulis  emarginatis  vel  dentatis .,  nervorum  ramulis  furcatis  (Sphenopteris 

et  Pecopteris  Broiig.,  Sternb.  et  Lindley  ex  parte). 

8.  AspiDiTEs  latifolius  Gopp. 

A.fronde  tripinnata,  rhachihus  teretibus,  pinnis  hipinna- 
tis  summis  hipinnatifidis  suhpatentihus ,  pinnulis  suhpetiola- 

tis  ovatis  pinnatifidis ,  laciniis  ohliquis  ovatis  ohtusis  bi-  vel 

triiugis,  infima  inferiore  hi-  vel  triloha,  reliquis  integerri- 
mis,  nervis  secundariis  e  nervo  medio  flexuoso  angulo  acuto 

egredientibus  dichotomis,  ramulis  pluries  furcatis. 

Sphenopteris  latifolia  Brong.  Prod.  /3.51.  Hist.  veget.foss.  I.  p.205. 

tab.  57.  fig.  1—6.  Sternb.  Vers.  Hft.  5  u.  6.  p.  64.  Lindl.  et  Hutt. 

foss.FL.  n.  tab.156.  p.205—6. 

Inschisto  lithanthracum  ad  Newcastle  Angliae  (Losh),  ad 

Saarbrilck,  ad  Waldenhurg  Silesiae. 

(In  Schlesien  haiifig  und  von  ansehnHcher  Grosse  mit  1  Z.  dicken 

Striinken  und  fusslangen  Wedeln.  Aehnelt  dem  Cheilanthites  ri- 

gidus  und  obtusilobus,  weicht  aber  durch  die  nichts  weniger  als  ab- 
gerundeten  und  sparrig  abstehenden,  sondern  immer  schiefen,  eifdr- 
migen,  wiewohl  stumpfen  Lappen  und  die  grossere  Zahl  der  Veraste- 
lungen  der  secundaren  Nerven  ab.) 

9.    AspiDiTEs   acutus  Gopp. 

A.fronde  tripinnata,  rhachihus  teretihus,  pinnis  bipin- 

natis  summis  hipinnatifidis  suhpatentihus ,  pinnulis  suhpe- 

tiolatis  ovato  -oblongis  pinnatifidis ,  laciniis  elongatis  obli- 

quis  bi-  veltriiugis,  infima  inferiorebi-  veltriloha,  reliquis 
integerrimis  omnibus  acutis,  nervis  secundariis  e  nervo  medio 
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flexuoso  angulo  acuto  egredientihus  dichotomis ,  ramulis  plu- 
ries  furcatis. 

Sphenopteris  acuta  Brong  Prod.  p.  54.     Hist.  veget.foss.  I.  p.  205.  tab.  57. 

fig.  5.     Sternb.  Fers.  Hft.  5  u.  Q.  p.  64. 

Filicites  muricatus  Schloth.  Petrefact.  p.  409.  tab.i2.  fig.21  u.23. 

Pecopteris  muricata  Sternb,  Vers.   Hft.  4.  p.  XVHI. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Werden  (lioninghaus),     ad 
JValdenburgy  Charlottenbrunn  et  ad  Landshut. 

(In  Schlesien  mit  der  vorigen  ihr  sehr  verwandten  Art  haufig,  aber 

durchdiemehrverlangerteFormderFiedernunddiespitzenLappender- 

selben  nichtschvs^erzuunterscheiden.  Von  Aex khuMchen  Alethopteris 
muricata  weicht  sie  durch  die  grossere  Zusammensetzung  der  Blatt- 
chen  und  die  grossere  Menge  der  secundaren  Ner ven  ab.  B  r  o  n  g  n  i  a  r  t 

vergleicht  sowohl  diese  als  die  vorige  Art  mit  Aspidium,  worin  ich 

ihm  vollkommen  beistimme.) 

10.  AspiDiTEs   macilentus   Gopp. 

A.fronde  bipinnata,  pinnulis  inferioribus  pinnatifidis 

petiolatis,  laciniis  ovatis  obtusiusculis ,  superioribus  obova- 
tis  subtrilobis  petiolatis,  summis  sessilibus  confluentibus  sub- 
obliteratis  pinnatis  (furcatis?) 

Sphenopteris  macilenta  Lindl.  et  Hutt.  foss.Fl.  II.  p.  194.  tab.\5l. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Monmouthshire  Angliae 

(Conway). 

(Der  obere  Theil  des  Wedels  zeigt  dmxh  die  verkehrt  ei-herzfor- 
migen  gestielten  Blattchen  allerdings  einige  AehnUchkeit  mit  Sphe- 

nopteris  adiantoides  Lindl.,  aber  der  untere  mehr  mit  Sphenopte- 

ris  latifolia.  Die  nicht  ganz  vollkommen  erhaltenen  Nerven  schei- 
nen  von  denen  der  Galtung  Adiantum  sehr  verschieden  und  denen 

von  Aspidium  mehr  verwandt.) 
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11..  AspiDiTEs  alatus  Gopp. 

A.  fronde  tripinnata,  rhachibus  alatis,  pinnis  bipinnatis 

summis  pinnatifidis  patentibus ,  pinnulis  sessilibus  decurren- 
tibus,  inferioribus  pinnatifidis  laciniis  3 — Q-iugis  grosse  den- 
tatis,  superioribus  inciso-dentatis  y  nervis  secundariis  in  sin- 

gulo  lobo  e  nervo  medio  subexcurrente  angulo  acuto  exeunti- 
bus  simplicibus  dichotomisve. 

Pecopteris  alata  Bron^.  Hist.  veget.  foss.  I.   tab.  127. 

(Von  dieserdurch  ihre  gefliigelteSpindel  sehr  ausgezeichneten  Art 

erwarten  wir  durch  Brongniart  noch  die  Beschreibung,  weswegen 

ich  die  Diagnose  nur  nach  der  Abbildung  entwarf,  um  sie  doch  hier 
nicht  zu  iibergehen.) 

12.    AspiDiTEs  Pluckenetii   Gopp. 

A.fronde  bipinnata,pinnulis  sessilibus,  superioribus  ovato- 
subcordatis  integris  basi  unitis,  mediis  subtrilobis  vel  pinnati- 

fido  -  quinquelobis ,  infimis  pinnatifidis  elongatis  laciniis 

o — 4:-iugis  ovatis  contiguis,  nervis  secundariis  in  singulo  lo- 
bo  e  nervo  medio  subevanescente  angulo  acuto  exeuntibus  di- 
chotomis ,  ramulis  furcatis. 

Pecopteris  Pluckenetii  Sternb.  Fers.  Hft.  4.  p.  XIX.  Brong.  Prod.  p.  58. 

Hist.veget.foss.   I.  yD.335.   tab.  107.  fig.l — 3. 

Filicites  Pluckenetii  Schloth.  Nachtr.  zur  Petrefactenk.  p.  410.  Flora  der 

Vorwelt.   tab.  X.  fig.  19.  ? 

In  schisto  lithanthracum  ad  St.  Stephanum,  ad  Alais  Gal- 
liae  (CoUect.  de  VilUers  du  Terrage) ,  ad  Manebach  et  ad  JVettin 

Germaniae  {^ch\o\heim)  ̂   ad  TValdenburg  Silesiae. 

(Brongniart  zieht  zweifelnd  obiges  Citat  von  Schlotheim  zu 

dervorliegenden  Art,  was  ihm  niemand  verargen  kann,  da  es  aller- 
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dings  eben  so  gut  zu  Aspidites  latifolius  als  zu  A,  Plukenetii  ge- 
rechnet  werden  kann.) 

13.   AspiDiTEs  bifurcatus  Gopp. 

A.  fronde  bipinnata ,  rhaclii  laevi,  pinnulis  sessilibus  ob- 

tusis  ovatis,  inferioribus  sublobatis,  superioribus  undulato-si- 
nuatis,  nervis  secundariis  e  nervo  medio  subevanescente  an- 

gulo  acuto  egredientibus  dichotomis ,  ramulis  furcatis. 

Pecopteris  bifurcata  Sternb.  ̂ ers.  HftA.  p.XIX.  tab.5Q.  fig.2. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Saarbrilck  Germaniae  et  ad 
Radnitz  Bohemiae. 

14.  AspiDiTEs  argutus  Gopp. 

A.fronde  bipinnata,  rhachi  laevi,  pinnulis  patentibus  al- 

ternis  aeque  remotis  oblongo -lanceolatis  argute  serratis  basi 
subangustatis  sessilibus,  serraturis  subspinulosis,  nervis  —  ? 

Filicitesfeminaeformis  Schloth.  Nachtr.  zur  Petrefactenk.  p.  307.     Des- 
sen  Flora  der  Vorwelt.   tab.  9.  fig.  16. 

Pecopteris  arguta  Sternb.  Fers.   Hft.  4.  p.  XIX. 

In  schisto  lithanthracum  Germaniae  ad  SaarbriXck. 

(Brongniart  citirt  zwar  zu  einer  von  ihm  Pecopteris  arguta 

benannten  Art  (s.  Polypodites  elegans  G'6p]).  S.o44)  die  Abbildung 
S  c  h  1  o  t  h  e  i  m '  s ,  die  aber  nicht  dazu  gehort ,  wie  ich  am  eben  angege- 
benen  Orte  naher  auseinander  setzte.  Der  Habitus  der  vodiegenden 
Pflanze  ist  so  ausgezeichnet,  dass  man,  auch  ohne  die  nahere  Beschaf- 

fenheit  der  Nerven  zu  kennen,  die  leider  in  der  Abbildung  nicht  an- 

gegeben  sind,  iiber  ihre  specifische  Verschiedenheit  von  allen  Ver- 
wandten  keinen  AugenbUck  in  Zweifel  seyn  kann.) 
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15.   AspiDiTEs  Lindleyanus  Gopp. 

A.frondebipinnata,  pinnis  pinnulisque  patentihus ,  pin- 
nulis  sessilihus  ovatis  approximatis  ohtusis  emarginatis,  ner- 
vis  secundariis  e  nervo  medio  suhexcurrente  flexuoso  angulo 

acuto  egredientihus  dichotomis ,  ramulis  furcatis. 

Pecopteris  Lindleyana  Royle  Illustr.  of  the  Botany  and  other  hranches  of 

the  natural  History  of  the  Himalayan  Mountains  and  of  the  Flore  of 

Cashmere.   London  1854:.   Part.IU.   tab.2.  fig.  4:. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Burdwan  Indiae  orientalis. 

(lch  glaiibte  diese  Pflanze  hier  nicht  iibergehen  zu  diirfen ,  wie- 
wohl  ich  sie  nur  aus  der  citirten  Abbildung  kenne,  die  freihch  liber  die 
BeschafFenheit  der  Nerven  nicht  hinreichend  geniigende  Aufschliisse 

giebt,  um  iiber  ihre  Stellung  mit  Sicherheit  entscheiden  zu  konnen.) 

16.  AspiDiTEs  Giintheri   Gopp. 

TafXXXV.  Fig.5.6. 

A.fronde  hipirmata,  rhachi  laevi^  pinnis  pinnulisque  pa- 
tentihus,pinnulis  ovatis  approximatis  suhimbricatis  sessilihus, 
nervis  ohliteratis,  soris  rotundis  hiserialibus  marginalihus. 

In  schisto  lithanthracum  ad  TValdenhurg  Silesiae. 

(Diese  interessante  mit  der  unteren  Seite  vorUegende  Art  erhielt 

ich  aus  der  Sammlung  des  um  alle  Zweige  der  Naturgeschichte  Schle- 
siens  vielfach  verdienten,  fiir  die  Wissenschaft  zu  friih  vollende- 

ten  Medicinal-Assessor  Dr.  Giinther,  zu  dessen  Andenken  ich  sie 
mit  seinem  Namen  bezeichnete.  Die  Fruchthaufchen  bedecken  den 

Rand  so  dicht,  dass  man  die  eigenthche  Beschaffenheit  desselben  nur 
schwer  erkennen  und  nicht  entscheidenkann,  ob  er  ganz  oder  gekerbt 
war.  Die  Fruchthaufchen  selbst  scheinen  iiber  demselben  sehr  erha- 

ben  und  nur  sehr  lose  befestigt  gewesen  zu  seyn.    Riicksichthch  ihrer 
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Analogie  mit  den  Formen  der  Jetztvvelt  erinnert  die  Fruchtstellung 

einigermaassen  an  Z)zcA:50^z<2,  oder  auch  an  Deparia  Hook.,  doch 

sind  die  Fruchthaufchen  viel  zahlreicher  versammelt  und  daher  die 

Aehnlichkeit  mit  einem  Aspidium  grosser,  unter  denen  Aspidium 

marginale  Sw.  (Fig.  8.)  unserer  Pflanze  gevviss  am  nachsten  steht. 

Ob  Fig.o.,  die  auf  derselben  Platte  mit  vorliegender  Art  vorkommt, 

vielleicht  als  der  fruchtleere  Zustand  dieser  angehort,  vvage  ich  nicht 

mit  Gevvissheit  zu  bestimmen.  Fig.  4.  ist  die  Vergrosserung,  die  lei- 

der  auch  keine  Nerven  erkennen  liess.) 

17.    AspiDiTEs   dicksonioides   Gopp. 

Taf.  XXVIII.  Fig.  1. 

A.  fronde  tripinnata,  stipiterhachibusquefLexuosisan- 

gulatis  tuherculoso-hispidis  patentibus,  pinnulis  sessilibus 

ovato-subrotundis  inferioribus  sub  tri-  vel  quinquelobis  supe- 

riorib'"^  sinuatis,  nervis  secundariis  e  nervo  medio  flexuoso 
suhexcurrente  angulo  acuto  egredientibus  dichotomis ,  ramu- 
lis  simplicihus  furcatisve,  soris  rotundis  marginalibus. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Charlottenbrunn  Silesiae 

(Beinert). 

(Ein  Abdruck  der  obcren  Seite,  in  ̂ velchem,  vvie  dies  haufig  vor- 

kommt,  derStrunk  und  die  Spindeln  hangcn  geblieben  sind,  vvoraus 

auch  die  unvollstandige  BeschafFenheit  derselben  hervorgeht.  Der 

472  Z.  lange  und  1  y^ — 2  L.  breite,  von  Fieder  zu  Fieder  etvvas  gebo- 

gene  Slrunk  (Fig.a, Z?,c.)  ist  eckig  und  mit  kleinen  langlichen,  fast 

in  parallelen  Reihen  stehenden  rauhen  Erhabenheiten  besetzt,  deren 

eigentliche  Beschaffenheit  erst  die  Vergrosserung  erkennen  lasst 

(Fig.  2.).  Die  allgemeinen  Fiedern  sind  doppeltgefiedert,  doch  neh- 

men  die  Fiedern  an  Grosse  gegen  die  Spitze  hin  allmalig  so  ab,  dass 

endlich  nur  einzelne  rundliche  oder  dreilappige  Blattchen  die  Stelle 
Voi.xvu.  Suppi.  46 
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derselben  vertreten.  Die  unteren  Blattchen  der  Fiedern  sind  eiformig- 

rundlicli  schwach  drei-  bis  funflappig,  die  an  der  Spitze  zusammen- 

fliessend.  In  diesen  Lappen  befinden  sich  zu  beiden  Seiten  des  Ner- 

ven  regehnassige  rundliche  Vertiefungen ,  wahrscheinUch  Abdriicke 

der  Fruchthaufchen,  die  von  dem  Zeichner  erhaben,  also  nicht  rich- 

tig  dargestellt  worden  sind,  worauf  ich  hier  aufmerksam  zu  machen 

mich  verpflichtet  fiihle.  Der  Mittehierven  wird  nach  der  Spitze  hin 

sehr  schwach  und  lost  sich  fast  in  dichotome  Theilungen  auf,  die  nur 

selten  deuthch  erscheinen.  AnfangUch  glaubte  ich  in  vorhegender 

Pflanze  eine  Dicksonia  zu  erbhckeu,  doch  ist  zwischen  dem  Blatt- 

rande  und  der  SteHe,  wo  sich  die  Fruchthaufchen  wahrscheinhch  be- 

fanden,  noch  ein  kleiner  Zvvischenraum,  wesw^egen  ich  mich  be- 

gniigte,  nur  durch  den  Speciahiamen  auf  die  Aehnhchkeit  mit  dieser 

Gattung  hinzudeuten.) 

18.   AspiDiTEs  orbiculatus   Gopp. 

A.  fronde  hipedali  tripinnata,  pinnis  alternis,  pinnulis 

septem  suborbiculatis  pisi  parvi  magnitudine  subcrenulatis, 

nervis  secundariis  e  nervo  medio  anguLo  acuto  exeuntibus  di- 
chotomis ,  ramulis  furcatis  ? 

Pecopteris  orbiculata  Sternb.  Fers.   Hft.  4.  p.  XIX. 

In  schisto  lithanthracum  Bohemiae  ad  Swina. 

(Unstreitigwegen  der  eigenthiimUchen  rundUcheiiBlattchen  eine 

der  merkwiirdigsten  Formen  der  fossilen  Flora,  die  ich  selbst  iu  der 

Sammlung  des  konigl.  bohmischen  Museum's  zu  sehen  Gelegenheit 
hatte.  Da  sie  der  Herr  Entdecker  in  dem  hier  schon  mehrfach  er- 

wahnten  7ten  und  8ten  Hefte  seines  Werkes  iiber  die  fossile  Flora 

abzubilden  gedenkt,  enthalte  ich  mich  einer  naheren  Beschreibung 
derselben.) 
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h.    Pinnulis  pinnatifidis  vel  basi  plus  minusve  suhconnatis  ^    nervorum  ramulis 

simplicibus,   {Pecopteris  Brong.  et  Lindl.  ex  parte.^ 

19.  AspiDiTEs   caudatus  Gopp. 

A.fronde  tripinnata,pinnis  patentibus,  pinnulis  profunde 

pinnatifidis  apice  suhinciso-serratis,  laciniis  ovatis  ohtusis 

integris  ohliquis  8 — iO-iugis  basi  decurrentibus  summis  con- 
fluentihus,  nervis  secundariis  simplicibus?  e  nervo  medio  sub 

apice  evanescente  angulo  acuto  exeuntihus. 

Pecopteris  caudata  Lindl.  et  Yiwn.foss.FL.  I.  tab.^8.   11.  tab.  138.  p.  157, 
158. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Jarrow  Angliae  et  ad  TVal- 
denhurg  Silesiae. 

(Die  eigenthumliche  Bildung  des  oberen  Theiles  der  Endfiedern, 

die  gemeiniglich  nur  wenig  eingeschnitten  und  etvvas  verlangert,  wah- 
rend  die  unteren  tief  eingeschnitten  sind,  rechtfertiget  die  Benennung 
dieser  auch  bei  uns  in  Schlesien  vorkommenden  x\rt.) 

20.  AspiDiTEs   serratus   Gopp. 

A.fronde  hipinnata,  pinnis  pinjiulisque  ohliquis  remotis, 

pinnulis  suhpetiolatis  serrato  -pinnatifidis ,  laciniis  integris 

ohliquis  12 — i^-iugis  acutis  suhaequalihus ,  terminali  lan- 
ceolata  acuta,  nervis  in  qualibet  lacinia  simpliciter  pinnatis 
rectis  excurrentihus. 

Sphenoptcris  serrata  Undl.  et  Hutt. /055.  i^.   //.    tab.l^S.   p.  187,  188. 

In  saxo  arenario  superiori  formationis  oolithicae  ad 

Cloughton-Wyke  prope  Scarhorough. 

(Sehr  ausgezeichnet  durch  die  Gestalt  der  1  Zoll  langen  Fieder- 
blattchen,  die  sich  gegcn  die  Spitzehin  nur  wenig  verschmalern  und 

nicht  durch  ein  lang  vorgezogenes,  wie  dies  sonst  wohl  der  Fall  zu  sejn 
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pflegt,  sondern  durch  ein  kleines  lanzettformiges  Blattchen  begrenzt 

werden,  welches  oberhalb  auf  dem  abgestutzten  Ende  sitzt  und  an 

Grosse  den  benachbarten  gleicht.  Die  Fiedern  sind  5 — 6  Zoll  lang. 

Die  Nerven  in  jedem  Lappen  einfach  gefiedert;  von  dem  Mittelnerven 

gehen  in  schicfer  Richtung,  aber  gerade,  abwechsehide  Seitennerven 

nach  dem  Rande  hin.) 

21.    AspiDiTEs  Biotii   Gopp. 

A.froncle  bijjinnata  vel  tripinnatifida,pinnis  pinnulisque 

patentibus  approximatis  confertis  erectis,  pinnulis  profunde 

pinnatifidis ,  laciniis  8 — \.^-iugis  obliquis  ovatis  obtusis  pa- 
rum  attenuatis  integris,  terminali  oblonga  vel  ovata  obtusa, 

nervis  in  qualibet  lacinia  simpliciter  pinnatis  rectis  excurren- 
tibus. 

Pecopteris  Biotii  BvonQ.  Hist  vrgct.foss.   I.   tab.  117. 

(Die  Beschreibung  dieser  ausgezeichneten  Art  erwarten  wir  noch 

in  dem  nachsten  Hefte  von  Brongniart;  doch  habe  ich  sie  aufge- 

nommen,  weil  ich  mittelst  der  trefFhchen  Abbildung  sie  auch  auf  den 

Schiefern  der  schon  vielfach  genannten  Kohlenwerke  zu  Waldenburg 

entdeckte.  Im  Aeusseren  kommt  sie  durch  die  steif  aufrechtstehenden, 

gegen  die  Spitze  hin  nur  wenig  verdiinnten  Blattchen  der  vorigen 

nahe,  unterscheidet  sich  aber  ausser  deii  in  der  Diagnose  hervorgeho- 

benen  Merkmalen  noch  durch  die  viel  mehr  gedrangt  stehenden,  ein- 

ander  fast  gegenseitig  dcckenden  Fiedern  und  Fiederblattchen.) 

22.  AspiDiTEs  silesiacus  Gopp. 

Taf.  XXVII.    et    Taf.  XXXIX.    Fig.  1. 

A.  fronde  tripinnata  apice  tripinnatifida ,  pinnis  decre- 

scentibus  patentibus ,  secundariis  rhachi  communi  proximis 

bipinnatifidis,  mediis  pinnatis,  summis  pinnatifidis,  pinnulis 
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superioribus  oblongo-lanceolatis  obtusis  crenulatis,  inferiori- 
bus  soriferis  contractis  linearibus  vel  pinnatifidis  omnibus 

basi  subdecurrente  unitis ,  nervis  secundariis  in  qualibet  pin- 

nula  simpliciter  pinnatis,  ramulis  rectis  excurrentibus  sim- 
plicibus  in  medio  soriferis. 

In  schisto  lithanthracum  ad  TValdenburg  Silesiae  (Bei- 
nert,  Bocksch,  Erdmenger,  Steinbeck). 

(Kam  nicht  selten,  aber  bis  jetzt  noch  niemals  so  wohlerhalten 

wie  das  vorhegende,  in  seiner  natiirhchen  Grosse  abgebildete  Exem- 

plar  vor,  dessen  Wedel  nach  einer  der  Gewissheit  wolil  sehr  nahe 

kommenden  Schatzung  an  3  Fuss  im  Durchmesser  hatte,  da  die  eine 

wohlerhaltene  Seite  1  '/2  Fuss  lang  erscheint.  Der  unbestimmt  eckige 
Strunkist  11  ZoU  lang  und  1  Z.  breit,  doch  ist  er,  wie  ein  Theil  der 

Spindeln,  nur  sehr  unvollkommen  vorhanden  und  in  dem  Hohldrucke, 

den  ich  gleichfalls  besitze,  bei  dem  Spalten  der  Platte  hangen  geblie- 

ben,  wie  dies  haufig  zu  geschehen  pflegt.  Spindehi  und  Nerven  er- 

scheinen  auf  der  vordern  Seite  tief  gerinnt,  auf  der  hinteren  rundUch. 

Die  bogenformig  vom  Strunk  ausgehenden,  gleichweit  von  einander 

entfernt  stehenden  pyramidenformigen  allgemeinen  Fiedern  befinden 

sich  wohl  ziemHch  in  ihrer  natiirhchen  Lage,  und  sind  nur  theilvveise 

von  der  Schieferthonmasse  bedeckt,  die  sich  selbst  zwischen  die  Fie- 

derblattchen  draugte,  was  die  Abbildung  sehr  treu  zeigt.  Die  beson- 

deren  oder  secundaren  Fiedern  sind  abwechschad,  einander  nament- 

Hch  gegen  die  Spitze  hin  sehr  genahert,  aus  15 — 25  Paaren  von  Blatt- 
chen  bestehend,  dieim  unfruchtbarenZustande  lanzettformig,  schwach 

gekerbt,  einander  fast  beriihren,  im  fruchttragenden  zusammengezo- 

gcn,  hnienformig,  etwas  von  einander  entfernt  sitzen.  V^on  den  letz- 
teren  werden  mehrere  in  der  Nahe  der  Hauptspindcl  liederspaltig,  in- 

dem  sie  sich  an  dcn  Slellen,  wo  man  bei  den  iibrigcn  die  Kerben  sieht, 

in  stumpfe  eiformige  Lappen  theilen.     SammtUchc  Fiedern  sind  an 
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derBasis  mit  einander  verbunden,  wodurch  die  Spindel  schvyach  ge- 

fliigelt  wird,  was  namentUch  bei  den  fruchttragenden  sehr  deutUch 

hervortritt.  Von  dem  bis  an  die  Spitze  auslaufenden  Mittelnerven 

eines  jeden  Fiederchens  gehen  schief  gegen  den  Rand  hin  abwechselnd 

einfache  gerade  Scitennerven,  die  auf  der  Mitte  die  Fruchthaufchen 

tragen.  Die  letzteren  erscheinen  hier,  weil  die  obere  Seite  vorUegt, 

nur  durchgedriickt  und  daher  sehr  klein,  doch  so  hinreichend  deut- 
Uch,  dass  sie  selbst  auf  dem  Hohldrucke  dieser  Platte,  den,  wie  ich 

oben  schon  anfiihrte,  gleichfaUs  meine  Sammlung  enthalt,  noch  gese- 
hen  werden  konnen.  Ausser  dem  so  eben  beschriebenen,  auf  Tafel 

XXVII.  abgebik]eten,kolossalenExemplare  dieses  ohneZweifel  baum- 

artigen  Farrnkrautes  besitze  ich  noch  mehrere  einzelne  Bruchstiicke 

aus  demselben  Fundorte,  die  vielleicht  zu  einem  und  demselben  We- 

del  gehorten.  Eines  derselben,  welches  wahrscheinlich  die  Spitze  w^ar, 
erscheint  bei  dem  ersten  Anblicke  so  verschieden,  dass  man  es  ohne 

nahere  Vergleichung  wohl  fiir  eine  verschiedene  Art  halten  konnte. 

Bei  naherer  Betrachtung  (s.  Taf.  XXXIX.  Fig.  1.)  erkennt  man  aber 

den  Zusammenhang,  indem  man  deutlich  sieht,  wie  die  ausserst  zar- 

ten  pyramidalen,  fast  aufrecht  stehenden  fiederspaltigen  Fiederblatt- 

chen  den  Fiedern  des  unteren  Stiickes  auf  Taf  XXVII.  entsprechen, 

was  ich  auch  in  der  Diagnose  andeutete,  indem  ich  anfiihrte,  dass  der 

untere  Theil  des  Wedels  dreifach-gefiedert,  der  obere  dreifach-fieder- 

spaltig  sey.  Zwei  von  den  von  Ster  nberg  iin  4ten  Hefte  seines  klas- 

sischen  Werkes  beschriebenen,  aber  zur  Zeit  noch  nicht  abgebildeten 

Arten,  die  ich  in  der  Sammlung  des  konigl.  bohmischen  Miiseum's  sah, 
kommen  unserm  vorliegenden  Aspidites  sehr  nahe,  n amlich  P^co- 

pteris  antiqua  und  Pecopteris  elegans  p.  XXI.  Erstere  sieht  den 
unteren  Theilen  des  Wedels,  die  letztere  den  oberen  sehr  ahnlich,  doch 

sind  meine,  wiewohl  an  Ort  und  Stelle  gemachten,  Notizen  hieriiber 

nicht  ausreichend,    um  etwas  entscheiden  zu  konnen.      Unter  den 
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Farrn  der  Jetztvvelt  kommen  einige  Arten  von  Cyatheen  unserer  fossi- 

len  imliabitus  nahe,  wie  Alsophila  plagiopteris  MarL,  A.  leuco- 

lepis  Mart.  u.  m.  a. 

Da  es  das  grosste  Farrnkraut  ist,  welches  ich  bis  jetzt  in  Schlesien 

im  fructificirenden  Zustande  entdeckte,  so  wahlte  ich  den  Special- 

namen,  um  alte  Erinnerungen  an  den  fossilen  Reichthum  dieses  Lan- 

des  za  erneuern,  die  Schlotheim  durch  sein  ̂ cro^^zc/ii^m  silesia- 

cum  (Cheilanthites  elegans  Gopp.)  zuerst  weckte  und  dieses  Werk 

aufs  Neue  bezengt.) 

c.  Pinnulis  integris  ovatis  vel  linearibus  (nervis  secundariis  ohliteratis). 

(WahrscheinUch  gehort  ein  grosser  Theil  der  nun  folgenden,  gros- 

stentheils  von  mir  entdeckten  Arten  zu  den  Cjatheen ,  woriiber  man 

aber  wegen  Nichterhaltensejn  der  secundaren  Nerven  keinen  hinrei- 

chenden  Aufschkiss  gewinnen  kann.) 

23.   AspiDiTEs   microcarpus  Gopp. 

TafXXIL  Fig.3.u.4. 

A.  fronde  hipinnata,  pinnis  pinnulisquepatentibus,  pin- 

nulis  ohlongo -linearibus  obtusis  alternis,  nervo  niedio  ex- 

currente,  soris  rotundiusculis  biserialihus  pinnulani  dense 

obtegentihus. 

In  schisto  lithanthracum  ad  TValdenburg  Silesiae. 

(Ich  fand  nur  das  vorUegende  in  seiner  natiirUchen  Grosse  abge- 

biklete  Bruchstiick ,  welches  im  Habitus  einigermaassen  von  Polypo- 

dium  wie  von  Aspidium  ahweicht.  Der  Hauptstiel  scheint  im  Ver- 

haltniss  zu  den  Fiedern  ungewohnUch  stark,  doch  muss  man  wohl  er- 

wagen ,  dass  nach  beiden  Seiten  hin  die  Fiedern  unvoUstandig  sind. 

Die  auf  der  Spindel  stehenden,  mit  etwas  verbreiterter  Basis  aufsitzen- 

den,    /a  Lin.  langen  Fiederblattchen  haben  einen  bis  an  die  stumpfe 
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Spitze  auslaufenden  Nerven,  zu  dessen  Seiten  die  rundlich-langlichen 
Friichte  in  zwei  Reihen  sitzen,  deren  Gestalt  erst  die  Vergrosserung 

hinreichend  deuthch  macht  (s.  Fig.  4.).  Nur  miissen  wir  bemerken, 

dass  die  Friichte  mehr  rundlich  erscheinen,  als  die  Zeichnung  sie 
darstellt.  Man  konnte  sich  sonst  veranlasst  sehen,  sie  eher  fiir  ein 

Asplenium  als  fiir  em  Aspidium  zu  halten.  Eine  entfernte  AehnUch- 
keit,  riicksichthch  der  Zahl  und  Stellung  der  Fruchthaufchen,  mit  dem 

fossilen,  zeigtAspidiumfragransSw.^  Fig.  5.,  (entlehnt  aus  Hook. 
etGrev.  lcon.filic.  tah.lO.). 

24.    AspiDiTEs  Jageri   Gopp. 

Taf.XXlI.  Fig.6— 7. 

A.fronde  bi-  vel  tripinnata,  pinnis  pinnulisque  suhpa- 

tentihus  ohliquis,  pinnulis  ovatis  ohtusis  suhundulato-emar- 
ginatis  suhremotis,  nervo  medio  excurrente,  soris  rotundis  hi- 
serialihus  distantihus. 

In  schisto  lithanthracum  ad  fValdenhurg  Silesiae. 

(Aus  der  Sammlung  des  konigl.  Ober-Berg-Amtes  zu  Brieg,  wo  es 
unter  no.l53.  aufbewahrt  wird.  Leider  nur  in  Bruchstiicken  vor- 

handen,  die  aber  wahrscheinUch  einem  ziemlich  grossen  dreifach-ge- 

fiederten  Wedcl  angehorten.  Die  in  ziemlich  spitzen  Winkehi  abste- 

henden  Fiedern  haben  rundhche  schwach  gestreifte  Spindeln  mit  ab- 

wechselnden  eiformigen  langlichen  stumpfen,voneinander  gleichweit 

entfernten,  schiefstehenden,  3  —  3 '/2  L.  langen ,  IL.  breiten,  von  ei- 
nem  Mittehierven  durchzogenen  Blattchen,  die  zu  beiden  Seiten,  auf 

jeder  ohngefahr  zu  4 — 6,  mit  ziemUch  dicken  rundUchen  Fruchthauf- 
chen  besetzt  sind.  Letztere,  von  %  —  %  Lin.  im  Durchmesser,  erschei- 

nen  an  einzelnen  Fiedern  in  der  Mitte  eingedriickt  (Fig.  7.),  schwach 

irichterformig,  wie  etwa  das  Indusium  mehrerer  Aspidien  (Aspi- 

diumfilixmas,  marginaleSw.odevA.exaltatum)  [Fig.8.]  beibe- 
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ginnender  Reife  der  Kapseln  erscheint.  Doch  kann  man  es  auch  mit 

dem  geofFneten  Indusium  einer  Cyathea  vergleichen,  woran  ich  hier- 

mit  ebenfalls  erinnern  will.  Einen  weitern  Aufschkiss  giebt  das  vorlie- 

gende  Exeraplar  nicht.  Am  oberen  Ende  der  schwarzUchen  Schiefer- 

thonplalte,  die  voll  von  Bruchstiicken  unserer  Pilanze  ist,  ragt  aus  ei- 

ner  Spalte  ein  junger  spiralfdrmig  hervorsprossender  Wedel  vor 

(Fig.G.a.),  der  denselben  von  mir  auf  Tafel  XXXIV.  abgebildeten 

Entwickelungsstufen  der  JetztweJt  sehr  nahe  kommt.  Ein  Paar  noch 

deuthchere  Exemplare,  mit  zum  Theil  schon  entwickelten  Wedeln, 

fand  ich  spater  (s.  Taf.  XXXIV.  Eig.  1.  a.  b.  und  Taf  XXXVI.  Fig.8.). 

Immerhin  aber  bleiben  sie  selten,  was  allerdings  bemerkenswerth  er- 
scheint,  wenn  man  auch  nicht  ahnhche  Schliisse  wie  Scheuchzer 

hieraus  zu  ziehen  Willens  ist. 

Wir  nannten  diese  ausgezeichnete  Form  nach  dem  hochverdien- 

ten  Verfasser  des  Werkes  iiber  Versteinerungen  im  Bausandstein  von 

Stuttgart,  Hrn.  Prof  G.  W.  Jager. 

25.   AspiDiTEs   decussatus   Gopp. 

Taf.XXVI.   Fig.1.2. 

A.  fronde  hipinnata,  pinnulis  oblongo-linearibus  apice 
rotundatis  abbreviatis  integris  basi  discretis  contiguis  subini- 
bricatis,  nervo  medio  distincto  excurrente,  soris  biserialibus. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Waldenburg  Silesiae. 

(Diese  Art  sieht  dem  ausgezeichneten  Cyatheites  Schlotheimii 

(Pecopteris  C y athea  Brong.,  Schloth.  Flora  der  Vorwelt,  tab.  VII. 

fig.  11.)  (siehe  Seite  234)  ausserordentUch  ahnUch,  unterscheidct  sich 

aber  doch  einigermaassen  durch  die  voUig  horizontalen,  viel  breite- 

ren  und  verkiirzten  einander  mehr  gleichen  und  an  der  Spitze  in  ho- 

herem  Grade  zugerundeten  Blattchen.     Seitennerven,  die  hier  aUein 

cntscheiden  wiirden,    vermochte  ich  nicht  zu  entdecken,   und  eine 
Voi.xrii.  Suppi.  47 
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Vergleichung  mit  dem  Originalexemplar  von  Schlotheim  war  bis  jetzt 
noch  nicht  zu  bevverkstelhgen.  Vervvandt  scheint  die  vorliegende  Art, 

riicksichthch  der  Stellung  der  Blattchen,  mit  Polypodium  decussa- 
tum,  hinsichthch  der  Form  einem  anderen  Polypodium  (Fig.  3.), 

welches  Sternberg  schon  imJahrel804  (Notice  sur  les  analogues 

des  plantes  fossiles  par  Mr.  le  Comte  de  Sternberg.  Annal.  du 

Mus.  nation.  d'hist.  natur.  T.  V.  Paris  anXIII.  1804)  mit  dem 
von  Schlotheim  abgebiideten  fossilen  Farrnkraut  vergUch.) 

27.    AspiDiTEs   elongatus  Gopp. 
Taf.  XXIV. 

A.fronde  bipinnata?  pinnulis  lineari - elongatis  obliquis 
subremotis  basi  discretis  apice  rotundatis  integris,  nervo  pri- 
mario  distincto,  soris  biserialibus  suboblongis. 

In  schisto  lithantliracum  ad  TValdenburg  Silesiae. 

(Wie  die  v^orige  Art  nur  in  einem  Exemplare  und  nur  in  drei  zum 
Theil  libereinander  hegenden  Bruchstiicken  eines  vvahrscheinhch 

ziemhch  grossen  Wedels  vorhanden.  Der  Stiel  ist  rundhch,  schvvach 

gestreift.  Die  Fiederblattchen  hnienfdrmig,  7 — 9L.  lang,  1 — 1  %  L. 
breit,  an  derSpitze  abgerundet,  mit  den  in  zvveiReihen,  jede  zul6 — 20, 

stehenden  Fruchthaufchen  (Fig.  2.)  so  dicht  bedeckt,  dass  von  Seiten- 
nerven  keine  Spur  vorhanden  ist.  Sehr  ahnlich  ist  die  fossile  Pflanze 

demPolypodium  decussatum  (Fig.  3.),  entlehnt  scas  Plumier  filic. 

tab.  24. 

27.   AspiDiTEs   Erdmengeri  Gopp. 
Taf.  XXV. 

A.fronde  bipinnata,  pinnis  obliquis  oblongo -lanceolatis 
obtusis  crenulatis  distantibus,  nervo  medio  excurrente,  soris 
biserialibus  rotundis. 
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In  schisto  lithanthracum  ad  TValdenburg  Silesiae  (Erd- 

menger). 

(Ebenfalls  nur  als  Bruchstuck  der  unteren  Seite  vorhanden,  die 

ich  nach  dem  Konigl.  Preuss.  Bergmeister,  Herrn  Erdmenger  zu 

Waldenburg  nannte,  welcher  sich  die  Beforderung  meiner  Studien 

eifrig  angelegen  seyn  lasst.  DieSpindel  schwach  gefurcht.  DieFiedern 

rechtwinkhg  abstehend,  mit  2 — 2 '/2  L.  langen,  1  L.  breiten,  nach  der 
Spitze  hin  sich  verschmalernden ,  aber  stumpfen ,  zu  b-oiden  Seiten  des 
auslaufenden  Mittelnerven  mit  Fruchthaufchen  dicht  bedeckten  Blatt- 

chen,  die  zu  5 — 6  in  zwei  Reihen  stehen  und  sehr  hervorragen.  Die 

fruchtbaren  Blattcheu  sind  schwach  ausgerandet.) 

28.    AspiDiTEs  strictus   Gopp. 

TafXXL  rig.lL12. 

A.  fronde  bipinnata,  pinnis  pinnulisque  subpatentibus, 

pinnulis  angustatis  linearibus  integris  aequedistantibus  obtu- 

sis,  soris  rotundis  magnis  biserialibus. 

In  saxo  arenario  formationis  transitionis  Silesiae  ad 
Landshut. 

(Nur  in  dem  hier  abgebildeten  Bruchstiick  der  unteren  Seite  vor- 

handen.  Durch  die  Hnienformigen  schmalen  (3  L.  langen  und  '/2  —  % 
Lin.  breiten)  stumpfen  Blattchen  mit  vollkommen  parallelenRandern, 

die  alle  in  gleichen  spitzen  Winkeln  von  den  Seitenspindehi  abstehen, 

sehr  ausgezeichnet.  Die  rundUchen,  ziemhch  dicken,  zweireihig  zu 

6 — 7  in  jeder  Reihe  stehenden  Friichte  bedecken  bei  den  meisten  die 

ganzeBlattsubstanz,  so  dassman  nur  bei  ausserst  wenigen  die  Beschaffen- 

heit  des  Blattrandes  zu  erkennen  vermag.  Hin  und  vvieder  erscheinen 

an  den  oberen  Theilen  des  Wcdels  einige  Fruchthaufchen  mit  flach  ge- 

driickter,  in  der  Mitte  schwach  vertiefter  Oberflache,  was  ich  erst  be- 

merkte,  als  die  Lithographie  bereits  voliendet  war.     Es  gleicht  einem 
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Indusium  devAspidien  noch  mehr,  als  die  ahnliche  Bildung  bei  Aspi- 

dites  Jdgeri  Gopp.  (s.  S.  o67),  doch  ist  das  Exemplar  eben  da,  wo 

dies  vorkommt,  etvvas  beschadiget,  so  dass  diese  flache  BeschafFenheit 

der  Sori  auch  leicht  durch  Abreiben  hervorgebracht  worden  seyn 

kann.  Von  Seitennerven  ist  keine  Spur  zu  entdecken.  Der  vorigen  Art 

scheint  die  vorliegende  verwandt,  aber  doch  vvohl  durch  die  linienfdr- 

migen,  mit  vollkommen  parallelen  und  ganzen  Randern  versehenen, 

immer  regehnassig  nach  einer  Richtung  und  gleichweit  von  einander 

entfernt  stehenden  Blattchen  hinreichend  verschieden.) 

29.   AspiDiTEs   nodosus   Gopp. 

Taf.  XXIII.  Fig.l. 

A.  fronde  hipinnata,  stipite  crasso  subcompresso  gihhis 

aequedistantihus  notato,  pinnis  pinnulisque  patentihus,  pin- 

nulis  ohlongis  integris  obtusis  suhapproxiniatis,  nervo  medio 

ohsoleto ,  soris  hiserialihus  numerosis. 

In  schisto  lithanthracum  ad  JValdenhurg  Silesiae. 

(Von  diesem  ausserst  seltenen  fossilen  Gewachse,  dessen  Mitthei- 

lung  ich  dem  O.  L.  G.  Referendarius,  Herrn  Fischer  v^erdanke,  ist 

leider  nur  die  lialfte  eines  Wedels  der  obereri  Seite  v^orhanden.  Der 

1  Zoll  lange  Stiel,  der  nur  an  den  oberen  Theilen  des  Wedels  in  seiner 

ganzen  Breite  erhalten  zu  seyn  scheint,  ist  durch  die  hockrigen  Erha- 

benheiten  sehr  ausgezeichnet,  diedurch  ihreregehnassigeStellungjeden 

Gedanken  an  eine  zufaUige  Biklung  dieser,  so  viel  mir  bekannt  auch 

bei  unsern  gegenwarligen  Farrnkrautern  nicht  haufigen  Eigenthiim- 

lichkeit  entfernen.  Die  Vertiefungen  zvvischen  deii  liockern  sind 

ziemlich  flach  und  nur  gegen  den  Anfang  der  Piune  etvvas  erhaben,  die 

Stiele  derFiedern  vertieft  und  ebenfalls  mit  gleichabstehenden  liocker- 

chen  versehen,  und  die  theiivveise  voilstandig  erhaltenen  Fiedern  mit 
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18 — 20  dicht  aneinander  stehenden  gegen  die  Spitze  hin  sich  allmalig 
verkleinernden  Fiederblattchen  dicht  besetzt.  Die  Blattchen  abwech- 

selnd  langHch  stumpf  ganzrandig.  Die  durch  die  obere  Seite  durch- 

gedriickten  Fruchthaufchen  stehenzweireihig,  selbst  noch  auf  denEnd- 

blattchen  zu  10 — 12.  Der  Hauptnerven  ist  kaum  sichtbar,  ofFenbar 

durch  die  Haufchen  verdrangt;  von  Seitennerven  lasst  sich  gar  nichts 
entdecken. 

30.   AspiDiTEs   leptorrhachis  Gopp. 

Taf.XXm.  Fig.2. 

A.  fronde  hipinnata,  stipite  tereti  striato,  rhachibus  te- 

nuibus ,  pinnis  patentibus  remotis,  pinnulis  lanceolatis  acu- 

tiusculis  integrispatentibussubdistantibus,  nervomedio  distin- 

cto,  soris  biserialibus  numerosissimis  totam  pinnulam  dense 

obtegentibus. 

In  schisto  lithanthracum  ad  TValdenburg  Silesiae. 

(Kommt  dem  Aspidites  Erdmengeri  sehr  nahe,  lasst  sich  aber 

wohl  durch  die  entschieden  lanzettformigen  und  ganzrandigen  Blatt- 

chen  leicht  unterscheiden.  Der  Stengel  ist  rundUch,  deutlich  gestreift, 

nicht  zusammcngedriickt,  schwach  gefurcht.  Die  Fiedern  entfernt 

slehend.  Die  Gestalt  der  langUch-hnienfbrmigen  spitzigcn  ganzran- 

dio^en,  2  L.  langen  und  %  L.  breiten  Ficderblattchen  lasst  sich  nur  an 

den  unfruchtbaren  Blaltchen  erkennen,  die  sich  an  der  Spitze  des  We- 

dels  befinden;  die  fruchttragenden  sind  mit  den  in  zwei  Reihen,  jede 

2Q  6 — 8  stehenden  Haufchen  volhg  bedeckt. 

Man  kann  vorliegende  Art  mit  Aspidium  noveboracense  der 

jetzt  lebenden  Farrnkrauter  vergleichen,  von  dem  sie  sich  jedoch  durch 

die  an  der  Basis  vollig  frcicn  Blattchen,  [also  ebeii  so  wie  der  Vorige, 

von  Aspidites  Oreopteris  Sw.]  unterscheidet.) 
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31.  AspiDiTEs  oxypliyllus  Gopp. 

Taf.XXX.  Fig.l. 

A.fronde  tripinnata,  stipite  rhachibusque  suUaevihus  te- 

retibus,pinnis  aequedistantibus  remotis  patentibus  bipinnatis^ 

pinnulis  lanceolato -linearibus  acuminatis  sessilibus  remotis 

obliquis  omnibus  distinctis,  nervo  medio  excurrente,  secun- 

dariis  haud  notatis,  soris  rotundis  biserialibus  suhmargina- 
libus. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Charlottenbrunn  Silesiae 

(Beinert). 

(Dieses  von  der  unteren  Seite  sich  zeigende,  mit  mehreren  Fie- 

dern,  (deren  muthmaasslichen  Zusammenhang  wir  durch  eine  Zeich- 

nung  (s.Fig.a.)  anzudeuten  versuchten,)  ziemhch  gut  erhaltene  Farrn- 
kraut  war  wohl  von  bedeutender  Grosse.  Der  Strunk  ist  o — 4  Lin. 

breit  und  dieSpindehi  sind  stieh'und.  Die  Aeste  gehen  etwas  bogenfor- 

mig  abstehend  von  ihm  aus  und  scheinen,  nach  den  sich  nicht  viel  ver- 

kleinernden  Pinnen  zu  schhessen,  etwa  halb  auf  vorhegendem  Ab- 

drucke  erhalten  zu  seyn.  Die  Fiedern  mit  den  sich  alhnahg  nur  wenig 
verschmalernden  Fiederblattchen  stehen  in  verschiedenen  Winkeln 

vom  Stamme  ab,  woraus  wir  aUerdings  nicht  vermogen,  auf  die  ur- 

spriinghche  Lage  zu  schhessen,  sondern  annehmen  miissen,  dass  ausse- 

re  Verhaltnisse,  wie  Druck,  dies  hervorgebracht  hatlen.  Die  2 — Sy^ 

Lin.  langen  und  %  L.  breiten,  bis  an  die  Basis  freien,  etwas  entfernt 

stehenden,  hnienformig-lanzetthchen,  in  eine  diinne  Spitze  verlan- 

gerten  Blattchen  sind  mit  langs  dem  Mittelnerven  stehenden  rundh- 

chen  Fruchthaufchen  (4 — 5  auf  jeder  Seite)  so  bedeckt,  dass  man  Sei- 
tennerven  nicht  unterscheiden  kann.  Die  Fruchthaufchen  befinden 

sich  in  verschiedenem  Zustande  der  Reife,  die  auf  der  Fieder  h  weni- 

ger  entwickelt  als  auf  den  iibrigen  Aesten,  was  sich  aus  ihrer  mehr 

niedergedriickten ,  weniger  hervorstehenden  Gestalt  so  deuthch  er- 
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sehen  lasst,  wie  ich  es  bisher  noch  bei  keiuem  fossilen  Farrn  be- 

merkte.  Von  allen  mir  bekannten  Farrn  der  Vorwelt  weicht  unsere 

Art  durch  die  eigenthiimliche  spitze  Bildung  der  Blattchen  ab,  weswe- 

gen  ich  sie  oxyphyllus  nannte.  Doch  entdeckte  ich  bald  darauf  die 

folgende  mit  nicht  minder  spitzen  Blattern  versehene  Art.  Die  Litho- 

graphie  der  ersteren  war  aber  schon  vollendet,  so  dass  ich  in  dem  Na- 

men  keine  Veranderung  mehr  veranlassen  konnte.) 

32.    AspiDiTEs   Glockeri   Gopp. 

Taf.XXIX.  Fig.l— 2. 

A.  fronde  tripinnata,  stipite  rhachibusque  laevibus,  pin- 

nisflexuosis  decrescentibus,  pinnulisflexuoso  -falcatis  lineari- 

lanceolatis  acutis  sessilibus  subdecurrentibus,  nervo  medio  ex- 

currente  sulcato,  soris  rotundiusculis  biserialibus. 

ys)  Falciculatus;  stipite  rhachibusque  canaliculatis,  pin- 

nulis  subulato -falcatis  acuniinatis  decurrentibus ,  so- 

ris  biserialibus ,  Tab.  XXIX.  Fig.  8—4. 

In  schisto  lithanthracum  Silesiae  ad  VFaldenburg. 

(Von  diesem  Farrnkraut,  welches  uns  Herr  Prof.  Glocker  aus 

seiner  Sammluug  freuudlichst  mittheilte,    sind  leider  nur  die  dem 

Strimk  zunachst  stehenden  Fiederchen  erhalten,   die  ubrigen  so  zer- 

driickt  und  untereinander  vervvorren,  dass  sich  keiue  deutUche  Abbil- 

duug  davon  entvverfen  liess.      Der  flache,  nur  mit  dunner  Kohlen- 

decke  v^ersehene,   3  Linien  breite  Hauptstiel  oder  Struuk  tragt  ent- 

schieden  Spuren  von  erhttener  Pressuug  an  sich,  so  dass  man  iiber 

seine  friihere  BeschafFenheit  kaum  zu  urtlieilen  vermag.   Wahrschein- 

lich  war  erglatt,  da  sich  auf  seiner  Oberflache  keine  Spur  von  Strei- 

fung  zeigt.     Die  aUgemeinen,  wie  die  besonderen  Spindehi,  ja  selbst 

die  Mittelnerven  der  Blattchen  sind  gefiircht  oder  rinnenformig,  wo- 

raussich  ergiebt,  dass  wir  die  obere  Seite  des  Wedels  vor  uns  sehen, 
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was  auch  die  BeschafFenheit  der  Friichte  lehrt,  die  durch  die  Oberfla- 

che  durchgedriickt  und  daher  etwas  unregehnassig,  bald  rundhch  bald 

langhch  erscheinen.  Da  alle  an  dem  Wedel  befindhchen  Blattchen  mit 

Friichten  versehen  und  deswegen  an  den  Randern  etwas  ziisammen- 

gezogen  sind,  so  lasst  sich  nicht  mit  Gewissheit  entscheiden,  ob  sie 

auch  im  frachtleeren  Zastande  sichelformig  gebogen  waren,  wie  sie 

hier  erscheinen.  An  der  Basis  laufen  sie  etwas  herab,  was  man  an 

den  oberen  noch  deuthcher  sieht. 

Var.  /3  Falciculatus  slainmt  aus  derSammkmg  des  verstorb.  Prof. 

Rhode,  die  sich  gegenwartig  im  Besitze  des  Stud.  Med.  lirn.  Scholtz 

befindet.  Wiewohl  dieses  Stiick  aus  einem  ganz  verschiedenen  Scliachte 

herriihrt,  glaubte  ich  es  doch  nicht  als  Art  von  dem  Vorigen  trennen 
zu  konnen.  Wahrscheinhch  ist  es  nur  das  obere  Ende  eines  Wedels 

desselben,  was  sich  bei  aufmerksamer  Betrachtung  errathen  lasst. 

Neben  diesem  Abdruck  der  oberen  Seite  mit  rinnenformisen  Stielen 

Hegt  ein  anderer  von  der  unteren  Seite  mit  rundhchen  Stielen. 

Von  der  vorigen  verwandten  Art  unterscheiden  sich  beide  For- 

men  durch  die  langeren,  linienformigen,  sichelformig  gebogenen, 

schwach  herablaufenden  Blatter.) 

38.  AspiDiTEs  stuttgardiensis  Gopp. 

A.frondehipinnata,  pinnis  pinnulisque  patentibus,  pin- 

nulis  lanceolatis  acutiusculis  integris  remotis  hasi  liheris,  ner- 
vis  ohliteratis? 

Aspidioides  stuUgardiensis   Jager  ilber  die  Pflanzenverstein.  in  deni  Bau- 

sandstein  von  Stuttgart.    Stuttgart  1827.  p.S2.   tab.FIII. 

Pecopteris  stuttgardiensis  Brong.  Hist.  veget.foss.  I.   tab.  130,  fig.  1. 

In  saxo  arenario  formationis  Keuper  dictae  ad  Stuttgart 
(G.  F.  Jager). 
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(Icli  bringe  cliese  Arl  hielier,  wiewohl  ich  sie  freiUch  iiur  aus  der 

AbbilduDg  und  aus  der  Beschreibung  kenne,  die  beide  wegen  Undeut- 

lichkeit  des  Originales  iiber  die  Charaktere,  deren  man  zur  Bestim- 

mung  bedarf,  keine  nahere  Auskunft  geben.  Das  in  naturUcher 

Grosse  abgebildete  Exemplar  misst  12  Z.  Lange,  und  in  der  grossten 

Breite  7  Zoll.  Die  Mittelrippe  der  Blattchen  ist  undeuthch.  An  den 

Randern  der  Blattchen  bemerkt  man  nach  der  Angabe  Jager's  (s.  o.) 
ziemhch  tiefeKerben,  oder  einen  erhabenen  Saum  mit  kleinenVer- 

tiefungen  auf  der  rauhen  Flache,  die  man  vielleicht  fiir  Fructificatio- 

nen  ansehen  konnte.) 

An m erku  n g.  In  derselben  Formation ,  in  welcher  das  vorste- 

hende  Farrnkraut  vorkommt,  fand  G.  F.  Jager  noch  eine  zweite, 

vielleicht  mit  Fructificationen  versehene  Art,  die  er  Onocleites  lan- 

ceolatus  nannte  und  auf  tab.  VI.  fig  8.  abbiklete.  Doch  ist  es  zu  un- 

vollstandig  erhalteu  und  die  Stellung  der  muthmaasslichen  Frucht- 

haufchen  zu  undeutlich  angegeben,  als  dass  ich  es  naher  zu  bestimmen 

wa^en  mochte.     Vielleicht  w^ar  es  ein  Acrostichum. 

Voi.xrih  suppi.  48 
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Z  u  s  a  t  z  e 
zur 

Besclireibung     der     fossilen     Farrn. 

Zu  Seite    179. 

Brongniart  beschreibt  und  bildet  die  Pachypteris  ovata  und 

P.  lanceolata  mit  einem  unfern  der  Spitze  verschwindenden  Mittel- 

nerven  ohne  Spur  von  Seitennerven  ab,  und  zweifelt  mit  Recht  an 

ihrer  Farrn-Natur.  In  der  zweiten  Auflage  von  Phillip's  illustr. 

geolog.  Yorkshire  1835.  tab.  10.  werden  jene  beide  Arten  mit  paral- 
lelen  aufsteigenden  Seitennerven  abgebildet,  wie  sie  bei  den  Cycadeen 

vorkommen,  mit  denen  sie  auch  meiner  Meinung  nach  viel  naher  als 

mit  den  Farrn  verwandt  sind.  Die  ersteAuflage  dieses  Werkes,  worauf 

sich  Brongniart  beruft,  kenne  ich  nicht,  wahrscheinlich  erhielt 

Phillip's  erst  spater  vollstandigere  mit  Seitennerven  versehene 
Exemplare.     Der  Text  giebt  hieriiber  keinen  Aufschluss. 

Jedenfalls  wird  aber  die  Stellang  der  Gattung  Pachypteris  unter 
den  Farrn  immer  zweifelhafter. 

Zu  Seite    180,    betrefFend   Akomopteris  Mougeotii  Brong. 

Nach  Bronn  (Lethaea,  2.  Hft.  S.  149)  ist  sie  neuerlich  auch 

in  dem  bunten  Sandstein  des  Badenschen  Schwarzwaldes  gefauden 
worden. 
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Zu  Seite   181,    vor  B.  GLEICHENIEAE. 

DANAEACEAE. 

Sporangia  paginae  frondis  inferiori  adnata,  margini 
approximata,  rima  dehiscentia.  Frons  pinnata.  Nervi  se- 

cundarii  e  nervo  medio  angulo  recto  egredientes. 

GliOCRERIA    Gopp. 

Sporangia  ovalia  ad  marginem  frondis  nervis  secunda- 

riis  insidentia,  fortasse  longitudinaliter  dehiscentia.  Frons 

pinnata. 

Glockeria   marattioides  Gopp. 

Taf.  XXXIX.  Fig.2— 3. 

Gl.  fronde  pijinata,  pinnis  patentissimis  profunde  pinna- 

tifidis,  laciniis  multiiugis  approximatis  lato-ovatis  suhinae- 
quilateris  integris,   rhachi  tereti. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Charlottenbrunn  Silesiae. 

(Diescs  nur  theilweise  erhaltene,  in  der  Mitte  von  andern  Arten 

(Cyatheites  Miltoni,  [Fecopteris  Miltoni^)  iiberdeckteFarrnkraut 

zeichnet  sich  durch  die  eigenthiimhchen  von  aUen  bisher  beobachte- 
ten  fossilen  Farrn  abweichenden  Fructificationen  sehr  aus,  die  eine 

noch  genauere  Bestimmung  zulassen  wiirden,  wenn  das  Vegetabil 

nicht  mit  seiner  oberen  Seite  vorlage,  die  Friichte  also  nur  durchge- 

driickt  erschienen,  was  in  der  Vergrossemng  Fig.  o.  trefFhch  darge- 
stellt  ist.  An  den  obersten  Fiedern  sind  die  Sporangien  eutschieden 

im  jiingeren  Zustande  und  weniger  deuthch  als  an  den  unteren. 

Bei  einigen  der  letzteren  entdeckt  man  in  der  Mitte  eine  Langs- 
furche,  ganz  auf  ahnhche  Weise,  wie  ein  Fruchthalter  der  Marattia 

auf  der  oberen  Seite  des  Blattes  erscheint,  wenn  er  gedriickt  wird. 

Jeder  Fruchthalter  steht  in  Verbindung  mit  einem  aus  dem  Mittehier- 
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ven  im  rechten  Winkel  abgehenden  Seitennerven,  doch  ist  er  nicht 
iiberall  hinreichend  deutUch  zu  sehen. 

Unter  allenFarrn  der  Jetztwelt  scheint  m\x  JVlarattia  der  fossilen 

Art  am  nachsten  zu  stehen,  wie  auch  die  Abbildung  der  Marattia 

cicutaefolia  Kaulf.  Fig.  4.  (entlehnt  aus  v.  Martius  icon.  plantar. 

select.  cryptog.  Brasil.  tah.  69 — 72)  zu  zeigen  bestimmt  ist.  Ich 
nannte  die  Galtung  nach  meinem  Lehrer  und  Freunde,  Herrn  Prof. 

Glocker,  dem  sich  nicht  nur  die  Mineralogen,  sondern  auch  die  Bo- 
taniker  vielfach  verpflichtet  fiihlen.) 

Banaeites    Gopp. 

Sporangia  linearia,  parallela,  nervis  frondis  secundariis 
dichotomis  insidentia.     Indusii  geminati  vestigium. 

Danaeites    asplenioides   Gopp. 
Taf.XIX.  Fig.4,5. 

D.fronde  hipinnata,  pinnulis  patentissimis  lato -lineari- 
bus  apice  rotundatis  integris  hasi  unitis,  sporangiis  lineari- 
ohlongis  horizontalihus  hiserialihus  parallelis  nervis  dichoto- 
mis  insidentihus. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Charlottenhrunn  Silesiae. 

(Das  vorhcgende  Bruchstiick  gehorte  wahrscheinlich  einem  dop- 

peltgefiederten  Wedelan,  wie  man  aus  der  parallelen  Lage  der  Fie- 

dern  vermuthen  kann.  Die  langlich-hnienforraigen,  an  der  Spitze 
abgerundeten,  ganzrandigen ,  einander  sehr  genaherten  und  an  der 

Basis  auch  verbundenen  Blattchen,  deren  untere  Seite  bei  Fig.  4. «., 

die  obere  bei  Fig.  4.  h.  (und  letztere  vergrossert  bei  Fig.  5.)  zu  sehen  ist, 
sitzen  fast  horizontal  mit  einander  verbunden  auf  der  unten  rundli- 

chen,  oberhalb  rinnenformigen  Spindel.  Die  Fruchthaufchen  stehen 

vollkommen  horizontal  undparaliel  auf  jeder  Seite  zu  10 — 14  neben 
einander  auf  dem  bis  an  die  Spitze  auslaufenden  Mittehierven,  ohne 
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jedoch  denselben  zii  beriihren.  AnfangUch  glaubte  ich  die  Pflanze  nur 

als  ein  Asplenium  betrachten  zu  konnen,  deutete  aber  durch  den  Spe- 

ciahiamen  die  Verwandtschaft  mit  Danaea  an  (Fig.  6.).  Doch  spater 

entdeckte  ich  bei  genauerer  auch  noch  an  einem  andern  Exeniplare 

angestellter  Untersuchung,  dass  die  Fruchthaufchen  auf  den 

horizontal  aus  der  Mittelrippe  nach  demRande  laufenden 

Aesten  der  Seitennerven  sitzen,  und  durch  eine  durch 

ihre  Mitte  gehende  vertiefte  Linie  in  zwei  Theile  ge- 

theilt  werden,  ahnlich  einem  Indusium  geminatum ,  wie 

wir  es  vereint  mit  der  iibrigen  eben  erwahnten  BeschafFenheit  heute 

noch  bei  Danaea  finden ,  daher  ich  keinen  Augenbhck  anstand,  den 

friiheren  Namen  in  Danaeites  umzuandern  und  in  dem  vorhegeoden 

Exemplare  den  Reprasentanten  der  Gattung  Danaea  in  der  Vorwelt 

zu  sehen.  Die  Abbildung  der  Danaea  alata  ist  entlehnt  aus  Hook. 

etGreville  Icon.filic.  tab.iS.  Als  ich  jedoch  die  letztere  Beobach- 

tung  zu  machen  Gelegenheit  hatte,  war  die  Lithographie  der  Tafel 

schon  vollendet,  also  die  Pflanze  unter  dem  Namen  Asplenites  da- 

naeoides  aufgefilhrt,  was  ich  zu  verbessern  bitte.) 

Zu  B.  GLEICHENIEAE,  Seite  181. 

So  auflallend  und  entschieden  iibrigens  die  Dichotomie  der  We- 

del  bei  den  drei  vou  mir  zu  GleicUenites  gerechneten  Arfen  auch  vor- 

handen  ist,  wiirde  ich  sie  doch  gegenwartig,  nachdem  es  mir  gekin- 

gcn  ist,  mehrere,  wie  ich  meine,  natiirJiche  Gattiingen  aufzustellen, 

nicht  zu  eiiier  Gruppe  vereinigen.  Da  sie  aber  durch  jenes 

Merkmal  leicht  erkannt  und  untergebracht  werden  konnen,  mag  cs 

vorlciufig  dabei  noch  sein  Bewenden  haben,  bis  spiitere  Entdeckungen 
uns  vielleicht  weitere  AufscJjRisse  verieihen.  Noch  mehr  Aehnhch- 

keit  mit  den  Friichten  dieser  Faniihe,  als  die  von  mir  Asterocarpus 

Sternhergii  genannte  Pflanze,  zeigen  zwei  merkwiirdige  im  Keuper 
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bei  Bamberg  von  dem  Hrn.  Grafen  Sternberg  entdeckten  fructifici- 
renden  Arten,  deren  fiir  das  7te  mid  8te  Heft  der  Flora  der  Vorvyelt  be- 

stimmte  Abbildungen  mir  schon  gegenwartig  zu  literarischer  Benu- 
tzung  iibergeben  wurden.  Herr  Graf  Sternberg  rechnet  beide  zu 

Asterocarpus ,  obschon  einiger  Unterschied  in  den  Fructifications- 
organen  stattzufinden  scheint,  woriiber  ich  jedoch  nichts  zu  bestimmen 

vermag,  da  ich  die  Originale  selbst  nicht  einsehen  konnte. 

AsTEROCARPUs    lauceolatus   Sternb. 

A.fronde  pinnata,  rhachi  angulata?  pinnis  suhpatenti- 

bus  alternis ,  pinnulis  ohlongo-lanceolatis  ohtusis  petiolatis 

integris,  nervis  secundariis  e  nervo  primario  excurrente  an- 
gulo  suhrecto  exeuntihus  hasi  trichotomis,  ramulis  marginem 

versus  dichotomis,  sporangiis  quinis  stellatim  connatis  in  ner- 
vorum  divisura  sessilihus. 

In  saxo  arenario  Keuper  dicto  ad  pagum  Kheindorf  pro- 
pe  Bamherg  (Comes  de  Miinster). 

(Wird  erscheinen  auf  tab.  XXXL  fig.  8.  a.  h.  des  oben  genannten 
Werkes.  Die  Friichte  haben ,  wie  schon  erwahnt,  noch  mehr  Aehn- 

lichkeit  mit  Gleichenia  polypodioides  als  unser  Asterocarpus. 
Doch  wave  es  wiinschenswerth  zu  wissen,  ob  die  Sporangien  in  das 

Laub  versenki  sind  oder  hcrvorragen,  wie  dies  bei  dem  Letzteren  der 
Fall  ist.) 

AsTERocARPus  heterophjllus  Sternb. 

A.fronde  hipinnata,  rhachi  tereti  subflexuosa,  pinnis  pa- 
tentibus  alternis,  pinnulis  inferiorihus  ternatis,  mediis  suhtri- 

fidis,  summis  lanceolatis  crenato-  emarginatis,  nervis  secun- 
dariis  e  nervo  primario  excurrente  angido  acuto  exeuntibus 

simplicibus  in  medio  sporangiferis,  sporangiis  quinis  stellatim 
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connatis  in  fovea  frondis  sessilibus  eiusque  margine  elevato 
arcte  circumdatis. 

Cum  priori  (Comes  de  Miiuster). 

(Eine  sehr  merkwiirdige  Pflanze,  die  auf  tab.  XXXI.  fig.  i.a.  b.  c. 

des  mehrfach  genannten  Werkes  zu  sehen  sejn  wird,  und  riicksicht- 

hch  des  Baues  ihrer  Friichte  auch  an  Kaulfussia  aesculifolia  Hook. 

(s.  Taf.  VI.  Fig.  5 — 7.  d.  Werkes)  erinnert.  Wenn  wir  Gleichenia 

durch  in  das  Laub  eingesenkte  Kapseln  von  Mertensia  unterschei- 

den,  so  gehort  die  vorhegendePflanze,  sofern  der  die  Sporangien  umge- 

bende  Rand  bei  Fig.  1.  d.  wirkUch  einTheil  desLaubes  ist,  allerdings  zu 

den  Gleichenieen.  Sowohl  diese  wie  die  vorhergehende  Art  siud  nur 

bruchstiickweise  erhalten,  daher  sich  nicht  bestimmen  lasst,  ob  sie 

mit  dichotomen  Wedehi  versehen  waren  oder  nicht.  Im  Habitus  wei- 

chen  sie  von  den  jetzigen  Arten  dieser  Gruppe  entschieden  ab.) 

Zu    Gleichenites    neuropleroides,    Selte    186. 

Diese  Pflanze  kommt  nicht  im  Steinkohlenschiefer,  sondern  im 

Uebergangsgebirge  zu  Landshut  vor,  daher  ich  statt  in  saxo  arenario 

formationis  lithanthracis  ,,in  saxo  arenario  montium  transi- 

tiojiis'^'  zu  lesen  bitte. 

Zu  Seite    191. 

In  den  Diagnosen  der  Arten  von  Neuropteris  bediente  ich  mich 

fiir  die  Seitennerven  des  Ausdruckes  venae,  wofiir  ich  in  den  folgen- 

den  Gattuugen  nervi  secundarii  wahlte. 

Zu   Seite  203 — 204. 

Seite  204  in  der  Anmerkuiig  zu  Neuropteris  conferta  sprach 

ich  mich  iiber  die  grosse  Verwandtschaft  derselben  mit  der  vorherge- 
henden  Art  N.  decurrens  aus,  indemichiV.  decurrens  nurfiirden 

oberen  Theil  des  Wedels  von  N.  conferta  zu  halten  geneigt  war.    Bei 
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Ansicht  der  Originalexemplare  liberzeugte  icli  mich  von  der  Richtig- 

tigkeit  dieser  Vermuthiujg,  so  dass  also  Neuropteris  decurrens  als 

selbststandige  Art  auszustreichen  ist.  Auf  Taf.  XL.  findet  man  zum 

naheren  Beweise  des  eben  Behaupteten  die  Spitze  (Fig.  1.)  und  den  un- 
teren  Theil  eines  Wedels  (Fig.  2.)  der  N.  conferta  von  einem  aus 

Ottendorf  herriihrenden  Exemplare  abgebildet.  Wenn  sich  also  auf 

diese  Weise  die  Zahl  der  Neuropteris-Anen  um  eine  vermindert,  so 

tritt  dagegen  N.  distans  Sternb.  S.207  aus  der  Reihe  der  Species  du- 

hiae,  wie  die  treffhche  Abbildung  in  Sternberg's  nachstem  Hefte 
der  Flora  der  Vorwelt,  tab.  40. ,  genugend  beweisen  wird. 

Seite  208,  zu  ODONTOP TERIS. 

Bei  Ansicht  derOriginalexemplare  der  von  Sternberg  zuOdon- 
topteris  gerechneten  Pflanzen  aus  der  OoUthformation  (O.  digitata 

St.,  undulataSL,  falcata^\^.,  Schmiedelii  Sl,  BecheiSt.,  Buck- 

landii  Sl.)  iiberzeugteich  mich,  dass  sie  nicht  zu  den  Farrn ,  sondern 

zu  den  Cycadeen  zu  rechnen  sind.  Die  Zahl  der  Odontopteris-hx- 
ten  betragt  nach  dieser  Reduction  nur  noch  8. 

Seite   211,    zu    Odontopteiiis    acuminata   Gopp. 

Statt  in  schisto  lithanthracum  Hcs  informatione  oolithica. 

Seite  220.      Zwischen  n.  5.  und  6.  (Adiantites    flabellatus 

und  A.   reniformis.) 

Adiantites  Bockschii   Gopp. 

Taf.  XXXVI.  Fig.6. 

A.  fronde  pinnata,    pinnulis  petiolatis  suhemarginatis 
suhrotundo-ovatis  ohliquis,  angulo  haseos  inferiore  suhrecto 

superiore  ohtusissimo,  nervis  flahellatis  in  medio  dichotomis 

suhfurcatis  hasi  vix  incrassatis. 
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In  montibus  transitionis  ad  Hausdorf  comitatus  Glatz 

(Bocksch). 

(Merkwiirdig  wegen  cles  Vorkommens  im  altesten  Uebergangs- 

gebirge  Schlesiens,  wo  diese  Art  in  Gesellschaft  eines  neuen  ausge- 

zeichneten  Fucoides  (ahnlich  dem  F.gigartinus)  von  meinem  rast- 
los  thatigen  Freunde  Bocksch  entdeckt  ward.  Die  Spindel  ist  nur  in 

ihrer  haiben  Breite  erhalten,  daher  sie  auf  derZeichnung  etwas  unvoll- 
kommen  und  unverhaltnissmassig  erscheint.  Der  Blattstiel  sehr  kurz, 

schwach  gestreift,  indem  hier  schon  die  Nerven  angedeutet  erschei- 

nen,  die  sich  von  derBasis  des  Blattes  facherformig  in  die  Substanz  des- 
selben  verbreiten.  Sie  sind  allerdings  an  der  Basis  starker  als  an  der 

Spitze,  aber  doch  nicht  so  unverhaltnissmassig  dick,  wie  dies  bei 

Adiantites  flahellatus  der  Fall  ist;  wodurch  diese  Art  besonders 
von  der  vorHegenden  abweicht,  die  auf  eine  ganz  ausgezeichnete  Weise 
an  die  Adianten  der  Jetztwelt  eriunert,  wie  dies  die  Abbiklung  eines 

Fiederblattchens  von  Adiantum  assimile  B.Br.  Fig.  7.  zu  zeigen  be- 
stimmt  ist.) 

Seile   220.      Bei  Adiaktites    reniforinis  Gopp.  fehlt  die  Nachweisung 

des   Vorkonimens,  die   ich  hier  nachtrage: 

In  schisto  lithanthracum  ad  Plan  de  la  Tour  prope  Frejus 

Galliae  (Brard). 

Seite  223.      Zwischen  n.  11  und  12. 

12.   Adiantites  irregularis  Gopp. 

A.fronde  pinnata,  pinnulis  petiolatis  ohlique  ohcordato- 

cuneatis  suhemarginatis .,  nervis  crehris  flahellatis  medio  di- 
chotomis  pluries  furcatis. 

Otopteris  cuneata  Llndl.  et  Hutt. /055.  FZ.  //.  tab.155.  p.  205— 204. 

Informatione  oolitJiica  ad  Gristhorpe-Bay  prope  Scar- 
borough  Angliae  (Williamson  jun.). 

voi.xvii.  Suppi.  ,  49 
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(Lindley  rechnet  diese  wie  die  folgende  Art  zu  seiner  Gattung 

Otopteris,  wievvohl  sie  dem  Charakter  derselben  nicht  entspricht,  da 

die  Blattchen  gestielt  und  nichts  weniger  als  mit  einem  Theile  der  Ba- 

sis  an  die  Spindel  befestiget  sind.  *)  Viel  naher  steht  sie  Adiantum, 
wohin  vielleicht  auch  die  von  mir  zu  Odontopteris  gerechneten  Oto- 

pter-is  ohtusa  und  acuininata  Lindl.  gehoren  diirften,  nur  sind  bei 
letzteren,  wenigstens  der  Abbildung  nach,  die  Nerven  auch  nach  zwei 

Reihen  geordnet,  wie  wir  dies  auf  eine  so  entschiedene  Weise  bei 

Odontopteris  sehen.  Von  Cyclopteris  Beanii,  womit  Lindley 

die  vodiegende  Art  vergleicht,  scheint  sie  meiner  Ansicht  nach  schon 

durch  die  gestielten  Blattchen  und  die  vielfach  gabhgen  Nerven  abzu- 
weichen.) 

lo.   Adiantites   Murchisoni  Gopp. 

A.fronde  pinnata,  pinnulis  inaequilateris  ohovatis  suh- 

sessilihus  integris,  nervis  flahellatis  marginem  versus  dicho- 

tomis  furcatis. 

Otopteris?  dubia  Lindl.  et  Hutt./o55.  FZ.  //.   tabA50.  p. 191— 192. 

In  saxo  arenario  formationis  lithanthracis  ad  Knowls- 

burg  Angliae  (Murchison). 

(Als  eine  Otopteris  aus  den  bei  der  vorigen  Art  angegebenen 

Griindeii  allerdings  zweifelhaft,  aber  nicht  als  eiii  Adiantites ,  da  so- 

wohl  die  Nerven  als  die  Form  der  Blattchen  unserer  heutigen  Gattung 

Adiantum  entsprechen.  Die  Beschaffenheit  der  Spindel  ist  vvegeii  der 

der  Erhaltung  ungiinstigen  aus  grobkdrnigem  Sandstein  bestehenden 

Unterlage  zweifelhaft.  Nach  oben  scheint  sie  zerrissen,  woraus  ich 

mir  wenigstens  die  regelwidrige  Entfernung  der  oberen  Fiedern  er- 

*^  Leaflets  originating  ohliqucly  from  the  side  of  the  leaf-stalk,  auricled^  atta- 
ched  hy  ahout  haf  their  hase^  destitute  of  all  trace  of  midrib,  etc.  Lindl.  et 

Hutt.  foss.  Fl.  II.  p.  142. 
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klare  und  nicht  wie  Lindley  glauben  mochte,  dass  die  Blattchen 

quirlforraig  um  die  Spindel,  wie  bei  Sphenophyllum ,  gestanden 
hatten.) 

Seite  225,  zwischen  n.  16  und  17. 

Adiantites  pachyrrhachis  Gopp. 

A.  fronde  hipinnata ,  pinnis  suhsessilibus  crenatis  corda- 

to-angulato-lohatis  trifidisve,  lacinia  intermedia  suhtriloha 

lateralihus  S — b-lohis  duplo  angustiore,  rhachi  crassissima 
subtortuosa  squamulosa? ,  nervisflabellatis  in  singula  lacinia 
simplicihus  vel  dichotomis. 

Sphenopteris  crassa    Llndl.  et  Hutt.  foss.  FL.    III.    n.  XVII.    Juli  1835. 

tab.  160.    p.  21. 

In  calcareo  formationis  lithanthracis  ad  Burdihouse  An- 
gliae  (Hutton). 

(Eine  hochst  sonderbare  Pflanze  mit  einer  3 — 4  L.  breiten,  mit 
kleinen  Erhabenheiten,  (vielleicht  Schuppen,)  besetzten  Spindel,  die 

fast  verkriippelt  erscheint.  Die  Form  der  4 — 5  Lin.  breiten  und  nur 

wenig  langeren,  herz-eiformigen  winkhg-lappigen,  zuweilen  auch 
dreispaltigen  Blattchen,  erinnert  aufTallend  an  AehnUchkeit  mit  man- 

chen  Arten  von  Erodium  und  Pelargonium.  Die  nicht  zahh^eichen 
Nerven  entspringen  sammtUch  von  der  Basis  und  geheii  von  hicr  aus 

zu  den  einzehien  Lappen,  weswegen  ich  auch  glaubte,  diese  Art  zu 

Adiantites  bringen  zu  diirfen.) 

Die  Zahl  sammtlicher  Arten  der  Gattung  Adiantites  betragt 
nun  24. 

Seite  240,  zu  Cheii.anthites  lenellus  Gopp. 

Zu  dieser  Art  rechne  ich  auch  die  von  Buckland  in  den  Koh- 

lenminen  von  Stonesfield  entdeckte,  von  Lindley  und  Hutton  in  ihrem 
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oft  genannten  Werke,   III.  tab.  176  A.  October  1835,    abgebildete 

Sphenopteris  cysteoides. 

Seite   242,  zu   Cheil anthites  tenuifolius  Gopp. 

Sphenopteris  arguta  Lindl.  et  Hxiti.foss.  Fl.  n.  XVIII.  III. 
Octhr.  1835.  tah.  168.  aus  der  oft  ervvahnten  Oolithformation  von 

Scarborough  vermag  ich  wenigstens  nach  vorliegendem  Bruchstiicke 
nicht  von  Ch.  tenuifolius  zu  unterscheiden.  Vielleicht  ergeben  sich 

bei  A^ollstandigeren  Exemplaren  noch  abweichende  Merkmale,  was 
man  wegen  Verschiedenheit  der  I brmation  fast  vermuthen  diirfte. 

Zu  Seite   246,  zwisclien  n.  17.  (Cheil anthites  t rif oliolatus)  und 

n.  18.   (Ch.  obtusilobus)   Gopp. 

Cheilanthites  polyphyllus  Gopp. 

Ch.fronde  hipinnata  tripinnatave,  pinnis  alternis  paten- 

tihus,  pinnulis  petiolatis  alternis  ovatis,  inferiorihus  pinnati- 

fidis,  superiorihus  trilohis ,  laciniis  hi-tri-iugis  suhrotundo- 
ovatis  integris,  terminali  ohovato-elongata  reliquis  duplo 
maiori,  rhachihus  teretihus  flexuosis ,  nervis  pinnatis  apice 

furcatis. 
Sphenopteris  polyphylla  Lindl.  et  Hutt./o55.  F/.  //.  April  1835.   tab. 1^7. 

p.  185—86. 
In  schisto  lithanthracum  ad  Titterstone-Clee  in  Shropshire 

Angliae  (Lewis). 
(Am  ahnlichsten  dem  Ch.  ohtusilohus,  aber  durch  den  mittleren, 

lang  vorgezogenen ,  eiformig-rundhchen,  namentUch  bei  den  drei- 
lappigen  Lacinien  die  Seitenlappen  um  das  Doppelte  an  Grosse  iiber- 
trefFenden  Mittellappen  hinreichend  verschieden.  Bei  Ch.  ohtusilo- 

hus  ist  der  Mittellappen  fast  keilformig  abgestutzt,  niemals  lang  vor- 
gezogen  und  fast  immer  kleiner  als  die  Seitenlappen.) 
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Seite  247,  zu  Cheilanthites  irregularis  Gopp.  der  Fundort: 

In  schisto  lithanthracum  ad  Radnitz  Bohemiae. 

Seite   248,    zwisclien  n.  21.  (Cheilanthites    repandus)  und  n.  22. 

(Ch.  undulatus)    Gopp. 

CnEiLANTHiTEs  Conwayi  Gopp. 

Ch.  fronde  tripinnata,  pinnis  patentissimis  alternis  di- 

stantihus,  pinnulis  patentibus  pinnatifidis  sessilibus  lato-li- 

nearibus  subaequalibus  summis  emarginatisy  laciniis  4 — Q-iu- 

gis  alternis  ovato  -  rotundis,  stipite  crasso  tumido? ,  nervis  se- 

cundariis  obliquis  dichotomo  -furcatis. 
Sphenopteris  Cowcayi  Liiidl.  et  Hutt. /055.  FZ.    //.    n.XV.    Januar  id>55. 

tab.UG.  yt?.  181— 183. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Pontnewydd  Angliae  (Conway). 

(Von  betrachtlicher  Grosse  und  wahrscheinUch  bamnartiger  Na- 
tur,  wie  man  aus  dem  fast  1  Zoll  dicken  Strunk  schHessen  kann.  Die 

Spindel  wagerecht  abstehend,  mit  fiederspaltigen  Fiederblattchen,  de- 
ren  Rand  sehr  convex  erscheint,  unter  welchem  hochst  wahrschein- 

hch  Fructificationen,  ahnhch  wie  bei  Cheilanthes  der  JetztvYclt,  vor- 

handen  waren,  womitsie  auch  schon  Lindley  vergleicht.) 

Cheilantiiites   debilis   Gopp. 

Ch.  fronde  bi-  vel  tripinnata?,  pinnulis  patentibus  sub- 
petiolatis  alternis  linearibus  subpinnatifidis  summis  subinte- 

gris,  laciniis  4 — 6-iugis  ovatis  undulatis. 
Pecoptcris  debilis  Gop^.   Sternb.  Vers.   Hft.2.   p.30.   tab.26.  fig.3. 

Hft.  4.  p.  XVHI. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Kadnitz  et  Schatzlar. 

(Scheint  deni  Vorigen  sehrahnhch,  aber  doch  durch  die  immer 

gestielten,  nicht  mit  der  breiten  Basis  der  Spindel  aufsitzenden  Blatt- 
chen  verschieden.) 
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Die  Zahl  der  Chellanthites-Arten  betragt  nun  30,  wobei  zu  be- 
merken  ist,  dass  S.  231  die  Zahl  derselben  nur  auf  25  angegeben  ist, 

und  S.  249  Cheilanthites  Gravenhorstii  und  die  folgenden  falsch 
numerirt  sind,  wie  man  leicht  bemerken  wird. 

Seite   290,    zu  C  l  athkopteris  raeniscioides  Brong. 

Findet  sich  nach  Bronn  (Lethaea  2.  Hft.  p.  150  auch  bei  St. 

Etienne,  bei  La  Marche  in  den  Vogesen,  und  nach  Alberti  (dessen 

Beitr.  zur  Monographie  des  bunten  Sandsteins,  S.  133)  zu  Basel  (Neue 

Welt),  welche  Fundorter  viel  eher  zum  Keuper  als  zum  Lias  zu  geho- 
ren  scheinen. 

Zu  Seite  310.     Zwischen  n.  25.  ( Alethopteiiis  similis)  und  n.  26. 

(Al.  adiantoides)  Gopp. 

Alethopteris  imbricata  Sternb. 

A.fronde  hipinnata,  pinnis  approximatispatentibus,  pin- 
nulis  hasi  unitis  ovatis  ohtusis  ohliquis  confertis  suhimhrica- 

tis,  nervis  secundariis  e  nervo  medio  angulo  suhacuto  egre- 
dientihus  dichotomis. 

In  saxo  arenario  Keuper  dicto  ad  pagum  Rheindorf  pro- 

pe  Bamherg  (Comes  de  Miinster). 
(Herr  Graf  Sternberg  erlaubte  mir,  dieser  Art,welche  auf  tab.31. 

fig.  2.  a.  b.  des  7ten  und  8ten  Heftes  der  Flora  der  Vorwelt  abgebildet 
sejn  wird,  schon  hier  erwahnen  zu  diirfen.  Sie  ist  durch  ihre  sehr 

genaherten ,  einander  fast  dachziegehormig  deckenden  Blattchen  sehr 

ausgezeichnet.) 

Die  Zahl  der  Alethopteris -  Arten  betragt  nun  39. 
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V. 

Anleitung 
znr 

Bestimmung     der     fossilen     Farrnwedel. 

Xn  der  folgenden  Anleitnng  suchte  icli  den  Vergleich  mit  der  Jetzt- 

welt  immer  festzuhalten  und  zugleich  auf  die  Gattungen  aufmerksam 

zu  machen,  die  bis  jetzt  noch  nicht  in  der  fossilen  Flora  entdeckt  wor- 
den  sind. 

1.   Einfache  Wedel. 

a.    Polypodium,  Acrostichum,  Polypodites. 

Wenn  man,  wie  dies  haufig  stattfindet,  nur  Bruchstlicke  vor  sich 

sieht,  ist  zunachstzu  bestimmen,  ob  sie  zu  einem  einfachen  oder  zu- 

sammengesetzten  Wedel  gehorten.  Ist  der  Wedel  zungenfdrmig,  lang- 

hch  oder  oval,  verschmalert  er  sich  nur  allmahg  nach  der  Basis  hin,  so 
kann  man  wohl  auf  einen  einfachen  Wedel  schhcssen.  Fehlen  bei 

sonstiger  Vollstandigkeit  und  etwas  dicker  BeschafFenheit  Nerven  und 

Fruchthaufchen,  so  gehort  er  hochst  wahrscheinhch  zu  einem  Poly- 

podium  oder  Acrostichum  mit  lederartigen  Blattern.  Ich  rechno 

dergleichen  zu  Folypodites  (S.  338). 

b,    Acrostichum ,  Hemionitis,  Antrophyum,  Ophioglossum, 

Acroslichites. 

Zeigen  jene  Blatter  aber  einen  Mittel-  und  Seitennerven,  so  deu- 

ten  netzfbrmige  Nerven  mit  ziemlich  regelmassigen,  vieleckigen  Ma- 

schen  aiii  Acrostichum  (Acrostichites  S.  284);    netzformige,  mit 
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lauggezogenen  vieleckigen  Maschen  und  fehlenden  Mittelnerven  aaf 

Hemionitis  und  Antrophyum.  Ist  letzterer  nur  schwach  ausge- 

driickt  oder  verHert  er  sich  gegen  die  Mitte  hin,  so  diirfte  man  auch 

wohl  an  Ophioglossum  denken,  wiewohl  bis  jelzt  in  der  fossilen 

Flora  eben  so  wenig  eine  Spur  von  dieser  wie  von  den  beiden  vorigen 

Gattungen  bemerkt  worden  ist  (vergl.  S.  162). 

c.    Polypodlmn,  Acrosticliuni ,  Aspidium,  Asplenium,  Grarnmitis, 

Aspidites ,   Glossopteris ,  Scolopendrites. 

Gehen  rechtwinkhg  von  dem  Mittehierven  mehr  oder  minder  pa- 

rallele  Seitennerven  in  gleicher  Entfernung  von  einander  aus,  die 

durch  wellenformige  Quervenen  verbunden  werden,  so  entstehen  po- 

lygonische  unregehiiassig  eckige  Maschen,  in  welchen  sich  einzelne 

Venen  bhnd  zu  endigen  pflegen  (Nervi  areolati  Brong.).  Eine  Be- 

schafFenheit  dieser  Art  spricht  fiir  Polypodium  oder  Acrostichum, 

wenn  auch  derWedel  fiederspaltig  ware,  jedoch  entschieden  fiir  er- 

stere  GattuDg,  wenn  in  diesen  Maschen  auf  den  sich  bhnd  endigenden 

Venenasten  rundhche  Eruchthaufchen  sitzen.  Dergleichen  Frucht- 

haufchen  auf  einfachen  Wedehi,  mit  mehr  oder  minder  parallelen  ho- 

rizontalen  dichotomen  Nerven  lassen  au^  Aspidium ,  linienformige 

schiefslehende  auf  Asplenium  oder  Grammitis  schhessen.  Doch 

sind  bis  jetzt  nur  fructilicirende  Farrn  der  ersten  Gattung  beobachtet 

worden  und  ich  halte  mich  daher  fiir  berechtigt,  alle  ahnhchen  frucht- 

leeren  zu  Aspidites  (S.  348)  zu  rechnen,  wovon  ich  nur  diejenigen 

ausnehme,  die  um  den  Mittehierven  anastomosirende  und  erst  gegen 
den  Rand  hin  dichotome  Nerven  besitzen.  Diese  machen  die  von 

B  r  o  n  g  n  i  a  r  t  aufgestellte  Gattung  Glossopteris  aus.  Linienformige 

horizontale  Fructificationen  auf  mehr  oder  minder  paraUelen  Seiten- 

nerven  gehoren  zu  Scolopendrium,  die  Brongniart  ebenfahs  im 

fossilen  Zustande  entdeckte  (Scolopendrites  S.  276). 
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d,  Adiantum,  Trichomanes ,  Adiantites. 

Einfache  runde,  rundliche  oder  verkehrt-herzformige,  mehr  oder 

minder  schiefe  Wedel  mit  facherformigen  sich  gablig  verzweigenden 

Nerven  ohne  einen  sich  vor  den  iibrigen  unterscheidenden  Mittehier- 

ven  erinnern  an  ahnhche  Arten  von  Adiantum  und  Trichomanes, 

schwerlich  aber,  wie  ich  oben  S.  102  ervvahnte,  an  Cotyledonar-  oder 
Primordialblatter  eines  sich  entvvickehiden  Farrnkrautes.  Fiir  alle 

fossilen  Farrn  mit  facherformigen  Nerven,  gleichviel  ob  scheinbar 

stengellos  oder  aslig,  stellte  ich  die  Gattung  Adiantites  auf  (S.216). 

2.  Zusammengesetzte  Wedel. 

Lasst  die  eingeschnittene  oder  allzukleine  Gestalt  des  Blattes  kei- 

nen  Zweifel  iibrig,  dass  es  zu  einem  zusammengesetzten  Wedel  ge- 

hort,  oder  sitzt  es  selbst  noch  an  der  Spindel,  so  giebt  die  Vertheilung 

der  Nerven  abermals  ziemHch  sichere  Zeiclien  zurx\uffindung  der  Gat- 

tung  an. 

a,    Lonchitis,  Acrostichum,  Pteris,  Grammitis,  JVoodwardia, 

Doodia,  Asplenium,  JVoodwardites. 

Regehnassige  vieleckige  Maschen  sind  allen  Arten  von  Lonchi- 

tis ,  vielen  von  Acrostichum,  Pteris,  Grammitis,  ahnhche  mit 

gegen  den  Rand  sich  gabhg  verzweigenden  Nerven  nur  fVoodwar- 
dia  und  Doodia,  eine  umgekchrte  Bildung  ist  einigen  Asplenieji 

(S.  161 — 63)  eigen.  Die  Anwesenheit  von  Friichten  kanu  hier  allein 

uur  Gewissheit  bringen,  wiewohl  man  aus  einfach  gefiederten  oder 

gefingerten  Wedeln  und  linienformigen  oder  ovalen  Fiederblattchen 

mit  vieler  Sicherheit  auf  y^cro5?zc/iz/7;z,  aus  fiederspaltigen  mit  lang- 

gezogeneu  Netzen  auf  Woodwardia,  mit  rundUchen  poljgonischen 

au^  Lonchitis ,  aus  zweifach  gefiederten  oder  doppeltfiederspaltigen 

SiU^Pteris  schUessen  darf.     Aus  dieser  Reihe  siud  ausser  den  Acrosti- 
lol.XVH.  Suppl.  50 
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chites-Anen  (S.284)  nur  noch  fVoodwardites  (S.288)  im  fossilen 

Zustande  bis  jelzt  bekannt. 

b.  PoJijpodium,  Aspidium ,  Meniscium,  Cluthropteris. 

Die  oben  bci  tlen  einfachen  Wedeln  beschriebenen  netzformigen 

Nerven  mitin  den  Maschen  sich  bUnd  endigenden  Aesten  lassen  auch 

hier  aui Polypodium  schhessen,  da  diese  Bildung  nur  ausnahmsweise 

bei  einigen  Aspidien  vorkommt.  Sind  aber  die  Nerven,  vvelche  die 

Maschen  biideu,  nicht  geschlangelt,  sondern  gerade,  vereinigen  sie  sich 

von  beiden  Seiten  in  einem  stumpfen  Winkel,  ohne  bhnde  Enden  ab- 

zugeben-i  so  ist  die  Gattung  Meniscium  fast  unzweifelhaft,  die  auch  in 

der  fossilen  Flora  durch  Clathropteris  Br.  reprasentirt  wird  (S.  290). 

c.  Adiantum ,  Lindsaea,  Adiantites. 

Die  strahlen-  oder  facherformigen,  oberhalb  dichotomen  Nerven 

schUessen  sich  clen  einfach  -  gabhgen ,  weniger  den  Vorigen,  an. 

Facherformige  Seiten-  mit  undeuthchen  oder  von  dem  unteren  Rande 

zuriickgedraogten  Mittehierven,  wodurch  das  Biatt  mehr  oder  minder 

schief  rhomboedrisch  oder  trapezoidisch  erscheint,  lassen  Adiantum 

und  Lindsaea,  kleinere  keilformige  Blattchen  eines  doppelt  oder 

dreifach  zusammengesetzten  Wedels  mit  mehr  Wahrscheinhchkeit 

letztere  Gattung  vermuthen.  Da  aber  im  fossilen  Zustande  bis  jetzt 

weder  von  der  einen  noch  von  der  anderen  Gattung  Friichte  entdeckt 

worden  sind,  glaubte  ich  das  charakteristische  von  den  facherformigen 

Nerven  entnommene  Merkmal  festhalten  und  aUe  (vergl.  oben  S.  393) 

zu  eiiier  Gattung  Adiantites  vereinigen  zu  miissen  (S.  216).  Einige 

Asplenien,  ja  selbst  Aspidien  und  Polypodien  der  Jetztwelt,  zei- 

gen  zwar  eine  ahnliche  Nervenvertheihing,  jedoch  v^eichen  sie  iibri- 

gens  im  Habitus  aufTaUend  ab.  An  diese  Bildung  schhesst  sich  die 

folgende  an. 



Anleitung  zur  Bcstirnmung  der  fossilen  Farrnwedel.  395 

d.  Aneimia ,  Osmunda,  Neuropter.s,  Odojitopteris,  Adiantites, 

Neuropterides. 

Wenn  auf  herz-  oder  lanzettformigen  an  der  Basis  immer  ver- 
breiterten,  meistens  durch  einen  sehr  kurzen  Stiel  inderMitte  befe- 

stigten  Blattchen  zahh'eiche,  bogenformig  aufsteigende,  anfangUch  di- 
chotome,  dann  aber  mehrfach  gabhge  Nerven  sich  aus  dem  unfern  der 

Spitze  in  Theikmgen  verschwindenden  Mittchierven  erheben,  so  ge- 

horen  siezu  einer  Gruppe,  die  in  der  Urvvelt  viel  haufiger  als  gegen- 

wartig  gew^esen  zu  seyn  scheint,  namUch  zu  Neuropteris  (S.  190),  fiir 
die  es  eigenthch  in  der  Jetztwelt  nur  wenige  analoge  Bildungen  giebt, 

am  haufigsten  noch  in  den  Gattungen  Osmunda,  Aneinia,  einzeln 

aber  im  iibrigen  Habitus  sehr  abweichend  unter  Lygodium,  Pteris, 

Blechnum ,  Lomaria,  Acrostichum^  Scolopendrium,  Botry- 

chium,  Gymnogramma  (vergl.  S.  145 — 147).  Wenn  bei  einer 
ahnhchen  Nervenvertheikmg,  wie  oben,  der  Mittelnerven  schon  von 

der  Basis  an  fehlt  und  nur  durch  Zusammendrangung  der  von  der 
Mitte  nach  den  Seiten  hin  sich  reihenweise  ausbreitenden  secundaren 

Nerven  scheinbar  entsteht,  gehoren  Blattchen  dieser  Art  zu  derGattung 

Odontopteris  Brong.  (S.208),  fiir  die  ich  eigenthch  keine  analoge 

Bildung  in  der  Jetztwelt  nachzuweisen  vermag.  Vorstehende  drei  Gat- 

tungen,  Odontopteris,  Neuropteris  und  die  oben  evwsihnie  Adian- 

tites,  bilden  die  sehr  natiirhclie  Gruppe  der  Neuropterides  (S.  190). 

e.    Polypodium ,  Aspidium ,  Diphizites. 

Vermindert  sich  die  Zahl  der  Seitennerven  in  einem  und  demsel- 

ben  Blattchen  und  gehen  sie  in  weiteren  Entferuungen  vom Mittelner- 

ven  ab,  so  treibeii  sie  Seitenaste,  die  entweder  gerade,  oder  wegen 

des  grosseren  Raumes,  der  ihnen  bis  zum  Blattrande  iibrig  bleibt,  auch 

wohl  bogenformig  dem  Rande  zulaufen.  Das  erstere  bemerken  wir 

vorzugsw^eise  bei  einer  grossen  Anzahl  von  Polypodien  und  Aspidien 
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mit  doppeltfiederspaltigem  Wedel  und  einiger  andereii  an  Arten  arnien 

Gattungen  ( Balantium,  Adenophorus,  Struthiopteris,  Ciboti- 

um,  S.  147, 148).  Die  rundlichen  Fruclithaufchen  sitzen  bei  den  er- 

sten  beiden  Gattungen  auf  dem  seitUchen  Nerven,  entweder  in  der 

Mitte  oder  nahe  am  Blattrande,  so  dass  sie  zwei  Reihen  in  jedem  Blatt- 

fiederchen  bilden.  Im  fossilcn  Zustande  ist  bis  jetzt  nur  eine  ahnhche 

Art  entdeckt  worden,  der  Polypodites  elegans  (S.  344).  Laufen 

die  Seitennerven  nicht  mehr  gerade,  sondern  bogenformig  nach  dem 

Rande,  so  entsteht  die  zweite  Form,  die  vorzugsweise  bei  der  Gattung 

Diplazium,  aber  auch  bei  Asplenium,  Aspidium,  Polypodium, 

selbst  bei  Cyatheen  gefunden  wird  (S.  148 — 149).  Bei  einigen  errei- 

chen  die  Seitennerven  nicht  den  Rand,  sondern  vereinigen  sich  mit- 

einander,  wodurch  regehnassig  iibereinander  stehende  Netze  gebildet 

werden.  In  der  fossilen  Flora  beobachtete  ich  bis  jetzt  nur  jene  Form, 

und  zwar  mit  auf  dem  Nerven  sitzenden  Fruchthaufchen,  wie  sie  bei 

Diplazites  vorkommen,  daher  ich  mich  fiir  berechtigt  zu  halten 

glaube,  alie  Farrn  mit  ahnhcher  Nervenvertheiluug  unter  eine  Gat- 

tung,  Diplazites  S.  £73,  zu  bringen. 

f.    Tricliomanes,  Hyme?iophylhan ,  DavaUia ,  Cheihmthes ,  D/chsonia, 

Gymnogramma,  Asplenium,   Aspidium ,    Sphenopterides, 

Beinertia,  Asplenites,  Aspidites. 

Die  vorige  Nervenbildung  kommt  meistens  an  wenig  zertheilten 

Blattern  von  grosserem  Umfange  vor.  Losen  sie  sich  aber  in  Theihm- 

gen  auf,  so  folgen  ihnen  natiirhch  auch  die  Nerven,  welche  nun  zwei- 

und  dreifach  gefiedert  je  nach  der  Grosse  und  Zusammensetzung  des 

Wedels  werden.  So  mannigfache  Formen  sich  auch  hier  darbieten, 

so  kommen  sie  doch  alle  darin  iiberein,  dass  sammthche  Nerven,  mit 

Einschkiss  desHauptnervens,mcht  so  starr  undgerade,sondern  hin  und 

hergebogen  sind,  die  verschiedenen  Aeste  niemals  wagerecht,  sondern 
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immer  schief  aus  dem  Mittelnerven  aufsteigen ,  und  daher  eben  auch 

in  ihrer  Ausdehnung  so  wenig  begrenzt  erscheinen.  Folgende  Gat- 

tungen  gehoren  hieher;  Trichomanes ,  Hymenophyllum,  Da- 

vallia  (mit  Ausnahme  der  einfach  gefiederten  Arten),  Cheilanthes, 

Dicksonia,  Gymnogramma,  Asplenium,  Aspidium  (mit  Aus- 
nahme  der  schon  friiher  erwahnten  Arten  mit  einfachen  oder  fieder- 

spaltigen  und  einiger  mit  doppeltfiederspaltigen  Wedeln).  Die  er- 

steren  drei  bilden  in  der  fossilen  Flora  die  Gruppe  der  Sphenopteri- 

des  (S.  229),  die  sich  durch  mehr  oder  minder  zusammengesetzte, 

meistentheils  aber  nur  fiederspaltige  Wedel  mit  keilformigen  Lappen, 

in  die  eine  grossere  oder  geringere  Zahl  von  Nerven  geht,  und  durch 

randstandige  Fructificationen  auszeichnen.  Trichomanes  und  Hy- 

menophyllum  lassen  sich,  ausser  den  meistens  an  dem  Blattrande  auf 

einem  eigenthiimHchenStiel  befestigten  oderblos  sitzenden  rundhchen 

Fruchten  und  der  ausserst  zarten  Beschaffenheit  ihrer  Fiederblattchen, 

wie  man  selbst  noch  im  fossilen  Zustande  auf  eine  ausgezeichnete 

Weise  bemerken  kann  (Hymenophyllites  quercifolius  G.  S.  252 

und  Gersdorfii  G.  S.  257),  auch  noch  dadurch  von  allen  iibrigen 

Farrn  dieser  Abtheilung  unterscheiden,  dass  sammtliche  Nerven  im- 

mer  mehr  oder  minder  gerade  auslaufen  und  selten  mehr  als  ein  Ast 

aus  den  mittleren  Nerven  in  einen  einzehien  Lappen  zu  gehen 

pflegt.  Zuweiien  sehen  wir  dies  auch  bei  Davallia,  jedoch  ist  der 

Nerve  minder  starr  und  gerade,  noch  weniger  bei  Clieilanthes,  zwi- 

schen  welchen  Gattungen  es  aber  in  dieser  Beziehung  so  mannigfache 

und  dabei  so  unmerkliche  Uebergange  giebt,  dass  ich  es  wegen  Mangel 

an  fructificirenden  hier  allein  nur  eutscheidenden  Exemplaren  vorzog, 

lieber  beide  vorliiufig  unter  dem  Namen  Cheilanthites  zu  vereinigen, 
als  sie  durch  eine  schwankende  in  unbestimmter  Grenze  sich  hallende 

Diagnose  zu  trennen.  Die  Friichte  der  Davallia  befinden  sich  ge- 

meinigUch  am  Ende  der  Aeste  der  dicliotomen  gabhgen  Nerven,  die 
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in  eiiiigen  seltenen  Fallen  strahlenformig  auslaufen.  Letztere  habe 

ich  bis  jetzt  nur  im  fossilen  Zustande  entdeckt  und  unter  dem  Namen 

Stejfejisia  beschrieben  (S.  269).  Dicksonia  ist  wegen  der  rundli- 

chen  in  den  Ausschnitten  des  hier  immer  fiederspaltigen  Laubes  sitzen- 

den  Friiclite  leichtzu  erkennen,  vveniger  leicht  im  unfruchtbaren  Zu- 

stande.  Eine  entfernte  AehnUchkeit  zeigt  unsere  GsLtixxngBalantites 

(S.  3^6).  Bei  Gymnogramma  erheben  sich  die  zahlreich  Yorhande- 

nen,  mit  Fruchthaufchen  meistens  bedeckten  Nerven  anfangUch  bo- 

genformig  aus  dem  Mittehierven,  werden  aber  dann  transversal  und 

parallel  [ver^h  Beinertia,  als  den  Reprasentanten  dieser  Biklung  in 

der  Vorwelt,  S.  £72).  Bei  Asplenien  und  Aspidien  mit  zusammen- 

gesctzten  Wedehi  linden  wir  die  Nerven  sehr  astig,  oder  vieimehr  ilire 

Theikmgganz  von  der  des  Wedels  abhangig.  Von  den  Arten  der  er- 

stenGattung  mit  einfach  gefiedertem  Wedel  und  etwas  schiefen  Fieder- 

blattchen  giebt  es  bis  jetzt  nur  ein  Paar  analoge  in  der  fossilen  Flora, 

Asplenites  Pahnetta  und  Virletii  (S.28o  und284);  aber  von  den 

mit  zusammengesetztem  Wedel  [lingegen  mehrere,  die  auch  mit  lang- 

Hchen  Fruchlhaufchen  versehen  sind  (S.  277  u.  f.).  Unter  Aspidium 

fiihre  ich  auch  noch  alle  diejenigen  auf,  die  rundhche  in  zwei  Reihen 

stehende  Fruchthaufchen  besitzen,  bei  denen  aber  die  Seitennerven 

sich  nicht  erkennen  lassen  oder  obUterirt  sind. 

g.   Lomaria,  Blechnum,  Danaea ,  Maruttia,  GlocJteria,  Angiopteris, 
Danaeiles. 

Wenn  die  Seitennerven  in  weniger  spitzen,  ja  beinahe  rechten 

Winkein  aus  dem  Mittelnerven  gehen,  haben  sie  natiirhch  bis  zum 

Rande  einen  kiirzeren  Raum  zu  durchlaufen,  weswegen  sie  auch  we- 

niger  astig,  sondern  fast  immer  nur  einfach  dichotom,  hochstens,  wenn 

sie  sich  einigermaassen  bogenformig  erheben ,  mit  gabhgen  Aesten  er- 

scheinen.     Fast  rechtwinkhg  und  an  der  Basis  oder  gegen  die  Mitte 
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hin  sich  gabelformig  theilend,  sehenwir  sie  bei  den  fiederspaltigen  oder 

gefiederten  Wedehi  von  Lomaria,  Blechnum,  Danaea  und  An- 

giopteris  imd  den  dreifach  gefiederten  von  Marattia.  Die  Blech- 

na,  die  bis  jetzt  noch  nicht  in  der  fossilen  Flora  entschieden  nachge- 

wiesen  wiirden,  besiizen  fast  alie  fiederspaltige  Wedel,  Lomaria, 

Blattchen  von  verschiedener  Breite,  je  nachdem  sie  fruchtbar  oder  un- 

fruchtbar  sind.  Bei  Danaea  sitzen  die  langlichen  hnienformigen 
Fruchthaufchen  auf  den  dichotomen  im  rechten  Winkel  von  dem 

Hauptnerven  abgehenden  Seitenasten  (Danaeites  S.  380),  hei  Ma- 

rattia  am  Ende  der  letztern  unfern  des  Bandes  von  eiformig-langU- 

cher  Gestalt  (Glockeria  S.379),  hei  Angiopteris  am  Rande  in  dem 

Mittelnerven  parallelen  Linien.  Letztere  ist  im  fossilen  Zustande 
noch  nicht  beobachtet  worden. 

h.    Pteris ,  Cijathea,  GJeichenia,  Alethopteris ,  Ci/atheiles ,  HemileUtes, 

Asterocarpus ,  Gleichenites ,  Polifpodium. 

Die  eben  angegebene  BeschafFenheit  der  Nerven,  nur  mit  dem 

Unterschiede,  dass  sie  weniger  horizontal,  sondern  mehr  gebogen  und 

unter  einem  etwas  spitzen  Winkel  aus  dem  Hauptnerven  abgehen, 

finden  wir  vorziiglich  bei  Pteris  und  bei  den  sich  in  dieser  Beziehung 

unmittelbar  anschhessenden  Cyatheen,  Gleichenien  und  einigen Po- 

typodien.  Im  friichtelosen  Zustande  lassen  sich  aber  die  Cyatheen 
von  Pteris  nur  schwer  unterscheiden.  Man  hat  zwar  die  bei  den 

Cyatheen  gewohnhche  dreifache  Fiederung  der  Wedel  gehend  zu 

machen  gesucht,  doch  kommt  sie  a uch  bei  P^grz^  vor  und  an  unvoll- 

standigen  Exemplaren,  wie  sie  nur  zu  oft  vorhegen,  kann  man  sich 

von  diesem  Merkmale  gar  nicht  iiberzengen.  Um  nun  diese  Schwie- 

rigkeit  zu  beseitigen,  habe  ich  nur  die  mit  rundUchen  Fruchthaufchen 

versehenen  Farrn,  bei  denen  dieseUjen  entweder  in  dem  Theilungs- 
winkel  der  dichotomenNerven  oder  oberhalb  desselbcn  auf  eincm  Sei- 
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teiiaste  sich  befinden,  zu  den  Cyatheen,  alle  anderen  aber  zu  der 

zuerst  von  Sternberg  aufgestellten  Gattung  Alethopteris  gebracht 

(S.  281).  Sitzen  sie  in  dem  Theilungswinkel,  so  gehoren  sie  zu  Cya- 

theites  (S.  319).  wenn  aber  auf  den  Seitenasten,  zu  Hemitelites 

(S.  329),  welche  Gattung  ich  auch  in  der  fossilen  Flora  unterscheiden 

zu  konnen  glaube.  Den  vollkommensten  Aufschhiss  giebt  hier  das 

Indusium,  welches  bei  einigen  Arten  dieser  Gattungen  wirkhch  noch 

treJBFhch  erhalten  ist  (Cyatheites  asterocarpoides  Sternb.  S.327  und 

Hemitelia  cibotioides  Gopp.  S.  330).  Nur  bei  einem  Paar  fossiler 

Arteu  hat  man  bis  jetzt  Spuren  von  den  Randfructificationen  der  Pte- 

ris-Anen  gesehen  ( Alethopteris  urophylla  S.300). 

Gleichenia  lasst  sich  durch  die  gabhge  Theilung  der  Wedel  und 

diebekannte  eigenthiimhche  Fruchtbildung,  indem  hier  mehrere  zu 

3 — 4  vereinigte,  etwas  in  das  Laub  versenkte  Kapsehi  ein  Haufchen 
bilden,   leicht  erkennen. 

Man  unterscheidet  hier  noch  Mertensia,  wenn  die  Friichtenicht 

in  einer  Vertiefung  des  Laubes  stehen.  Eine  analoge  Bildung  glaubte 

ich  in  der  Gattung  Asterocarpus  (S.  188)  entdeckt  zu  haben,  doch 

sind  die  beiden  anderen  mir  von  dem  Herrn  Grafen  Sternberg  mit- 

getheilten  Arten  (S.382)  mit  jenen  viel  naher  verwandt.  Die  Dicho- 

tomie  beobachtete  ich  aherdings  auf  eine  ganz  ausgezeichnete  Weise 
bei  mehreren  durch  ihren  Habitus  von  einander  sehr  verschiedenen 

Farrn  (S.  181  u.f.),  doch  wiirde  ich  sie  gegenwarlig,  so  leicht  sie  sich 

auch  durch  jene  EigenthumUchkeit  erkennen  lassen,  nicht  zu  einer 

Gattung  vereinigen  (vergl.  S.  389). 

Die  hiehergehorenden  Arten  vonPoZj^potZmmhabenfast  sammt- 
lich  fiederspaltige  Blatter  mit  sehr  schmalen  Lappen  und  dichotomen 

gabhgen  Nerven,  von  denen  der  eine  Ast  sich  bUnd  endiget  und  das 

Fruchthaufchen  tragt,  wodurch  sie  leicht  erkannt  werden  konnen 

(s.  Polypodites  Lindleyanus  S.328  und  crenifolius  S.329). 
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i.    Xyphopteris  und  Taenitis. 

Die  Farrn  mit  sehr  sclimalen  Fiederblattchen  (Xyphopteris  und 
Taenitis  S.  139)  besitzen  nur  einfache,  immittelbar  aus  dem  Mittel- 

nerven  schief  hervorgehende  Seitennerven ,  so  dass  sich  also  hier  die 

Bildung  v^iederholt,  die  wir  bei  den  Farrn  mit  fiederspaltigem  Laube 

in  den  einzelnen  Lappen  beobachteten;  doch  gelang  es  mir  bis  jetzt 
noch  nicht,  etvvas  AehnHches  in  der  fossilen  Flora  zu  entdecken. 

Die  unter  der  Abtheikmg  Filices  desciscentes  aufgefiihrten  Gat- 

tungen  habe  ich  in  dieser  Anleitung  nicht  mit  beriicksichtiget,  weil 

sie  sich  nur  schwer  unter  allgemeine  Gesichtspunkte  bringen  lassen 

und  iibrigens  auch  von  allen  bekannten  Formeu  so  sehr  abweichen, 
dass  man  sie  wohl  leicht  vorkommenden  Falls  erkennen  diirfte. 

Wenn  man  nun,  wie  ich  schHessiich  noch  bemerke,  eine  Art 

findet,  bei  der  weder  Nerven  noch  Fructificationen  sichtbar  sind,  so 

bleibt  allerdings  nichts  iibrig,  als  dieselbe  dem  Habitus  nach  unter  die 

verv^andten  Formen  unterzubringen,  wie  ich  dies  auch  mit  mehreren, 

wie  z.  B.  Alethopteris  Ottonis ,  zu  thun  genothigt  ward. 

Vol.XVll.  Suppl.  51 
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VI. 

tjber  Verbreitung  der  fossilen  Farrn  nach  den  einzelnen 
Landern  und  Formationen. 

Bei  der  Uebersicht  der  Verbreitung  der  fossilen  Farrn  bin  ich  der 

Anordnung  der  Formationen  gefolgt,  welche  Bronn  in  der  Lethaea 

geogjiostica  lie^erte.  Er  theilt  sie  nach  fiinf  Perioden  ein;  1)  Koh- 
lengruppe,  2)  Salzgebirge,  3)  Oolithgebirge,  4)  Kreide- 
gebirge  und  5)  Molassengebirge. 

I.   Periode.     Kohlengruppe. 

Sie  zerfallt  in  drei  Gruppen.  In  die  Gruppe  des  Thonschie- 

fers,  der  Kohlengruppe  und  des  Kohlenschiefers. 

A.  Gruppe  des  Thonschiefers  (Thonschiefer,  Ubergangskalk,  Grauwacke, 

Terrains  de  iransition  Brong.  Prod,  d'une  hist.  des  Veget.  foss.  p.  165). 

Hymenophyllites  dissectusG.  Berghaupten  im  Grossherzogthum  Baden. 

Adiantites  flabellatus  G.  Ebendaselbst. 

—     Bockschii  G.  Hausdorf  in  der  Grafschaft  Glatz. 

Gleichenites  neuropterides  G.   ̂  

HymenophyllitesGersdorfii  G.>  Landeshut  In  Schlesien. 

Aspidites  strictus  G.  3 

B.    Kohlengruppe   (alter  Sandstein,    Bergkalk,  Kohlengruppe ,  Terrain 

houiller  Brong.  Prod.  J9. 1 6  7). 

Adiantites  Cyclopteris  G.         Ltittich;    England;    Radnitz  in  Bohmen;  Wet- 

tin  bei  Halle;    Waldenburg  in  Schlesien. 
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Adiantites  Germari  G. 

—  reniformis  G. 

—  obliquus  G. 

—  giganteus  G. 
—  umbilicatus  G. 

—  heterophyllus  (j. 

—  otopteroides  G. 
—  auriculatus  G. 

—  Villiersii  G. 

—  trilobus  G. 

—  cuneatus  G. 

—  concinnus  G. 

—  oblongifolius  G. 

—  microphyllus  G. 
—  Murchisoni  G. 

— -     pachyrrhachis  G. 
Alethopteris  lonchitidis 

Sternb. 

Sternbergii  G. 
Davreuxii  G. 

Mantelli  G. 

hetcrophylla  G. 
Dournaisii  G. 

aquilina  G. 

Grandini  G. 

Wettin  bei  Halle. 

Frejus,  Departement  du  Var. 

Yorkshire  in  England;    Charlottenbrunn  m 
Schlesien. 

Waldenburg. 

Felling  in  England. 

Schlegel  iu  der  Grafschaft  Glatz. 
Zalenze  in  Oberschlesien. 

St.Etienne  in  Frankreich;    Radnitz  in  Bohnien; 

Waldenburg  und  Charlottenbrunn. 
Alais  in  Frankreich. 

Benshara  in  England. 
Unbekannt. 

Jarrow  in  England. 
Charlottenbrunn. 

Newcastle  in  England. 

Knowlsburg  in  England. 

Burdihouse  in  England. 

Naniiir    in    Belgien;     Newcastle    in    England; 

Duttweiler  in  Rheinpreussen;     Ibbenbuh- 

ren  bei  Osnabriick;    Konigshiitte  in  Ober- 
Schlesien. 

England;  Bohnienj  Waldenburg. 
Lowen  in  Belgien. 

Newcastle  und  Pontnew^dd  in  England;  Wal- 
denburg. 

Felling  in  England. 

Valenciennes;  Waldenburg. 

Geislautern  bei   Saarbriick  in  Rheinpreussen; 
Ibbenbiihren  bei  Osnabriick;  Wettin;  Ma- 

nebach  und  Waldenburg. 

Geislautern  bei  Saarbriick. 
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Alethopteris  urophylla  G. 

—     Serlii  G. 

—  marginata  G. 
—  crenulata  G. 
—  Serra  G. 

—  longifolia  Sternb. 

—  fastigiata  Sternb. 
—  angustissima  G. 
—  similis  G. 

—  adiantoides  G. 

—  Sauveurii  G, 

—  nervosa  G. 

—  muricata  G. 

—  Bucklandii  G. 

—  Brongniartii  G. 

—  ovata  G. 

—  Cistii  G. 

—  Defrancii  G. 
—  Nestleriana  G. 

—  sinuata  G. 

Aspidites  danaeoides  G. 
—  dentatus  G. 

—  latifolius  G. 

Merthyr  Tydwil  ia  England;     Konigshiitte  in 
Schlesien. 

Bath  und  Dunkerton  in  England;    St.  Etienne 

in  Frankreich;    Charlottenbrunn;    Wille- 
kesbarre  in  Pensylvanien. 

Alais  in  Frankreich. 
Geislautern  bei  Saarbriick. 

Whitehaven  in  England;    Waldenburg. 

Radnitz  in  Bohmen. 
s 

^  Swina  in  Bohmen. 

Bensham  in  England. 

Lowen  in  Belgien;   Ringley  in  England;    Saar- 
briick. 

Lowen  inBelgien;  Bensham  inEngland;  Wal- 
denburg  und  Konigshutte. 

Jarrow  in  England;  Schatzlar  in  Bohmen;  JCo- 
nigshiitte  und  Waldenburg. 

Camerton  bei  Bath  in  England. 

St.  Etienne  in  Frankreieh;     Albendorf  in  der 
Grafschaft  Glatz. 

St.  Etienne;   Waldenburg. 

Willekesbarre  inPensylvanien;  Dunkerton  bei 

Bath. 
Saarbriick. 

Unbekannt. 

Saarbriick;  Waldenburg. 
Burdwan  in  Ostindien. 

Toplitz. 
IXewcastle  in  England;    Saarbriick;     Walden- 

burg. 
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Aspidites  acutus  G. 

—  macilentus  G. 

—  alatus  G. 

—  Plukenetii  G. 

—  bifurcatus  G. 

—  argutus  G. 

—  Lindleyanus  G. 

—  dicksonioides  G. 

—  orbiculatus  G. 

—  caudatus  G. 

—  Biotii  G. 

—  silesiacus  G. 

—  microcarpus  G. 

—  GUntheri  G. 

—  Jdgeri  G. 

■—  decussatus  G. 

—  elongatus  G. 

-it)'^* —  Erdmengeri  G. 

.?".' —  nodosus  G. 

—  leptorrhachis  G. 

—  oxyphyllus  G. 
—  Glockcri  G. 

Asplenites  heterophyllus  G. 

—  crispatus  G. 

—  nodosus  G. 

—  opliiodcrmaticus  G. 

—  divaricatus  G. 

—  trachyrrhachis  G. 

—  Virletii  G. 

Asterocarpus  Sternbergii  G, 

Verden  in  Westphalen;    Waldenburg; 

lottenbrunn;   Landeshut. 

Monmouthshire  in  England. 

Desgleichen. 
Alais  und  St.  Etienne  in  Frankreich; 

bach;  Wettin;  Waldenburg. 

Radnitz  in  Bohmen;   Saarbriick. 

Saarbriick. 

Burdwan  in  Ostindien. 

Charlottenbrunn. 

Radnitz, 

Jarrow  in  England;    Waldenbui^g. 
Frankreieh;  Waldenburg. 

Waldenburg. 

Char- 

Mane- 

'   Charlottenbrunn. 

Schwarzwaldau  bei  Landeshut  in  Schlesien. 

;  Waldenburg. 

St.Georges-ChatellaisonbeiDoueinFrankreich. 

Unbekannt,  vielleicht  Saarbriick. 
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Balantites  Martii  G. 

Bockschia  schizaeoides  G. 

Beinertia  gymnogrammoi- 
des   G. 

Cheilanthites  linearis  G. 
—  acutilobus  G. 

—  botryoides  G. 
—  laxus  G. 

—  elegans  G. 

—  divaricatus  G. 

—  microlobus  G. 

—  rigidus  G. 

—  tridactylites  G. 
—  tenellus  G. 

—  meifolius  G. 

—  tenuifolius  G. 

—  grypophyllus  G. 
—  distans  G. 

—  Honinghausii  G. 

—  trifoliolatus  G. 

—  obtusilobus  G. 

—  irregularis  G. 

—  polyphyllus  G. 
—  Conwayi 

—  debilis 

—  repandus  G. 
—  crenatus  G. 

—  Gravenhorstii  G. 

J  Waldenburg. 

Charlottenbrunn. 

Swina  in  Bohmen  und  in  England. 

5   Swina. 

Durham  in  England. 

Radnitz  und  Schatzlar,  Waldenburg  und  Char- 
lottenbrunn. 

^  Waldenburg. 

Montrelais  in  Frankreich;  Waldenburg. 

Yorkshire  in  England. 
Radnitz  und  Waldenburg. 

St,  Georges-Chatellaison. 
Charlottenbrunn. 

Ilraenau  in  Thiiringen;  Waldenburg. 

Newcastle;    Verden  in  Westphalen;  Eschwei- 

ler  in  Rheinpreussen;     Radnitz;     Konigs- 
hiitte  in  Schlesien. 

Valenciennesj  d'El-se-car  in  Yorkshire;  Wal- denburg. 

Waldenburg;  Neurode  in  derGrafschaftGlatz. 
Radnitz  in  Bohmen. 

Titterstone  Clee  in  Shropshire  Angliae. 

Pontnewydd  in  England, 
Radnitz  und  Schatzlar  in  Bohmen. 

Jarrow  in  England. 

Whitehaven  und  Bensham  in  England. 

Waldenburg;  Insel  Anglesea. 
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Cheilanthites  Schlotheimii 

—  Dubuissonis  G. 

—  gracilis  G. 
Cyatheites  S chlotheimii  G, 

—  Candolleanus  G. 

—  arborescens  G. 

—  lepidorrhachis  G. 

—  villosus  G. 

—  Oreopteridis  G. 

—  MiltoniG. 

—  dentatus  G. 

—  repandus  G. 

■  —      undulatus  G. 

Danaeites  asplenioides  G. 

Diplazites  emarginatus  G. 

—  longifolius  G. 
Glockeria  marattioides  G. 

Gicichenites  Linkii  G. 

—  artemisiaefolius  G. 

—  crithmifolius  G. 

Glossopteris  Browniana  Br. 

—  angustifolia  Br. 
Hemitelites  Trevirani  G. 

—  Scheuchzcri  G. 

—  giganteus  G. 

G.  Breitenbach  und  Saarbriick;  Waldenburg. 
Montrelais  in  Frankreich. 

Neweastle  in  England. 

Manebach;  Mordfleck;  Ibbenbiihren  bei  Osna- 

bruck;  St.Etienne;  St.  Pierre;  Lacour;  Musc. 
Alais  und  St.  Etienne, 

Camerton  bei  Bath;    St.  Etienne  und  Lamure; 

Manebach ;    Ottendorf  in  Bohmen. 

St.  Etienne   und   Bruchen   zwischen  Homburg 
und  Mainz. 

Camerton  bei  Bath. 

Alais;  Radnitz;    Manebach  und  Wettin;    Wal- 
denburg. 

Alais;  Lodeve  und  Herault;  El-se-ear  inEng- 
land;  Saarbriick;  Waldenburg  u.  Landshut. 

Newcastle  und  Charlottenbrunn. 

>  Radnitz. 

Charlottenbrunn. 

Hmenau? 

Saarbriick. 

Waldeuburg. 

Charlottenbrunn. 

Yawdon  in  Northumberland  uiid  Newcastle. 

Bensham  in  England. 

Neu-Holland  an  Hawkesbury  und  Rana-Ganga 
bei  Radjemal  in  Ostindien. 

Rana-Ganga  bei  Radjemal. 
Waldenburg. 

Unbekannt. 

Wilkesbarre    in    Pensylvanien;     Frankreich; 

Ascherhiitte;  Saarbriick. 
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Hemitelites  cibotioides  G. 

HymenophjUites  quercifo- 

folius  G. 
—  Humboldtii  G. 

—  Zobelii  G. 

—  Grandini  G. 

—  obtusilobus  G. 

—  Brongniartii  G. 

—  furcatus  G. 

—  dissectus  G. 

Neuropteris  smilacifolia  St. 

—  cordata  Brong. 

—  Scheuchzeri  Hoffm. 

—  angustifolia  Brong. 

—  acutifolia  Brong. 

' —  crenulata  Brong. 

- —  macrophylla  Brong. 

—  Cistii  Brong, 

—  Grangeri  Brong. 

—  rotundifolia  Br. 

—  flexuosa  Sternb. 

—  gigantea  St. 

St.  Etienne;  Saarbriick. 

Waldenburg?  jedenfalls  aus  Schleslen. 

i  Waldenbu! 

rg. 

Geislautern  bei  Saarbriick. 

Anzin  bei  Valenciennes. 

Glasgow  in  Schottland. 

Northumberland;    Belgien;    Saarbriick;    Wal- denburg. 

St.  Georges  Chatellaison;    St.  Hipolyte;    Berg- 

haupten  in  Baden;    Waldenburg. 

Schmalkalden  u.Dickeberg;  FellinginEngland. 

Alais  undSt.  Etienne;   Laebetwood  in  England; 
Waldenburg. 

Ibbenbiihren  bei  Osnabriick;   England;   Wille- 

kesbarre   in  Pensylvanien. 

Willekesbarre  in  Pensylvanien;    Bath  in  Eng- 

land;  Radnitz;  Waldenburg. 

Willekesbarre;    Bath  in  England;     Mireschau 

inBohmen;  Waldenburg. 

Saarbriick  in  Rheinpreussen. 

Dunkerton  und  Sommerset  in  England. 

Willekesbarre  in  Pensylvanien. 

Zanesville  in  TXordamerika. 

Du  Plessis  in  Frankreich. 

Axminster  in  Devonshire    und   Camerton  bei^ 

Bath  in  England;   Laroche-Macot  in  Frank- 

reich;    Saarbriick;  Waldenburg. 

Newcastle  in  England;    Saarbriick;   Schatzlar; 

Waldenburg;     Charlottenbrunn;     Konigs- 

hiitte;  Buchau  in  Schlesien. 
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Neuropteris  tenuifolia  St. 
—     Loshii  Br. 

—  heterophylla  Br. 

—  Brongniartii  St, 

—  microphylla  Br. 

—  plicata  St. 
—  obovata  St. 

—  Lindleyana  St. 

—  thymifolia  St. 

—  oblongata  St. 
—  scrrata  St. 

—  dickehcrgensis  Hoffm 
—  ovata  Hoffm. 

—  distans  St. 

—  Martini  St. 

~  conferta  St. 
(dccurrcjis  St.) 

Odontopteris  Brardii  Br. 
—  minor  Br. 

—  Schlotheimii  Br. 

—  ohtusa  Br. 

—  Lindleyana  St. 

Polypodites  sphacrioides 
Gopp. 

—  elegans  G. 

Stejfensia  davallioides  G. 
Voi.xrn.  suppi. 

Saarbriick;  Waldenburg  und  Konlgshiitte. 
Willekesbarre    in   Pensylvanienj      Newcastle, 

Lowmoor  in  England;    Charleroi;   Liittich 

in  Belgien;     Valenciennes  in  Frankreich; 

Geislautern    in    Rheinpreussen;       Swina-, 
Waldenburg. 

Charleroi  in  Belgien;  Saarbriick;  Waldenburg. 
Charleroi?,    Saarbriick? 

Willekesbarre  in  Pensylvanien. 
Mireschau  in  Bohmen. 

Mireschau  und  Swina  inBohmen. 

i  Felling  in  England. 

Paulton  und  Temesbury  in  Somraersetshire. 
Terrasson  in  Frankreich. 

)  Ibbenbiihren  bei  Osnabriick. 

Eschweiler  in  Rheinpreussen. 
Chesterfield  und  Alfreton. 

Zweibriicken;    Ottendorf  in  Bohmen;    Rathen 
in  Schlesien. 

Landin  bei  Terrasson  in  Frankreich. 

Landin,    St.  Etienne  und  St.  Pierre-Lacour  in 
Frankreich. 

Manebach  in  Thiiringen. 
Terrasson  in  Frankreich, 

Lebetwood  inEngland;    Charlottenbrunn. 
Charlottenbrunn. 

St.  Etienne  und  Bonchamp  in  Frankreich;  auf 
Rhode-Island  in  Nord-Amerika. 

Waldenburg. 

52 
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Trichomanites  Kaulfussii  G.  St.  Ingbert. 

—  Beinertii  G.  Charlottenbrunn. 

—  adnascens  G.  Whitehaven  in  England. 

—  bifidus  G.  Edinburgh;    Radnitz  in  Bohmen. 
—  delicatulus  G.  Saarbriick. 

Woodwardites  obtusilobusCi.) 

^  }  Waldenburg. —  acutuobus  G.  ) 

11.  Periode.     Salzgebirge. 

Zerfallt  iii  dreiHaiiptabtheilungen:  A.  Muschelkalkgebirge; 

B.  Biinten  Sandstein;     C.  Keupergebirge. 

A.    Muschelkalkgebirge  (Calcaire  comhylien  Brong.  Prod.  p.  1 9 3). 

Neuropteris  GailLardotii  Br.    Luneville. 

B.    Bunten  Sandstein   (Gres  bigarre   Brong.  New  red  Sandstone^. 

Alethopteris  Sulziana  G.  i 

Anomopteris  Mougeotii  Br.  S  Sulzbach  in  Frankreich  (Elsass). 

Asplenites  Palmeita  Brong.  \ 

Neuropteris  Voltzii  Brong.        Strassburg. 

—  Dufresnoyi  Lodeves  in  Frankreich. 

—  elegans  Brong.  \ 

Scolopendrites  Jussieui  G.       f   ̂    ,   ,      , 

)  SuJzbach. Trichomanites  Myriophyl-     / 
lum  Brong.  ) 

C.    Keupergebirge  (Terrain  de  Kenper,  des  Marnes  irisees  et  du  Lias 

Brong.  Prod.  p.  193). 

AlethopterisflexuosaSternh.}  „,    .    ,     p,    .„ 
.    ,    .         o        ,  r  Rheindort  bei  Bambere. 

—  imbricata  Sternb.         ) 

—  Meriani  G.  Neuwelt  bei  Basel. 
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Acrostichites  inaequilaterus     Schrullendorf  in  Franken  und  Sinsheim  im 

Sternb.  Grossherzogthum  Baden, 

Aspidites  Schilbleri  Qf.  Stuttgart;     Geildorf  bei  Heilbronn;     Neuwelt 
bei  Basel. 

—  stuttgardensis  G.  Stuttgart. 

Asterocarpus  heterophyllus    \ 

Sternb.  )  Rheindorf  bei  Bamberg. 

longifolius  Sternb.      ) 

Cyatheites  asterocarpoidesCf.   Schrullendorf  bei  Bamberg. 

Clathropteris  meniscioides       Bei  La  Marche  in  den  Vogesen  und  bei  Basel 

Brong.  (vergl.  S.390). 

Odontopteris  Bergcri  G.  Koburg. 

III.  P  e  r i  o  d  e,     O  o  1  i  t  h  g  e  b  i  r  g  e.     (  Terrain  jurassique 
Broiig.  Prod.  p.  196.) 

Acrostichites  Williamsonis(j . 

—  Phillipsii  G. 
Adiantites  irrcgularis  G. 

—  digitatus  G. 
—  Huttoni  G. 

—  Beani  G. 

Alethoptcris  Ottonis  G. 
—  Bcauinontii  G. 

—  nchbcnsis  G. 

—  dcntata  G. 

—  whitbiensis  G. 

—  insignis  G. 

—  Phillipsii  G. 
Aspidites  Williamsonis  G. 
—  serratus  G. 

—  Nilsonianus  G.  Hor  in  Schonen. 

—  Taeniopteris  G.  Hor  in  Schonen ;  Whitby  und  Scarborough. 

Gristhorp-Bay  bei  Scarborough  in  England. 

Wielun  in  Polen  und  Kreuzburg  in  Schlesien. 
Petit-Coeur. 
Insel  Bornhoim. 

)  Scarborough. 
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Cheilanthites  undulatus  G. 
—  denticulatus  G. 

Cyatheites  obtusifolius  G. 

—  acutifolius  G. 

Clathropteris  meniscioides 

Br. 

Hymenophyllites  crenulatus 

G. —  PhiUipsii  G. 

—  macrophyllus  G. 
—  Williamsonis  G. 

Hemitelites  Brownii  G. 

—  polypodioides  G. 
Neuropteris  rece?itior h\nd\. 

—  ligata  Lindl. 

—  lobifolia  Philllps 
—  Soretii  Br. 

—  alpina  Sternb. 

Odontoptcris  acuminata  G. 
—  Otopteris  G. 

Pachypteris  lanceolata  Br. 
—  ovata  Br. 

Polypodites  Lindleyi  G. 
—  crenifolius  G. 

—  heracltifolius  G. 
— —     undans  G. 

Scarborough. 

Radcliffe-Bay. 

Hor  in  Schonen. 

Whltby  in  Yorkshire. 

Stonesfield  in  England. 

Gristhorp-Bay. 

Yorkshire. 

Petit-Coeur. 

Steiermark  und  Petit-Coeur. 
Scarborough. 

Membury  bei  Axminster  und  Polden   Hill 

Bridgewater. 

Gristhorp-Bay  Scarborough. 

IV.  Periode.    K  r  e  1  d  e  g  e  b  i  rge. 

Cheilanthitcs  Mantelli  G.  Wald  von  Tilgate  in  Sussex  in  Eiigland. 

Polypodites  Mantelli  G.  Hastings-sand  bei  Wansford   iii  Northamp- 
tonshire. 
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V.  Periode.     Molassengebirge.     (Terrain  de 

Calcaire  grossier  Brong.  Prod.  p.  2ii.) 

Aspidites  BertrandiQn.  (Terrain  thalassique  calcareo-trappeen  du  Vin- centin.) 

Neuropteris  bistriata  Sternb.  Maschau  in  Bohmen. 

Um  die  vorstehenden,  sich  auf  die  Verbreitung  der  Farrn  bezie- 

henden  Angaben  schnell  iibersehen  zu  konnen,  habe  ich  sie  nach  den 

einzelnen  Gattungen  und  Landern  in  folgender  Tabelle  zusammenge- 

stellt,  und  noch  einegraphische  Darstellung  beigefiigt,  vermoge  wel- 

cher  man  augenbHckUch  von  der  Art  und  Weise  der  Verbreitung  in 

den  einzelnen  Formationen  einen  Ueberbhck  zu  gewinnen  vermag. 

Riicksichthch  ihrer  Einrichtung  bemerke  ich  nur  noch,  dass  die  auf 

der  Spitze  der  punctirten  Linien  stehenden  Zahlen  die  Menge  der  in 

den  einzehien  Formationen  vorkommenden  Arten  anzeigen. 

F    o    1    g    e    r    u    n    g    e    n. 

1.  Aus  Awstehender  Tabelle  ergiebt  sich,  dass  in  der  Kohlcnfor- 

mation  bei  weitem  die  meisten  (188),  in  den  Salzgebirgen  nur  20,  in 

den  Oolithgebirgen  41 ,  in  der  Kreideformation  und  in  der  Molasse  in 

jeder  nur  2  Farrnspecies  angetrofFen  werden. 
2.  Von  den  188  Arten  der  Kohlenformation  sind  noch  6,  die  zu 

dem  Uebergaugsgebirge  gehoren,  abzuziehen,  von  denen  4  Schlesien 

und  2  das  iibrige  Deutschland  eigenthiimhch  besitzen.  Von  den  182 der 

Kohlenformation  sind  42  Schlesien,  24  England,  15  Bohmen,  lo  Saar- 

briick  in  Rheinpreussen,  5  dem  iibrigen  Deutschland,  lo  Frankreich, 

1  Belgien,oNordamerika,oOstindien  u.  1  Ostindien  undNeuholland  ei- 

genthiiniHch,  die  iibrigen  mehreren  Landern  gemeinschafthcb,  so  dass 
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iiberhaupt  in  Schlesien  91,  in  Bohmen  28,  in  dem  iibrigen  Deutsch- 

land47,  in  FrankreichundBelgien  38,  in  Englaud  55,  in  Nordame- 

rika  11,  in  Ostindien4,  und  eine  von  den  letzteren  auch  in  Neuhol- 

land  vorkommen.  Von  jenen  91  hat  Schlesien  mit  Bohnien  nur  2, 

mit  dem  iibrigen  Deutschland  6,  mit  Frankreich  6,  mit  England  aber 

9  allein  und  eigenthiimlich,  dagegen  zugleich  mit  Bohmen, 

Deutschland  und  Frankreich  6,  mit  den  vorigen  und  England  11.  Am 

weitesten  verbreitet  ist  die  ̂ Z^^/zo/9^^rz5  ̂ ^r/zz  G.  (England,  Frank- 

reich,  Pensjlvanien,  Schlesien),  Neuropteris  angustifolia  und 

aci/^z/b Zz<2  (Pensylvanien,  England,  Bohmen  und  Schlesien),  Neu- 

ropteris  Loshii  (Pensjlvanien,  England,  Belgien,  Frankreich, 

Rheinpreussen,  Bohmen,  Schlesien). 

3.  Von  viel  geringerer  Verbreitung ,  fast  nur  allein  bis  jetzt  auf 

Frankreich  und  Deutschland  beschrankt,  sind  die  Farrn  der  zweiten 

Gebirgsreihe,  9  in  Frankreich  (1  im  Muschelkalk,  8  im  buntenSand- 

stein),  11  in  Deutschland  (und  einem  kleinen  Theil  der  Schweiz), 

samrathch  im  Kcuper  vorkoramend.  .^ 

4.  Die  liarrnflora  der  dritten  Beihe  oder  der  OoHthgruppe  con- 

centrirt  sich  fast  allein  in  England.  Unter  41  Arten  in  England  35, 

2  in  Schweden,  2  in  Frankreich  und  Savojen,  1  in  Danemark  und 
1  in  Schlesien. 

5.  Sehr  diirftig  erscheint  die  Kreideformation  mit  2  Arten,  beide 

in  England,  so  wie  die  Molassengebirge  mit  1  in  ItaHen  und  einer  in 
Bohmen  entdeckten  Art. 

Nach  den  einzelnen  Landern  sind  also  sammtliche  253  Arten  ver- 

theilt:  92  in  Schlesien,  29  inBohmen,  56  im  iibrigen  Deutschland,  49 
inFrankreich  und  Belgien,  89  inEngland,  1  in  Danemark,  2  inSchwe- 
den,  1  in  Italien,  11  in  Nordamerika,  4  in  Ostindien,  1  inNeuholiand. 

6.  Da  die  Zahl  der  bis  jetzt  bekannten  und  beschriebenen  vege- 
tabilischen  Versteinerungen  etwa  800  betragt,  so  ergiebt  sich,   dass 
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die  Farrn  fast  ein  Drittheil  der  gesammten  fossilen  Flora  ausmachen. 

Noch  kennen  vvir  aber  gewiss  nur  den  geringsten  Theil  dieser  in  der 

Tiefe  der  Erde  verborgenen  Glieder  jenerFamiHe;  daher  ich  auch  jede 

anderweitige  Vergleichung  mit  den  Verhaltnissen  der  Flora  der  Jetzt- 
welt  zunachst  fiir  unerspriessHch  halte. 

7.  Die  Verbreitung  der  Gattuugen  diirfte  wohl  zurZeit,  da  hierin 

doch  noch  mancherlei  Veranderungen  stattiinden  werden,  zu  wenig 

allgemeinen  Resultaten  fiihren,  doch  will  ich  nach  dem  gegenwarti- 

gen  Bestande  hieriiber  einiges  bemerken:  Die  angefiihrten  Gattun- 

gen  Gleichenites ,  Balantites,  Beinertia,  Bockschia,  Danaei- 

tes,  Diplazites,  Glockeria,  Glossopteris ,  Stejfensia,  TVood- 
wardites  gehoren  allein,  und  Asplenites,  Adiantites,  Aspidi- 
tes,  Alethopteris ,  Cheilanthites ,  Cyatheites,  Hemitelites, 

Neuropteris,  Odontopteris,  Trichomanites ,  Hymenophylli- 
tes  grosstentheils  der  Kohlenformation,  dagegen  Anomopteris ,  Sco- 
lopendrites  allein  den  Salzgebirgen ,  Asterocarpus  theilweise  den 

beiden  vorigen  Formationen,  Pachypteris  allein  den  Oohthgebirgen, 

Acrostichites  und  Polypodites  grosstentheils  den  letzteren  an» 
8.  Der  schon  oft  ausgesprochene  Satz  von  der  tropischen  Natur 

der  fossilen  Farrnflora  bewahrt  sich  nach  den  hier  aufgestellten  Gat- 

tungen  nicht  nur  aufs  Neue  fiir  die  Gesammtheit,  sondern  auch  fiir 
die  Specialfloren  der  einzelnen  Formationen.  Denn  in 

keiner  einzigen,  weder  in  dem  Kohlen-  noch  in  dem 
Salz-  oder  dem  Oolithgebirge,  sehen  wir  eine  Zusam- 
mensetzung  von  Gattungen  und  Arten,  wie  sie  in  der 

Farrnflora  der  gemassigten  oder  nordlichen  Zonen  der 

Jetztwelt  stattfindet  (vergleiche  die  Tabelle),  und  selbst  die 

wenigen  in  der  Kreide-  und  Molassenforma tion  vor- 
kommenden  Arten  lassen  sich  nur  mit  tropischen  ver- 
gleichen. 
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9.  Mit  Ausnalime  der  Clathropteris  meniscioides  (vergl.  S.411 

und  S.  412)  und  des  merkwiirdigen  I  undortes  von  Farrn  im  Anthra- 

cit  der  Alpen  in  Frankreich  (Departement  de  Vlsere)  und  in  Sa- 

voyen  (Observations  sur  les  Veget.  fossiles  des  terrains  d^an- 
thracite  des  Alpes  par  Ad.  Brongniart ;  Ann.  des  sciences  nat. 

X'.  14ieme  Paris  1828.  p.  127),  die  von  Elie  de  Beaumont  zur 
Liasformation  gerechnet  wird,  kommen  die  namhchen  Arten  nie- 

mals  in  verschiedenen  Formationen  vor.  Aus  jenen  Orten  empfing 

Brongniart  folgende,  bekannthch  auch  in  der  alteren  Kohlenforma- 

tion  beobachtete  Arten:  Neuropteris  gigantea,  N.  tenuifolia  Br., 

N.fLexuosa  St.,  N.  rotundifolia  Br.,  Odontopteris  Brardii  Br., 

Od.  obtusa  Br.,  Cyatheites  arborescens  G.,  C.  polymorphus  G., 

Alethopteris  pteroides  G.,  Aspidites  Plukenetii  G.  Die  Neuro- 

pteris  Soretii  Br.  und  Alethopteris  Beaumontii  sind  jenem  Fund- 

orte  eigenthiimUch.  Vielleicht  losen  kiinftige  erneute  Untersuchun- 

gen  noch  diesen  Widerspruch,  der  sich  der  sonst  sehr  annehmhchen 

Ansicht  der  Abgeschlossenheit  der  einzelnen  Floren  nach  den  verschie- 

denen  Formationen  entgegenstellt,  worauf  ich  aber  hier  zunachst  niclit 

weiter  eingehe,  weil  ich  zu  wenig  geognostische  Kenntnisse  besitze, 

um  mich  der  Erorterung  einer  so  schwierigen  Frage  unterziehen  zu 

konnen.  Mir  genugt  es  vollkommen,  wenn  ich  den  Geognosten 

hier  einige  ihren  Zwecken  erspriessHche  Thatsachen  zu  Uefern  im 

Stande  bin.    (Vergl.  S.  62—64  d.W.) 
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yii. 

Vorkommen  und  Verbreitung   der  vegetabilischen  Yersteine- 

rungen   in  Schlesien. 

\n  Schlesien  finden  sich  fast  sammtlicheGlieder  der  oben  genann- 

ten  Formationen,  doch  hat  man  bis  jetzt  noch  nicht  in  alleu  vegetabi- 

lische  Versteinerungen  angetrofFen,  was  aber  hochst  wahrscheinlich 

weniger  ihrer  Armuth  an  diesen  merkwiirdigen  Ueberresten  der  Vor- 

welt,  als  unserem  Mangel  an  Aufmerksamkeit  zuzuschreiben  ist, 

Denn  fast  iiberall,  wo  Sachkenner  diesfalhge  Untcrsuchungen  anstell- 
ten,  ist  ihre  Miihe  immer  reichhch  belohnt  vvorden.  Da  ich  selbst 

nur  Laiein  der  Geognosie  bin,  habe  ich  aus  den  bewahrtesten  Quel- 

len,  den  Schriften  eines  v.  Buch  '),  v.  Raumer  ^),  v.  Oeynhau- 

sen  3),  Pusch  *),  Zobel  und  Carnall  5),  F.  H.  M.  Zippe  ̂ ) 

und  Keferstein  "^^die  Angaben  entlehnt,die  mir zii  meinem  Zwecke, 

')  Geognostische  Beobachtungen  auf  Reisen  durch  Deutschland  und  Italien,    von 
L.  V.  Buch.    l.Bd.  Berlin  1802.   S.  1—132. 

^)  Das  Gebirge  Niederschlesiens,  der  Grafschaft  Glatz  und  eines  Theils  von  Bohmen 
und  der  Oberlausitz,   geognostisch  dargestellt  von  C.  v.  Raumer.    Berlin  1819. 

3)  Versuch  einer  geognostischen  Beschreibung  von  Oberschlesien,   von  C.  v.  Oeyn- 
hausen.    Essen  1822. 

*)  Pusch,   Geognostische  Beschreibung  von  Polen.    l.Thl.  Stuttgart  1833. 

5)  Zobel  und  Carnall,  Geognostische  Beschreibung  von  einem  Theile  des  Nie- 

derschlesischen,  Gliitzischen  und  Bdhmischen  Gebirges.  Karsten's  Archiv  fiir 
Mineralogie.   3.  Bd.   Berlin  1831.   S.  3—95  und  277— 361. 

6)  Verhandlungen  derGesellschaft  des  vater]andiscbenMuseum's.   Prag  1835.  S.40ff. 
^)  Deutschland,    geognostisch    dargestellt    von    Keferstein.      Bd.  7.    tift.  1.    1831. 

S.  191—207. 
Voi.xrn.  suppi.  53 
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eiue  ffedrangte  geognostische  Uebersicht  der  bisher  bei  uns  entdeckten 

Versteinerangen  zii  liefern,  erfbrderlich  schienen. 

Raumer  in  dem  oben  ervvahnten  Werke  theilt  bekanntUch 

sammtUche  Gebirge  Niederschlesiens  in  sechs  Klassen:  1)  Urgebirge; 

2)  Uebergangsgebirge;  o)  Sjenit;  4)  RothesSandsteingebilde;  5)  Pla- 
ner-  und  Qiiadersandsteiugebilde;  6)  Basaltgebirge.  Nur  die  2te, 

4te  und  5te  Klasse  kann  bei  dem  Zwecke  dieser  Abhandlung  in  Be- 

tracht  kommen. 

A.  Uebergangsgebirge. 

Das  Uebergangsgebirge  zerfallt  in  drei  Abtheilungen:  in  das 

nordliche,  iu  das  Hausdorfer  und  in  das  siidiiche.  Nach  Zo- 

bel  und  Carnall  begleitet  ersteres  den  Vorderrand  der  Urscliiefer 

des  Riesengebirges,  von  der  Gegend  bei  Schatzlar  iiber  Rudelstadt  und 

Freiburg  in  einer  hufeisenformigen  Gestalt.  Es  ist  am  machtigsten 
zwischen  den  2  Meilen  weit  von  einander  entfernten  Orten  Landshut 

und  Rudelstadt,  und  nimmt  von  hier  aus  sowohl  rechts  als  hnks  alhna- 

lig  an  Breite  ab.  Im  Hangenden  wird  es  von  dem  RothUegenden  be- 

deckt.  Bei  Freiburg  und  Ober-Kunzendorf  befinden  sich  Kalklager 

in  demselben.  Das  siidUche  oder  Glatzer  Uebergangsgebirge  fuUt  eine 

Liicke  zwischen  dem  Eulengebirgsgneus,  dem  Volpersdorfer  Gabbro 

und  dem  ostglatzer  Syenit  aus.  Das  Hausdorfer  Uebergangsgebirge 

biklet  nur  einen  schmalen  Streifen,  der  nordwestlich  und  siidostUch 

zwischen  dem  unterUegenden  Gneus  und  der  ihn  bedeckenden  Stein- 

kohlenbiMung  hervortritt.  Den  oben  genannten  Verfassern  scliienen 

zwardiese  drei  Abtheilungeu  einer  und  derselben  Bildungszeit  anzu- 

gehoren,  doch  aber  auch  einige  erhebUche  Verschiedenheiten  zwi- 
schen  ihnen  statt  zu  finden.  Aus  eigener  Untersuchung  kenne  ich  nur 

die  an  eigenthiimUchen  Pflanzenversteinerungen  iiberaus  reiche  Ge- 

gend  von  Landshut.    Das  Vorkommen  derselben  ist  aber  nicht  iiberall 
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gleich,  sondern  aufFallend  verschieden,  was  grosstentheils  von  der 

verschiedenen  Zusammensetzung  des  Uebergangsgebirges  abzuhangen 

scheint,  welches  bald  aus  lose  zusammengekitteten  grossen  eckigen 

Urschieferstiicken  und  Quarzgeschieben,  bald  auch  aus  sehr  feinkor- 

nigen  festen  Massen  besteht,  zwischen  denen  thonjge  mit  vegetabiU- 

schen  Resten  erfiillte  Schichten  durchsetzen,  in  denenman  noch  Spu- 

ren  von  Structur  erkennen  kann  und  die  augenscheinhch  Stammen 

angehorten,  welche  zwischen  jenen  Felsspalten  in  Kohle  verwandelt 

wurden.  Doch  sind  auch  mehrere  in  ahnhcher  Lage  versteinert  und 

vortreffhch  erhalten  und  vielleicht  selbst  dicotjledonischer  Natur. 

Schon  Volkmann  (Silesia  suhterranea,  p.  102.  tab.  lO.J  bil- 

det  zwei  solcher  Baume  ab,  die  zum  Theil  heut  noch  hinter  dem  so- 

genannten  Kretscham  zum  steinernen  Baume  vor  dem  Niederthore  in 

Landshut  zu  sehen  sind.  Der  eine  hegt  horizontal  und  ist  ganz  in 

Stein  verwandelt,  der  zweite  steht  zur  rechten  unfern  davon  unter  ei- 

nem  Winkel  von  75 — 80  Grad,  also  ziemhch  aufrecht,  ist  12  Fuss 

lang  und  durchschnittlich  10  Zoll  breit.  Leider  fehlt  aber  grossten- 

theils  der  Stamm,  der  zu  Volkmann's  Zeiten,  ja  selbst  bis  za  An- 
fang  dieses  Jahrhunderts  noch  vorhanden  war.  Jelzt  sieht  man  nichts 

als  die  Binde  der  hinteren  Seite,  die  etwa  1 '/,  Zoll  dick,  aber  vorlaufig 
noch  dauerhaft  an  die  Wand  des  Felsens  befestiget  erscheint.  Zvvi- 

schen  Stamm  und  Rinde  hegt  eine  diinne  Schicht  einer  kohhgen  pulv- 

rigen  Masse.  Wahrscheinhch  fand,  wie  wir  dies  haufig  sehen,  nicht 

eine  allgemeineundgleichlormige,  sondern  nur  eine  theihveise  Ver- 

wandlung  in  Stein  statt,  oder  der  inncre  oder  holzige  Theil  dcs  Stam- 

mes  begann  zu  faulen,  alsihn  die  Katastrophe  ereilte.  Ausser  diesen 

Stammen  entdeckte  ich  hier  auch  noch  ein  neues  L,epidodendron 

mit  yerschiedenartig  gebildeter  Rinde,  so  wie  mehrere  neue  zu  den 

Lycopodiaceen  gehorende  Gattungen,  die  merkwiirdige  schon  von 

Volkmann  (Pars  II.  tab.  IV.  fig.^.)  abgebildete  Gattung  Eu- 
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phorhites  mihi,  den  Araucarien  verwandte  Coniferen  (ahnlich 

Knorria  Sellonii),  Friichte  dieser  letzten  FamiUe,  drei  neue  Calami- 

ten,  so  wie  noch  einige  andere  abweichende  Bildungen,  die  sammt- 

Hch  auch  von  dem  Herrn  Grafen  C.  v.  Sternberg,  dem  ich  das  Ver- 

gniigen  hatte  vor  Kurzem  die  Zeichnungen  und  einen  Theil  der 

Exemplare  vorzulegen,  noch  nie  bemerkt  worden  waren.  In  sehr 

festem  Gestein  kommt  der  in  diesem  Werke  abgebildete  kolossale 

Gleichenites  neuropteroides  G.  *)  und  der  Aspidites  strictus  G., 
in  Thonlagen  der  ausserst  zarte  Hymenophyllites  Gersdorfii  G., 

aber  aiie  nur  als  grosse  Seltenheiten  vor.  Das  erstere  Farrnkraut  fand 

man  ganz  in  der  Nahc  von  Landshut  auf  einem  feinkornigen,  griin- 

lich-grauen  mit  mehr  oder  minder  breiten,  rothen  Adern  durchzoge- 

nen  Gestein  von  ahnUcher  Zusammensetzung,  wie  sie  Zobel  und 

Carnall  (am  angefiihrlen  Ort  p.72)  von  einem  Streifen  rothen  Con- 

glomerates  erwahnen,  der  mitten  im  Gebiete  des  Uebergangsgebirges 

von  Mittelsalzbrunn  nach  Adelsbach  und  dariiber  hinaus  bis  in  die  Ge- 

gend  von  Pieichenau  sichtbar  wird,  in  welchem  aber  die  rothe  Farbe 

so  vorherrschend  ist,  dass  sich  ihr  Daseyn  sogar  durch  Farbung  der 

Dammerde  verrath.  Die  oben  genannten  Verfasser  sind  geneigt,  je- 

nes  Conglomerat  wegen  des  Vorkommens  von  Calamiten  und  der 

Knorria  Sellonii,  Versteinerungen,  die  nicht  in  dem  rothen  Liegen- 

den,  vvohl  aber  (s.  oben)  im  Uebergangsgebirge  vorkommen,  zu  dem 

Letzteren  zurechen,  und  ich  wiirde  mich  freuen,  wenn  jene  erfah- 

rene  Geognosten  in  meiner  eben  angefiihrten  Beobachtung  eine  Besta- 

tigung  ihrer  Ansichten  finden  mochten. 

So   abweichend  auch  der  Charakter  der  Versteinerungen  des 

Uebergangsgebirges  von   dem   der   Steinkohlenformation  ist,    wird 

*)  Seite  186  ist  die  Angabe  des  Standortes  dieser  Pflanze  folgendermaassen  zu  i 
dern:    In  montibus  transitionis  ad  Landshut  Silesiae. 
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man  doch  diirch  eine  Pflanze  aD  die  Verwandtschaft  mit  derselben  er- 

innert,  namUch  dm^h  die  auch  hier  sehr  verbreitete  Stigmaria 

ficoides,  welche,  wie  Zobel  und  Carnall  (S.  71)  beobachteten, 

an  einigen  Orten  selbst  die  Decke  der  zuweilen  in  jener  Formation 

vorkommenden  Schieferkohle  ausmacht.  Fucoideen  und  thieri- 

sche  Ueberreste  wurden  bis  jetzt  hier  noch  nicht  be- 

merkt,  welche  letztere  aber  in  dem  iu  diesem  IJebergangsgebirge 

lagernden  Kalke,  namenthch  bei  Kunzendorf  und  Freiburg,  sehr  hau- 

fig  sind.  In  diesem  Uebergangskalk  sieht  man  oft  Spuren  von  dico- 

tyledonischem  Holz,  und  ganz  neuerhch  erhielt  ich  von  ersterem  Orte 

einen  neuen,  mit  einer  Terehratula  (ahnhch  T.pj^isca)  vorkom- 
menden  Lycopodiolithen ,  unstreitig  ein  sehr  merkwiirdiges  Stiick, 

da  man  ausser  Fucoideen  bisher  im  Uebergangskalke,  so  viel  ich  we- 

nigstens  weiss,  noch  keine  anderweitigen  wohl  erhaltenen  vegetabiU- 

schen  Reste  entdeckte.  In  dem  Uebergangsgebirge  der  Grafschaft 

scheinen  Vegetabihen  ebenfalls  nicht  sehr  verbreitet  zu  seyn ;  doch  be- 

sitze  ich  auch  aus  diesem  Orte  ein  Farrnkraut,  den  Adiantites  Bock" 

schii  Gopp.  (S.  384),  einen  neuen  Calamiten  und  eine  ausgezeichnete 

von  allen  bisher  bekannten  Tangen  der  Vorwelt  abvveichende,  dem 

Fucus  gigartinus  am  nachsten  kommende  Art,  ebenfalls  ein  sehr 

seltenes  Vorkommen,  das  ausser  in  Nordamerica  und  in  jXorwegen 

(Brong.  Hist.veget.foss.  I.  /?.41)  noch  nicht  beobachtet  wurde. 

In  Oberschlesien  ist  das  Uebergangsgebirge  (Uebergangsthon- 

schiefer,  Grauwacke  und  Grauwackenschicfer)  nach  Oeynhausen 

(a.  a.  0.  S.  62 — 68)  in  dem  schlesisch-mahrischen  Gebirge  und  den 

Karpathen,  in  Preussisch  Schlesien,  im  Fiirstenthum  Neisse  und  in 

Leobschiitz  sehr  verbreitet.  Ausser  einem  Calamiten  aus  der  Gegend 

von  Leobschiitz,  der  den  im  Glatzer  Uebergangsgebirge  vorkommen- 

den  sehr  ahnhch  ist,  habe  ich  noch  keine  Versteinerung  aus  demselben 

gesehen. 
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B.    Kohlenformation. 

Steinkohlen  sind  in  Ober-  und  Niederschlesien  in  ungeheurer 

Menge  vorhanden.  Hier  auf  einer  Seite  in  grossen  Hohen  auf  dem 

Gebirge  in  rothen  Sandstein  gelagert,  drangen  sie  sich  zwischen  hohen 

Porphyrkegeln  und  fiillen  jede  Vertiefung  muldenformig  aus,  doch 
erreichen  sie  nicht  die  Ebene.  In  Oberschlesien  verbreiten  sie  sich  in 

einer  fast  gebirgslosen  Gegend  und  kaum  erreichen  sie  die  hoheren 

Gebirge,  Hegen  aber  nicht  im  rothen  Sandstein,  sondern  in  Kohlen- 

sandstein,  ohne  Porphyr  mit  wechselnden  Lagen  von  Thoneisenstein, 

haufig  auch  nach  Pusch  und  Keferstein  von  Muschelkalkstein  be- 
deckt.  Der  Kohlensandstein  verbreitet  sich  hier  und  in  dem  benach- 

barten  Polen,  durchschnitten  von  den  breiten  mit  aufgeschvvemmtem 

Gebirge  erfiillten  Thalern  der  Oder  und  Weichsel  nach  Oeynhau- 

sen  in  einer  ohngefahren  Lange  von  16  Meilen,  in  Schlesien  vorziig- 
lich  bei  Gleivvitz,  Nicolai,  Birtultau,  Ostrau  u.  m.  a.  O.,  wo  auch  die 

Hauptniederlagon  der  oberschlesischen  Steinkohlen  zu  finden  sind. 

Ich  selbst  habe  diese  Gegenden,  um  diesfallige  Untersuchungen  anzu- 
stellen,  noch  nicht  besuchen  konnon,  sondern  nur  durch  meine 

Freunde  aus  einigen  Puncten  vegetabihsche  Petrefacten  empfangen, 
wie  aus  dem  Kohlensandstein  bei  Nicolai,  aus  dem  Schieferthon  bei 

Gleiwitz,  aus  dem  Thoneisenstein  bei  Konigshiitte  (Katteritz  und  Za- 

lenze),  und  aus  Matzdorf  bei  Kreuzburg,  die  der  Gattung  wenigstens, 
wenn  auch  nicht  immor  der  Art  nach  mit  den  in  der  Niederschlesi- 

schen  Porphyrkohlenformation  beobachteten  iiberoinstimmen.  Von 

Nicolai  erhielt  ich  eine  neue  Sigillaria  und  ein  neues  Lepidoden- 

dron,  von  Gleiwitz  die  merkwiirdige  bis  jetzt  nur  in  England  ent- 

deckte  Alethopteris  urophylla ,  von  Konigshiitte  die  Alethopteris 

lonchitidis,  (welche  in  Niederschlesien  zu  fehlen  scheint);  iiberdies 

aus  beiden  Orten  Cheilanthites  elegans,  Lepidodendron  aculea- 
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tum,  Calamites  Cistii,  C.decoratus  uiid  zwei  wohlerhaltene  neue 

Arten  von  Conites,  von  Matzdorf  bei  Kreuzburg  und  aus  der  benach- 

barten  Gegend  von  Wielun  eine  Art  von  Alethopteris,  die  A.  Otto- 

nis,  welche  den  in  England  in  der  so  merkwiirdigcn  Oolithformation 

in  Yorkshire  haufigen  Arten  am  nachsten  kommt.  Ich  erlaube  mir,  die 

Geologen  auf  dieseBeobachtung  aufmerksam  zu  machen,  und  halte  dies 

fiir  um  so  bemerkenswerther,  als  uian  bekannthch  wohl  geneigt  ist, 

wenigstens  einenTheil  desOberschlesischen  von  dem  Kohlensandstein- 

gebirge  entfernten  Thoneisensteines  nicht  zur  Kohleugruppe,  sondern 

mit  Pusch  zur  Kreidegruppe  zu  rechnen,  oder  mit  de  la  Beche 

zwischen  die  OoUthgruppe  und  die  Kreide  zu  stellen.  Es  ist  dies  ein 

Punct,  wo  eine  genaue  Kenntniss  der  Versteinerungen  fiir  Geognosie 

die  grossten  und  entscheidendsten  Aufschliisse  zu  hefern  verspricht. 

Aus  dem  Oberschlesischen  Muschelkalk,  dcr  von  Oppehi ,  Krap- 

pitz,  bis  Gross-StrehUtz,  Tarnowitz,  Beuthen  sich  nach  Poleu  hinein 

erstreckt,  habe  ich  noch  keine  Pflanzenversteinerungen  erhalten. 

BekanntUch  komuit  bei  LuneviUe  auch  in  dieser  Gebirgsart  ein  Farrn- 

kraut,  die  Neuropteris  GaillardotiiBr.  vor. 

Viel  bekannter  aus  eigener  Anschauung  ist  mir  die  Niederschle- 

sische  Steinkohlenformation ,  die  von  Schatzlar  in  Bohmen  beginnend 

nordUch  nach  Landshut,  ostUcIi  nach  Gottesberg,  Waldenburg,  wo 

sie  die  grosste  Breite  erreicht,  dann  SLidostlich  iiber  Tannhausen,  Ru- 

dolphswalde,  Neurode  bis  Eckersdorf  in  die  Grafschaft  Glatz  in  ei- 

ner  Lange  von  10  Meilen  hinabstreicht.  Da  ich  fortdauernd  mit 

einer  ausfiihrliclien  Untersuchung  iiber  die  Verbreitung  der  fossilen 

Gewachse  in  dieser  Gegend  beschaftiget  bin,  die  aber  zur  Zeit  noch 

nicht  zur  VerofTentUchung  reif  ist,  so  begniige  ich  mich  mit  der  nach- 

stehenden  namentlichen  Aufzahlung  der  in  derselben  beobachteten 

und  von  mir  selbst  gesehenen  und  bestimmten  fossilen  Gewachse,  wo- 

bei  ich  nur  bemerke,  dass  die  Farrn  fast  allein  im  Schieferthon,  Cala- 
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miten  und  Lepidodendra  dagegen  haufiger  im  Kohlensandstein  und 

nur  letztere  allein  bis  jetzt  in  der  Steinkohle  selbst,  imrothen  Sand- 

stein  aber  nur  eine  einzige  fossile  Pflanze  (Lycopodites  juliformis 

Gopp.  [Rhode's  Beitrag  zur  Pflanzenkunde  derVorwelt.  Hft.  3 — 4. 
tab.X.  fig.  1 — 6.)  beobachtet  worden  sind,  dass  im  Schieferthone  nicht 

selten  liolzstiicke  von  dicotyledonischer  Structur,  Friichte  von  Pflan- 

zen  gleichen  Ursprungs  vorkommen,  uud  als  vorlaufiges  Resultat  un- 

serer  die  Verbreilung  betreflender  Beobachtungen  schon  jetzt  sich  er- 

geben  diirfte,  dass  einige  Farrrn  gesellig,  andere  verein- 
zelt,  alle  aber  wohl  an  der  Stelle  wuchsen,  wo  sie  heute 

noch  gefunden  werden.  Zuweilen  trifFt  man  im  Innern  der 

Stamme  A^on  Calamiten  und  Lepidodendron  andere  Versteinerungen 

und  Abdriicke  verschiedener  Art,  woraus  unzweifelhaft  hervorgeht, dass 

jene  in  einem  gewissen  Grade  von  Faulniss  begriffen  gewesen  seyn 

miissen,  ehe  diese  hinein  gelangten  und  versteinerten.  Auch  sind  an 

mehreren  Stellen  dieses  Gebietes  freiliegende  Baumstamme  nicht  sel- 

ten,  wie  z.  B.  im  Steinbruche  in  der  sogenannten  Aue  bei  Walden- 

burg,  der  an  70  Fass  lang  gewesen  seyn  soll,  jetzt  aber  bei  aUmaHger 

Vergrdsserung  des  Steinbruches  bis  auf  ein  Fragment  von  12  Fuss 

Lange  und  4  Fiiss  im  Durchmesser  geschwunden  ist,  die  meisten  aber 

auf  dem  Buchberge  bei  Buchau  in  mehreren  Griippen,  von  denen  ich 

kiinftig  eine  ausfiihrliche  Besclireibung,  begleitet  von  einer  Situations- 
karte,  Hefern  werde. 

Sehr  merkwiirdig  und  einer  besondern  Erwahnung  werth  sind 

die  Lager  von  bituminosem  Kalk,  die  in  Schlesien  zu  Klein-Rathen  bei 

Wiinschelburg  und  dann  in  dem  benachbarten  Bohmen  bei  Ottendorf 

am  Ufer  der  Steine,  bei  Braunau  und  in  Ruppersdorf  in  dem  Rothhe- 

genden,  angreuzend  dem  Quadersandstein,  vorkommen  (vergl.  Zippe 

a.a.O.  S.71).  Bei  Ruppersdorf  ist  dieser  Kalkstein  von  rdthhchgrauer 

Farbe,  diinn  geschichtet  ohne  Pflanzenreste,  aber  durch  Fischabdriicke 
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(Palaeoniscus  F^ratislaviensisAgass.)  ausgezeichnet,  an  den  andern 
eben  genannten  Orten  von  gleicher  Structur  aber  schwarzlicher  Farbe 

bei'm  Zerschlagen  einen  bituminosen  Geruch  verbreitend.  An  diesen 
letzteren  Orten  fand  ich  die  colossale  Neuropteris  conferta  Sternb. 

(Tab.  XL.),  den  nicht  minder  interessanten  Gleichenites  Neesii 

Gopp.  (Tab.  II.),  den  Cyatheites  arborescens,  Lycopodiolithen 

mit  Friichten,  Lycopodites  pinnatus  Bronn  Lethaea  (Heft  1. 

tab.  VIIL  fig.  1.),  Spuren  von  Palmen,  eine  neue  Bornia  (Bornia 

Neumanni  Gopp.)  und  eine  Fucoide  (Chondrites  trichomanoi- 

des,  tab.  XV.,  unter  dem  Namen  Trichomanites  fucoides)  zu- 

gleich  mit  dem  Palaeoniscus  lepidurus  Agass.  vor,  woraus  sich  viel- 

leicht  noch  mehr  Beweise  fiir  die  von  Einigen  vermuthete  Aehnlich- 

keit  jener  Kalksteinformation  mit  der  desZechsteines  ergeben  diirften. 

C.  Planer-  und  Quadersandsteingebilde. 

Der  Quadersandstein,  der  von  Bronn  zur  Kreideformation  ge- 
rechnetwird,  kommt  in  Niederschlesien  und  der  Grafschaft  Glatz  in 

grosser  Ausdehnung  vor.  Die  bedeutendste  Niederlage  desselben  be- 

findet  sich  wohl  am  Nordrande  des  Riesengebirges  von  Goldberg  an 

iiber  Lowenberg,  Bunzlau  bei  Tillendorf  bis  an  den  Queis  bei  Wehrau, 

Tiefenfurt  und  an  die  Neisse.  Sie  ofTnet  sich  gegen  Nordwest  dem 

flachen  Lande  zu  und  wird  im  Osten  von  alteren  Gesteinen  begrenzt. 

Bei  Wenig-Raakwitz,  bei  Ottendorf  und  Neuen  triift  man  mehrere 

schwache,  6 — 24  Zoll  starke  Steinkohlenflotze  an,  wovon  sich  auch 

Spuren  noch  bei  Wehrau  fmden,  wo  der  Sandstein  in  Quarzfels  iiber- 

geht,  Thonlager  und  an  thierischen  Versteinerungen  reichen  Thon- 

eisenstein  enthalt.  In  der  Grafschaft  Glatz  beginnt  der  Hauptzug  des 

Quadersandsteins  in  der  Gegend  von  Ober-Langenau,  Kieslings- 

walde  und  Habelschwerdt;  verbreitet  sich  von  da  nordwesthch  zwi- 

schen  Reinerz  und  Wiinschelburg,  dort  vom  Urgebirge,  hier  von  den 
voi.xni.  suppi.  54 
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rothen  Sandsteiugebilden  begrenzt,  nach  Bohmen  iiber  Politz,  wieder 

zwischen  Schomberg  und  Friedland  bis  Griissau  in  Schlesien.  Aus  der 

Gegend  von  Habelschwert  in  derGrafschaftGlatz,  namentlich  aus  Kies- 

lingswalde,  erhieltichnebstMuschelnundKrebsen  eigenthiimlicherArt 

mehrere  merkwiirdige  Pflanzen,  als  drei  neue  Arten  von  Fucoideen, 

worunter  eine  Milnsteria ,  nebst  Blattern  und  versteinertem  Holze 

von  Dicotjledonen,  auf  letzterem  den  Sphacrien  der  Jetztwelt  ahn- 

liche  Blattpilze.  Jene  Milnsteria  kommt  auch  in  dem  Quadersand- 
stein  zu  Tillendorf  bei  Bunzlau,  ein  trefflich  erhaltenes  Pahnblatt 

(Flahellaria  chamaeropifolia  mihi)  mit  Stammen  und  Dicotyle- 

donen-Blatternin  der  Gegend  von  Tiefenfurt  und  Wehrau  am  Queis 

vor.  In  jenerGegend,  wie  iiberhaupt  um  Bunzlau  und  Lowenberg, 

soll  nicht  nur  bunter,  sondern  auch  aiterer  Sandstein  vorkommen, 

woriiber  die  Versteinerungen  ebenfalls  wohl  im  Stande  sejn  diirften, 

einige  Aufschliisse  zu  geben. 

Die  Kreideformation  findet  sicli  beiOppeln  undNeustadt  inOber- 

Schlesien.  Nur  aus  der  ersteren  Gegend  erhielt  ich  liolzstiicke  von 

Dicotjledonen,  eine  Fucoidee  und  Spuren  von  Couferven.  *) 

D.     Molasse   oder   tertiare   Gebilde. 

Braunkohlenlager  kommen  nicht  selten,  das  bedeutendste  in  der 

benachbarten  Niederlausitz  bei  Muskau  vor,  doch  habe  ich  noch  keine 

fossilen  Pflanzen  aus  demselben  gesehen. 

''')  Die  zahlreichen  thierischen,  in  den  genannten  Formationen  vorkommenden  Petre- 
facten  wird  Herr  Medicinah-ath  und  Professor  Dr,  Otto  beschreiben. 
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Verzeichniss 

der  in  Schlesien  bis  jetzt  entdeckten  Yersteinerungen,  die  sich  grosstentheils 

der  Sammlung  des  Verfassers  befinden.   *) 

Organische  Form  scheinbar  verschwnnden. 

Auch  in  unsern  Kohlenformationen  zeigen  sich  viele  Abanderun- 

gen  der  Kohle,  die  hochst  wahrscheinHch,  wie  Hutton  von  der  engU- 
schen  nachvvies,  von  verschiedenen  Pflanzenarten  herriihren,  wor- 

liber  ich  zur  Zeit  noch  keine  Untersuchungen  anzustellen  vermochte, 

was  aber  bestimmt  spater  geschehen  soll. 

Organische  Form  erhalten. 

A.    PLANTAE    CELLULOSAE. 

a.    APHYLLAE. 

I.   FamiUe.     FIJIVOI. 

1.     EXCIPULITES     Gopp. 

Excipulites  Neesii  GoT^^.   Taf.XXX/^I.  Fig.4. 

2.   Sphaerites  Gopp. 
Zwei  Arten  auf  versteinertem  Holze  in  der  Quadersandsteinformation, 

die  in  dem  nachsten  Werke  iiber  Versteinerungen  von  mir  beschrieben  wer- 
den  sollen. 

*)  Ich  bemerke  hiebei,  dass  die  citirten  Abbildungen  eben  nichts  weiter  bedeuten, 
als  dass  die  fossile  Pflanze  in  ahnlicher  Form  beobachtet  ward,  x^oraus  aber  nicht 

unbetlingt  immer  auf  die  Anerkennung  der  Art  oder  Gattung  zu  schliessen  ist. 

Eine  kritische  Bearbeitung  der  noch  iibrigen  Gattungen  der  fossilen  Gewachse  be- 

halte  ich  mir  vor,  Diejenigen  Pflanzen,  bei  denen  kein  besonderer  Fundort  ange- 

geben  ist,  wurden  in  der  alteren  Kohlenformation  Niederschlesiens  beobachtet. 
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II.  Familie.     COIVFERTAX:. 

In  der  Kreide  bei  Oppeln  scheinen  dergleichen  vorzukommen,  doch 

bediirfen  sie  noch  genauerer  Uutersuchung. 

III.  Familie.      FCCOIBEAE. 

Fucoideen  kommen  in  vier  verschiedenen  Gebirgsarten  in  Sehlesien  vor-. 
in  dem  zum  rothen  Sandstein  gehorenden  Stinkkalkschiefer  bei  Ottendorf 

(Chondrites  trichomanoides  G.),  in  dem  Hausdorfer  Uebergangsgebirge  (ahn- 
lieh  Fucus  gigartinus  L.),  in  dem  Quadersandstein  der  Grafschaft  Glatz  bei 

Kieslingswalde,  so  wie  bei  Bunzlau  und  Wehrau,  und  in  der  Kreide  in  der 

Nahe  von  Oppeln.  Sammtliche  Arten  sind  neu,  zum  Theil  selbst  der  Gattung 

nach,  zwei  gehoren  zu  der  raerkwiirdigen  Miinsteria  Sternb. 

b.    PLANTAE    CELLULARES   FOLIACEAE. 

IT.  Familie.     MErSCl. 

Bis  jetzt  noch  nicht  bei  uns  entdeckt. 

B.    PLANTAE   VASCULARES    CRYPTOGAMICAE. 

V.  FamiUe.     EaiJISETACEAB.    *) 

5.  Equisetites  Sternb. 

Equisetites  dubius  Brong.  Hist.  I.  tab.  12.  fig.  17 — 18. 
Equisetites  mirabilis  Sternb.  Hft.  5  u.  6.   tab.  1.  fig.  1.  a.  b. 

6.  Calamites   Schloth. 

Calamites  pachyderma  Brong.  Hist.  I.  tab.22. 

Calamites  remotus  Brong.   Hist.  I.  tab.  25.  fig.  2. 

Calamites  Pseudo-Bambusia  Schloth.  Brong.  Hist.  I.  tab.  21.  fig.  5- 

Calamites  Mougeotii  Brong.  Hist.  I.  tab.25.  fig.A — 5.     Lindl.  /.   tab.22. 

Calamites  decoratus  Schloth.  Brong.  /.   tab.  14.  fig.  1 — 4.  tab.  15.  fig.  2.  " 
Calamites  Volzii  Brong.  Hist,  I.  tab.25.  fig.3. 

♦)  Zu  den  Equisetaceen  gebort  aucli  die  merkwiirdige  Gattung  Catenaria  Sternb.    Ich 
habe  eine  ahnliche  Bildung  entdeckt,  die  aber  vielleicht  generisch  verschieden  ist. 
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Calamites  approximatus  Sternb.  Lindl.  /.   tab.  37.     Brong.  Hist.  I.  tab.24:. 

Calamites  Succowii  Brong.  /.  tab.  14.  fig.6.,  tab.iS.  fig.i.,  tab.iQ.  fig.i. 

Calamites  tumidus  Sternb.  Brong.  Hist.  I.  tab.  25.  fig.  2. 

Calamites  cannaeformis  Schloth.  Lindl.  /.  tab.lQ.       Schloth.   Petrefact. 

tab.20.  fig.i.     Brong.  Hist.  I.  tab. 2i.  fig.i— 5. 
Calamites  dubius  Brong.   Hist.  I.  tab.  18.  fig.  1.  2. 

Calamites  ornatus  Sternb.  {C.approximatus  Brong.  Hist.  I.  tab.  iS.fig.l — 8.) 

Calamites  verticillatus  Lindl.  //.  tab.  i59.  p.  159 — 160.        (Diese  ausserst 
merkwiirdige  Art  fand  ich  auch  in  dem  Kohlendistrict  bei  Waldenburg.) 

Calamites  nodosus  Sternb.   Fers.  Hft.^.  tab.il .  fig.  2.      Lindl.   /.  tab.  i5. 

fig.i.     (C.  carinatus  Sternb.   Fers.  Hft.  4.  tab.32.  fig.2.      C.ramosus 

Brong.  /.  tab.  17.  fig.  5. 6. 
Calamites  cruciatus  Sternb.   Fers.  Hft.4.   tab.AQ.  fig.5. 

Calamites  Brongniartii  Sternb.  (C.  cruciatus  Brong.   Hist.  I.  tab.  19.) 

Calamites  regularis  Sternb.   Fers.  Hft.4.  tab.69.  fig.i. 

Calamites  undulatus  Sternb.   Vers.  Hft.5u.Q,  tab.i.  fig.2.,  tab.20.  fig.8. 

Brong.  /.  tab.  i7.  fig.i.  2. 

Calamites  Cistii  Brong.  Hist.  I.  tab.  20.  fig.  1 — 4. 
The  phragma  of  a  Calamit  Lindl.  /.  tab.  20.  p.  Q5.,  und  tab.  21.  ein  zerdriiekter 

Calamit,  wohin  auch  Calamites  varians  Sternb.  Fers.  Hft.5u.Q.  tab.  12. 

Calamit  mit  Wurzeln  Lindl.  /.  tab.78.  p.2i5 — 16. 

7.   BoRNiA   Sternb.  *) 

Bornia  equisetiformis  Sternb.   '^chloth..  Flora  der  F^orw.  tab.2.  fig.3.  tab.i. 
fig.i.     Lindl.  //  tab.i24. 

Bornia  stellata  Sternb.   Schloth.  Flora  der  Vorw.   tab.i.  figA. 

*}  Diese  wie  die  folgendenGattungen  bis  n.  15.  bediirfen  mehr  als  andere  einer  noch- 

maligen  Revision.  Ich  fiihre  sie  vorlaufig  unter  ihrem  bisher  gebrauchlichen  Na- 

men  auf,  weil,  wie  schon  oben  erwahnt,  dieses  Verzeichniss  durchaus  keine  An- 

spriiche  auf  ein  kritisches  System,  sondern  nur  auf  die  eines  Registers  macht.  Da 

es  aber  fast  alle  bisher  bekannten  Arten  dieser  Gruppe  enthalt,  ohne  der  neuen 

noch  zu  beschreibenden  Arten  zu  gedenken,  moge  man  auch  hieraus  auf  den  Um- 

fang  des  Materiales  schliessen,  welches  dem  Verfasser  zu  Gebote  steht. 
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Bornia  scrobiculata  Sternb.  Sch\oth.  Nachtr.  z.Petrefactenk.  p.208.  tab.20. 

fig.  4.  (Ich  fand  diese  der  beistehenden  Abbildung  sehr  entspreehende 

Versteinerung  im  Uebergangsgebirge  bei  Landshut.  Sie  scheint  mir  von 
allen  generisch  verschieden.) 

8.  Bruckmannia  Sternb. 

Bruckmannia  tenuifolia  Sternb.    Fers.   Hft.  2.   tab.  19.  fig.  2.    p.  28  und  32. 

Schloth.  Flora  der  Vorw.   tab.  1.  fig.  2. 

Bruckmannia  tuberculata  Sternb.   Vers.  Hft.2.   tab.AS.  fig.2. 

Bruckmannia  rigida  Sternb.   Vers.   Hft.2.   yo.  32.   tab.lQ.  fig.\. 

Bruckmannia  longifolia  Sternb.   Vers.  Hft.4:.   p.XXIX.   tab.  58.  fig.l. 

9.  VoLKMANNiA   Stemb. 

Volkmannia  polystachya  Sternb.    Vers.  Hft.^.  p.XXX.  tab.Si.  fig.i.a.b. 

Volkmannia  arboresccns  Sternb.   Vers.   Hft.6u.Q.   tab.l4.  fig.l. 

Volkmannia  gracilis  Sternb.   l.  c   tab.  15.  fig.l — 3. 

10.    Bechera   Sternb. 

Bechera  dijfusa  Sternb.   Vers.  Hft.2.   p.28.   tab.  19.  fig.  3. 

Bechera  grandis  Sternb.    Vers.   Hft.  ̂ .   p.XXX.   tab.  A9.  fig.  1.       Lindl.  /. 

tab.  19.   und  Asterophyllites  grandis  l.  c.   tab.  17. 

Bcchera  dubia  Sternb.  Vers.   Hft.^.  p.XXXI.   tab.51.  fig.  3. 

Bechera  charaeformis  Sternb.   Vers.  Hft.  4.   p.  XXX.   tab.  55.  fig.  3.  5. 

Bechera  delicatula  Sternb.   Vers.  Hft.^.  tab.^9.  fig.2. 

11.     ASTEROPHYLLITES    Brong. 

Asterophyllites  foliosus  Lindl.  /.   tab.25.  fig.l.  p.ll — 78. 

Asterophyllites  galioides  l.  c.  fig.  2.   p.  79 — 80. 

12.  HippuRiTES   Lindl. 

Hippurites  giganteus  Lindl.  //.  tab. IIA.  p.87. 

13.  BoTULARiA  Sternb. 

Rotularia  marsileaefolia  Sternb.  Sc\Ao\ki.FloraderVorw.  tab.2.  fig.2 — 4. 

Brong.  Classif.  des  Veget.foss.  p.  34.  tab.  2.fig.  8.    Lindl.  /.  tab.  27.  p.  86. 
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Rotularia  saxifragaefolia  Sternb.   Vers.  Hft.^.  p.  XXXII.  tab.55.  fig.4:. 

Rotularia  erosa.     {Sphenophyllum   erosum  Lindl.   I.   tab.  iS.  fig.  41.} 

14.  Annularia  Sternb. 

Annularia  spinulosa  Sternb.   Vers.  Hft.2.  p.28 — 32.   tab.  19.  fig.4. 
Annularia  radiata  Sternb,   Brong.   Classif.  des  Veget.foss.   tab.XUI.  fig.7 . 

Annularia  fertilis  Sternb.   Vers.  Hft.4.  p.XXXI.  tab.  51.  fig.  2. 

VI.   Fainilie.     I.TCOPOBIACEAE. 

15.   Lycopodites   Brong.   (Lycopodiolithis  spec. 
Sternb.,    TValchia  Sternb.) 

Lycopodites  piniformis  Brong.   Schloth.   Petref.   tab.23.  fig.l — 2. 
Lycopodites  phlegmarioides  Sternb.   Schloth.   Petref.    p.413.   tab.22.  fig.3. 

Lycopodites  elegans  Sternb.    Vers.    Hft.2.    tab.lQ.  fig.  1,  2,  4.       Lindl.  //. 

tab.  118.  fig.  98— 100. 

Lycopodites  selaginoides  Sternb.    Vers.  Hft.2.    p.34.    tab.lQ.  fig.^."^    tab. 
n.fig.l.     Lindl.  /.   tab.l2.     IL  tab.  113. 

Lycopodites  cordatus  Sternb.   Vers.   Hft.  4.   tab.  56.  fig.  3. 

Lycopodites  pinnatus  Bronn  Leth.  geogn.    I.    tab.  8.  fig.  1.       Sternb.    Vers. 

Hft.5u.6.  tab.26. 

Lycopodites  juliformis  Gopp.   Rhode's  Bcitrdge  zur  Pflanzenkunde  der  Vor- 
welt.  Hft.  3—4.  tab.  X.  fig.  1—6. 

16.   Lepidophyllfm   Brong. 
Lepidophyllum  lanceolatum  \And.\.  foss.  Fl.   I.    tab.l .  fig.3.4. 

Lepidophyllum  intermedium  Lindl.   /.   tab.43.  fig-3.  p.l25. 

Lepidophyllum  trinerve  Lindl.   //.   tab.152.  p.l95 — 196. 

Lepidophyllum  glossopteroides  Gopp.    Taf.  XLIV.  fig.3.    ■ 

*)  Wabrscheinlich  gehort  hieher  auch  Lepiclodendron  Sternbergii  Lindl,  foss.  Fl.  I. 
tab.  ̂ .  nicht  Brongn.,  welches  Lepidodendron  dichotornum  Sternb.  ist,  das  nach 

Einsicht  der  Originalexemplare  von  allen  bekannten  durch  die  fast  vollkommen 

quadratischen  Laubansatze  abweicht,  und  zu  den  Eigenthiimlichkeiten  der  bohmi- 

schen  Steinkohlenflora  zu  gehoren  scheint. 
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Lepidophyllum  maius  Brong.  Prod.  p.  87,  friiher  desselben  Verfassers  Glos- 
sopteris  dubia  Mem.  sur  la  Classif.  des  Feget.foss.  tab.  13.  fig.  4. 

17.  Lepidostrobus  Brong. 

Lepidostrobus  variabilis  lAndA.  I.  tab.20.fig.^.  (Von  dleserGattung  besitze 
ich  noch  sechs  neue  wohl  erhaltene  Arten.) 

18.  Lepidodendron   Sternb. 

Lepidodendron  acerosum  Lindl.  foss.  Fl.    I.    tab.  7.  fig.  1.  p.  28.   et  tab.  8. 

fig.  1,  2. 
Lepidodendron  dilatatum  Lindl. /.  c.   tab.J.  fig.2.  p.  27. 

Lepidodendron  Rhodianum  Sternb.  Rhodes  Beitr.zurPflanzenkunde  d.  Vor- 
welt.   tab.  I.  fig.  \.A.   et  fig.  3. 

Lepidodendron  obovatum  Sternb.  Lindl.  /.  tab.  IQ  bis.  p.Q^ — 64.     (Die  in 

Bronn's  Lethaea  geognostica  unter  Lepidodendron  obovatum  abgebildete 
Art  gehort  keinesweges  hieher,    sondern  vielleicht  zu  Lepidodendron 

conf luens  Sternh.  Schloth.  Petrefact.  tab.15.  fig.2.) 

Lepidodendron  Harcourtii  Lindl.   //.  tab.  98.  fig.i. 

Lepidodendron  aculeatum  'Stevnh.  Vers.  Hft.l.  tab.Q.  fig.2.     Rhode's -BezYr. 
zur  Pflanzenk.  d.  Vorwelt.  Hft.  1.  tab.  1.  fig.  5.     (In  Ober-  und  IVieder- 
Schlesien  sehr  verbreitet.) 

Lepidodendron  caelatum  Sternb.  Brong.  Classif.  des  Vegct.foss.  tab.  \2.fig.  6. 

Lepidodendron  crenatum  Sternb.  Ibid.tab.8.fig.2.B.b.   (Taf.XLH.Fig.^. 
dieses  TVerkes.) 

Lepidodendron   Volkmannianum  Sternb.   Vers.   Hft.  4-   tab.  53.  fig.  3.  a.  b\ 

Rhode's  Beitr.  zur  Pflanzenk.  d.  Vorwelt.   tab.  7.  fig.  4. 5. 
Lepidodendron  rimosum  Sternb.    Vers.   Hft.l.   tab.lO.  fig.l. 

Lepidodendron  undulatum  Sternb.  l.c.   tab.  10.  fig.  2. 

Lepidodendron  appendiculatum  Sternb.   Vers.  Hft.Q.  tab.28. 

Lepidodendron  Veltheimianum  Sternb.   Vers.  Hft.^.   tab.52.  fig.S. 

Lepidodendron  anglicum  Sternb.   Vers.  Hft.  3.  tab.  29. 

Lepidodendron  confluens  Sternb.  Schloth.  Petrefactenk.    p.  395.  tab.  15. 
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Lepidodendron   Steinbeckii  Gopp.    Taf.  XLI.   Fig.  4. 

I^epidodendron  Charpentieri  Gopp.    Taf.XLII.   Fig.l. 

Lepidode?idron  Mielfckii  Gopp.    Taf.XLIV.  Fig.l. 

Lepidodendron   Ottonis  Gopp.   Taf.XL. 

19.    Ulodendron  Lindl. 

Ulodendron  maius  h\nA\.  foss.  Fl.  I.  tab.5.  p.22.  'Rhodes  Beitr.z.  Pflan- 
zenkunde  der  Vorwelt.  IIft.2.  tab.3.  fig.  Ij  tab.5.  fig-8.  Hft.S  u.  4. 

tab.8.  fig.l.2.3. 

Ulodendron  minus  \Ai\di\.  foss.  Fl.   I.  tab.Q.  p.25.26. 

20.    BoTHRODENDRON   Lindl. 

Bothrodendron  punctatum  LindJ.   //.   tab.  80.  p.l — 2.  tah.  8i. 

21.    Halonia   Lindl. 

Von  dieser  interessanten  Gattung  entdeckte  ich  eine  Art  im  Uebergangs- 

gebirge  bei  Landshut,  d\e  dev  Ilalonia  gracilis  L\nd\.  tab.86.  p.l5 — 14  sehr 
nahe  kommt. 

22.   Megaphyton  Lindl. 

Megaphyton  approximatum  Lindl.  //.   tab. 116.  /?.  98 — 94. 

Megaphyton  distans  Lindl.   //.   tab.  117.   p.95 — 97. 

2o.   Pachyphloeus  Gopp. 

Pachyphloeus  tctragonus  Gopp.    Taf.  XLI. 

24.  Favularia  Sternb. 

Favularia  obovata  Sternb.   Vers.  Hft.l.  tab.9. 

Favularia  trigona  Sternb.   /.  c.   tab.  11.  fig.  1. 

Favularia  elegans  Sternb.   Vers.  Hft.^.   tab.52.  fig.^. 

Favularia  pentagona  Sternb.   Vers.  Hft.^.  p.XHI. 

Favularia  hexagona  Sternb.    Schloth.   Nachtr.  z.  Petrefactenkunde.   tab.  15 

fig.  1.? 
Favularia  dubia  Sternb.   Rhodes  Beitr.  zur  Pflanzenk.  der  Vorwelt.    Hft.  2. 

iab.  4.  fig.  1.  2. 
Voi.  XVII.  Suppi.  55 
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25.  Lepidofloios   Sternb. 

Lepidofloios  laricinus  Sternb.   Fers.  Hft.l.  tab.  11.  fig. 2. S. 4. 

26.  RiiYTiDOLEPis   Sternb. 

Rhytidolepis  undulata  Sternb.   Fers.   Hft.%   tab.l5. 

27.   SiGiLLARiA  Brong. 

Sigillaria  pachyderma  Lindl.  I.   tab.55-   /?•  157 — 158. 
Sigillaria  alternans  Lindl.   /.   tab.56.      Ster nh.  Fers.   Hft.A.   tab.58.  fig.2. 

^  Sigillaria  reniformis  Brong.  ̂ nn.des  sciences  nat.    T.  IF.  Janv.  1825.  tab.2. 

fig.2.     Lindl.  /.   tab.57.  tab.71.  p. 201— 202. 
Sigillaria  oculata  Brong.  Lindl.  /.  tab.  89.     Schloth.  Petref.  tab.  17-  fig.  11. 

Sigillaria   Organum  Lindl.   /.   tab.  70.  p.l99 — 200 
Sigillaria  monostachya  Lindl.    /.    tab.  72.      (VergL  Anmerkung  2.  Seite  87 

dieses  Werkes.) 

Sigillaria  tessellata  Brong.   Lindl.  /.   tab.7S — 74 — 75.  p.205. 
Sigillaria  Hippocrepis  Brong.    Ann.  des  sc.nat.    T.IF.  p.52.   tab.4:.  fig-l. 

Sigillaria  undulata  Gopp.   Rhode's  Beitr.  zur  Pfanzenk.  d.  Vorwelt.   Hft.  1. 
tab.2.  fig.l.A. 

Sigillaria  scutellata  Brong.  Mem.sur  la  Classif.  dcs  Fegdt.foss.   tab.  1.  (12.) 

fiS-  4. Sigillaria 
 
elongata  Brong.   Ann.  des  sciences  nat.    T.IV.   Janv.1825. 

  
tab.2. 

fig.  3.  4. Sigillaria  mammillaris  Brong.   Ann.  des  sciences  nat.    T.IV.   Janv.  1825. 

tab.  2.  fig.  5. 

VII.    Familie.     FII.I€E:S. 

*    Trunci  vel  caudices. 

28.   Caulopteris  Lindl. 

Caulopteris   Singeri  Gopp.    Taf.XLI.   Fig.1.2. 

29.    Karstenia   Gopp. 

Karstenia  omphalostigma  Gopp.    Taf  XXXIII.  Fig.l. 

Karstenia  mamillaris  Gopp.    Taf.  XXXIII.   Fig.4: — 5. 
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**  Frondes. 

30.    Adiantites   Gdpp. 

Adiantites  Cyclopteris  Gopp.    Taf.  XXXIV.  Fig.S.a. 

Adiantites  obliquus  Gdpp.  ? 

Adiantites  giganteus  Gopp.    Taf.  VII. 

Adiantites  heterophyllus  Gopp.    Taf.XXXV.  Fig.1.2. 

■  Adiantites  otopteroides  Gopp.    Taf  XXXV.  Fig.  7. 
Adiantites  auriculatus   Gopp. 

Adiantites  ohlongifolius  Gopp.    Taf.XXI.  Fig.^.5. 

Adiantites  Bockschii  Gopp.    Taf  XXXVI.  Fig.Q. 

31.   Alethopteris   Stemb. 

Alethopteris  Lonchitidis  Gopp. 

Alethopteris   Sternbergii  Gopp. 

Alethopteris  Mantellii   Gopp. 

Alethopteris  Dournaisii  Gopp. 

Alethopteris  aquilina  Gopp. 

Alethopteris  urophylla  Gopp. 

Alethopteris   Serlii  Gopp. 

Alethopteris   Serra   Gopp. 

Alethopteris   Ottonis  Gopp.    Taf. XXXVII.  Fig.S-A. 

Alethopteris  nervosa  Gopp. 

Alethoptcris  muricata  G5pp. 

Alethopteris  Brongniartii  Gopp. 

Alethopteris  ovata   Gopp. 

Alcthoptcris  sinuata  Gopp. 

32.   Aspidites   Gopp. 

Aspidites  latifolius  Gopp. 
Aspidites  acutus  Gopp. 

Aspidites  Plukenetii  Gopp. 

Aspidites  Gunthcri  Gopp.    Taf.XXXV.  Fig.5.6- 

Aspidites  dicksonioides  Gopp.    Taf  XXVIII.  Fig.l. 
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Aspidites  caudatus  Gopp. 

Aspidites  Biotii   Gopp. 

Aspidites  silesiacus  Gopp.    Taf.  XXVII.  und  XXXIX.  Fig.  1. 

Aspidites  microcarpus   Taf.  XXII.   Fig.  3.  4. 

Aspidites  Jdgeri  Gdpp.    Taf.XXII.  Fig.Q.7. 

Aspidites  decussatus  Gopp.    Taf.XXFI.  Fig.  1.2- 

Aspidites  elongatus   Gopp.    Taf.XXIV. 

Aspidites  Erdiiiengeri  Gopp.    Taf.XXV. 

Aspidites  strictus  Gopp.    Taf.XXI.  Fig.ii.i2. 

Aspidites  nodosus  Gdpp.    Taf .XXIII.   Fig.l. 

Aspidites  leptorrhachis  Gopp.    Taf.  XXXIII.   Fig,  2- 

Aspidites  oxyphyllus  Gopp.    Taf.XXX.   Fig.i. 

Aspidites  Glockeri  Gopp.    Taf.XXIX.  Fig.i.2 

33.  AspLENiTEs  Gopp. 

Asplenites'heterophyllus  Gopp.   Taf .XVIII.    Fig.i. 
Asplenites  crispatus  Gopp.    Taf.  XVIII.  Fig.  2. 5. 

Asplenites  nodosus  Gopp.    Taf.  XIV.    Fig.  1 — 3. 

Asplenites  ophiodermaticus  Gopp.   Taf.XVII.  Fig.i.2. 

Asplenites  trachyrrhachis  Gopp.   Taf.XVII.   Fig.8,4r. 

Asplenites  divaricatus  Gopp.    Taf.XX.  Fig.i.2. 

34.  Balantites   Gopp. 

Balantites  Martii  Gopp.    Taf. XXXVII.  Fig,5.Q. 

35.  Beinertia  Gopp. 

Bcinertia  gymnogrammoides  Gopp.    Taf.XVI.   Fig.4:.5- 

3d.  BoGKscHiA  Gopp. 

Bockschia  flabellata  Gopp.    Tafl.  Fig.i.2. 

37.    Cheilanthites   Gopp. 

Cheilanthites  elegans  Gopp.    Taf.X.  Fig.i.    Taf.Xl.   Fig.i.2. 

Cheilanthites  divaricatus  Gopp.    Taf.XII.  Fig.i.2. 

Cheilanthites  microlobus  Gopp.    Taf.XIII.  Fig.i.2.3. 

Cheilanthites  tridactylites  Gopp. 
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Cheilanthites  meifolius  Gopp.  /3  trifidus  Gopp.    Taf.XF.   Fig.S.  4:. 

Cheilanthites  grypophyllus  Gopp.    Taf.XXXVL   Fig.1.2. 

Cheilanthites  polyphyllus  Gopp. 

Cheilanthites  distans  Gopp.    Taf.IX.  Fig.1.2. 

Cheilanthites  Hbninghausii  Gopp. 

Cheilanthites  rigidus  Gopp. 

Cheilanthitcs  trifoliolatus  Gopp. 

Cheilanthites  obtusilobus  Gopp. 

Cheilanthites  Gravenhorstii  Gopp. 

Cheilanthites  Schlotheimii  Gopp. 

38.  Cyatheites  Gopp. 

Cyatheites  arboresccns  Gopp. 

Cyatheites  oreopteridius  Gopp. 

Cyatheites  Miltoni  Gopp. 

Cyatheites  dentatus  Gopp. 

*  39.  Danaeites  Gopp. 
Danaeites  asplenioides  Gopp.   Taf.XIX.  Fig.4:.5. 

40.   Gleichenites   Gopp. 

Gleichenites  Neesii  Gopp.    Taf.II.   Fig.1.2. 

Gleichenites  Linkii  Gopp.    Taf.I.  Fig.l. 

Gleichenites  neuropteroidcs  Gopp,   Taf.III.  und  IV. 

41.   Glockeria   Gopp. 

Glockeria  marattioides  Gopp.    Taf.  XXXIX.   Fig.2.3. 

42.  Hemitelites  Gopp. 

Hemitelites   Trevirani  Gopp.   Taf.  XXX VIIL  Fig.3.4. 

43.  Hymenophyllites  Gopp. 

Hymenophyllites  quercifolius  Gopp.    Taf.XlV.  Fig.1.2. 

Hymenophyllites  Humboldtii  Gopp.    TafXXXI.   Fig.1.2. 

Hymenophyllites   Gersdorfii  Gopp.   Taf.  XXXVII  Fig.  1.2. 

Hymenophyllites  furcatus  Gopp. 
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Hymenophyllites  dissectus  Gopp. 

Hymenophyllites  ZobeUi  Gopp.    Taf.  XXXVI.  Fig.^.  ̂ . 

44.  Nefropteris  Gopp. 

Neuropteris  cordata  Brong. 

Neuropteris  angustifolia  Brong. 

Neuropteris  acutifolia   Brong. 

Neuropteris  flcxuosa  Sternb. 

Neuropteris  gigantea  Sternb. 

Neuropteris  tenuifolia  Sternb. 

Neuropteris  Loshii  Brong. 

Neuropteris  confcrta  Sternb. 

45.  Odontopteris  Gopp. 

Odontopteris  Lindleyana  y3  macrophylla  Gopp.    Tcif.L   Fig.  7.8. 

46.     POLYPODITES     Gopp. 

Polypoditcs  sphaerioidcs  Gopp.    Taf.XXH.   Fig.l. 

47.   Stepfensia   Gopp. 

Steffensia  davallioides  Gopp.    Taf.XI.   Fig.S.A. 

48.  Trighomanites  Gopp. 

Trichomanitcs  Beincrti  Gopp.    Taf .XXXIII.  Fig.l. 

49.  Woodwardites  Gopp. 

Woodwardites  acutilobus  Gopp.    Taf.XVI.   Fig.2. 

Woodwardites  obtusilobus  Gopp.    Taf.XVI.   Fig.l. 

C.    PLANTAE    VASCULARES    MONOCOTY- 
LEDONES. 

(Die  Zahl  derselben  ist  nicht  bedeutend,  weil  der  grosste  Theil 

der  hieher  gehorenden  Arten  nicht  in  der  Steinkohlenformation  vor- 
kommt.  Merkwiirdig  scheint  das  Fehlen  der  Cycadeen,  von  denen 

ich  bis  jetzt  noch  keine  Spur  in  Schlesien  entdeckte.) 
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VIO.   Familie.      «RAMIIIirEAf]. 

In  unserer  Steinkohlenformation  ausserst  selten.  Ich  sah  bis  jetzt  nur 
die  folgenden  zwei  Arten. 

50.   Cyperites  Lindl. 

Cyperites  hicarinatus  Lindl.  I.  tabA^.  fig.X — 2.  /7.123 — 124. 

51.    PoAciTEs  Brong. 
Poacites  latifolius  Gopp. 

IX.   Familie.     PAI.MAE. 

In  Schlesien  zwei  Arten  in  der  Steinkohlenformation  und  eine  mit  Stam- 

men,aber  nichtimZusammenhange  mitdenBlattern,  aus  derQuadersandstein- 

forraation.  Die  ersteren  gehoren  zu  neuen  Gattungen,  die  letztere  zu  Fla- 
bellaria  {Flabellaria  chamaeropifolia  mihi).  In  dem  in  der  rothen  Sandstein- 

formation  liegenden  Stinkkalkschiefer  zu  Klein-Rathen  (S  424 — 2o)  ent- 

deckte  ich  mit  Neuropteris  conferta  Sternb.  ein  unvollstandiges  raonocotyle- 
donisches  den  Palraen  verwandtes  Blatt,  welches  mit  jenem  Farrnkraut  auf 

Taf.  XL.    Fig.  1.  b.   dieses  Werkes  abgebildet  ist. 

X.  Familie.     I.II.IACEAE. 

6^.   Sterneergia. 

Sternbergia  transversa  Avtis.  Sternb.  Fers.  I-Ift.2.   tab.  17.  fig.  3.,  und  viel- 

leicht    auch    VoIkmann's  Lithoxyla  lineis  rcctis  et  transve.rsis  cancel- 
lata,   dessen    Silcsia  subterranea  p.QS.   tab.l .  fig.2.   tab.S.  fig.l. 

D.    PLANTAE    VASCULARES    DICOTYLEDONES. 

(Die  Zahl  der  dicotyledonen  Pflanzen  war  in  der  Urzeit  unstrei- 

tig  baufiger,  als  wir  heut  gevvohnlich  anzunehmen  geneigt  sind. 

Lindley's  neueste  hochst  sinnreiche  Versuche  geben  vielleicht  den 

Schliissel,  waruni  wir  sie  ini  Ganzen  so  selten  gut  erhalten  finden.  *) 

*)  Lindley  (^Thefoss.  Flora  III.  72.17.  JuZZ1835)  senkte  eine  grosse  Anzahl  von 
Pflanzen,  an  177  Arten,  aus  den  verschiedenartigsten  Gattungen,  die  theils  in  der 

fossilen  Flora  fehlen  theils  aber  darin  vorkommen,   am  21.  Marz  1833  in  ein  mit 



440      Ferzeichniss  der  in  Schlesien  bis  jetzt.   entdeckten  Versteinerungen. 

Dicotyledone  Baume  mit  wohlerhaltener  Rinde  und  Bast,  wiewohl  in 

Stein  verwandelt  und  ohne  Spur  von  nachweisbarer  Struktur  der  Ge- 

fasse  entdeckte  ich  im  Uebergangsgebirge  (S.419)  und  alles  verstei- 
nerte  Holz,  welches  ich  in  seiner  Lagerstatte  im  Uebergangsgebirge  in 

der  Steinkohlen-,  Quadersandstein-  und  Kreideformation,  so  wie 
ausserhalb  derselben  als  Geschiebe  aus  den  verschiedensten  Theilen 

vonSchlesien  erhielt,  erschien  bis  jetzt,  so  viel  man  dies  schon  bei'm 
aussern  Anblick  zu  bestimmen  vermag,  mit  Jahresringen,  Markstrah- 

len  versehen,  also  von  dicotyledonischer  Natur,  wovon  ich  allein  nur 

die  in  der  Quadersandsteinformation  bei  Bunzlau  entdeckten,  wahr- 

scheinUch  zu  den  Pahnen  gehorenden  Stamme  ausnehme.  Auch  ein 

grosser  Theil  der  IVuchte,  die  bisher  bei  uns  nur  in  der  Kohlenfor- 

mation  gefunden  wurden,  kommt  Dicotyledonen  am  nachsten,  so 

schwer  sich  auch  hieriiber  etwas  naheres  bestimmen  lasst,  weil  gross- 
tentheils  nur  die  in  Kohle  verwandelte  Oberflache  erhalten,  also  an 

Nachweisung  von  Strukturverhaltnissen  nicht  zu  denken  ist.  Die 

Blatter  aus  der  Quadersandsteinformation,  deren  ich  bis  jetzt  sechs  ver- 

schiedene  zur  Zeit  noch  neue  Arten  beobachtete,  gehoren  ebenfalls 

hieher,  doch  wage  ich  gegenwartig  keine  nahere  Bestimmung  der- 

selben.  Wie  gewohnlicli  kommen  sie  unserenBhamneen  undAmen- 

taceen  am  nachsten.) 

Wasser  eifiilltes  Gefass  und  liess  sie  darin  nnter  freier  Luft  leicht  bedeckt  bis 

zum  22.  April  1835  stehen,  wahrend  vvelcher  Zeit  nur  zuweilen  das  verdunstete 

Wasser  erneuert  wurde.  Es  ergab  sich  hieraus  folgendes  Resultat:  1)  Dass  die 

Dicotyledonen  grosstentheils  wiihrend  dieser  Zeit  zerstort  vvurden,  mit  Ausnahme 

der  Coniferen  und  Cycadeen,  die  man  bekannthch  so  hriufig  im  fossilen  Zustande 

antrifft;  2)  dass  die  Monocotyledonen,  insbesondere  die  Scitamineen  und  Palmen, 

in  der  Regel  langer  widerstanden,  aber  Graser  und  Cyperaceen  und  3)  Pilze, 

Moose,  Flechten  und  selbstEquiseten  ganzlich  zuGrunde  gegangen  vvaren;  4)  dass 
unter  allen  sich  die  Lycopodiaceen  und  Farrn,  mit  Ausnahme  der  Friichte  der  letz- 

teren,   welche  fast  spurlos  vernichtet  erschienen,   am  besten  erhalten  hatten. 
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XI.  Familie.     COlVIFfiRAE. 

55.     CONITES. 

Zvvei  der  ̂ rflfwcarzfl  verwandte  Bildungen,  so  wie  ein  Fruehtzapfen  in 

dem  Uebergangsgebirge  bei  Landshut  und  noeh  zwei,  von  diesen  aber  vollig 

versehiedene  aus  dem  alteren  zur  Steinkohlenformation  gehorenden  Thon- 
eisenstein  in  Obersehlesien. 

XII.   Familie.     EVPHORBIACEAE. 

^Q.  Stigmaria  BroDg. 

Stigmaria  ficoides  Brong.  (Von  dieser  interessanten  Pflanze,  deren  beson- 
dere  Structur  neuliehst  Lindley  {foss.  Flora  III.  72.17.  Juli  18S5.  tab. 

166.  p.  47 — 48)  entsehieden  naehwies,  ward  nun  auehbei  uns  ein  soge- 
nannterStoek  {the  dome)-,  aus  welehem  sich  bekanntlich  die  Aeste  oder 

das  was  man  bisher  fiir  Stamme  zu  halten  geneigt  war,  erstrecken,  in  der 

Steinkohlenformation  entdeckt.  Aueh  beobachtete  ieh  ganz  kiirzlieh 
die  Dichotomie  der  Blatter,  wie  sie  schon  Artis  abbildete.) 

XID.  FamiUe.     FltlJCTlJS  VEIi  SEMiaTA. 

57.  Cardiocarpon  Brong. 

Cardiocarpon  acutum  Lindl.  /.  tab.76.  /3.210. 

58.  Carpolithes. 

Carpolithes  alata  Lindl.  //.  tab.  87.  p.  15 — 17.     (Zwei  Arten  von  Friich- 

tenerinnern  anyi^.2.u./fg-.4.   tab.2i.  in  Sehlotheim's  Nachtragen,   eine 
dritte  an  die  heutigen  Arten  von  Fraxinus,  wie  ich  dies  spater  noch 
naehzuweisen  micPi  bemiihen  werde.) 

Voi.xvii.  Suppi.  5Q 
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F  o  1  g  e  r  u  n  g  e  n. dn^bairfoeis/ 

Ich  enthalte  mich  hier  Berechniingen  anzustellen,  weil  diese,  da 

ich  die  neuen  erst  spater  zu  beschreibenden  Arten  nicht  mitzahle, 

schon  im  Augenbhcke  der  PubHcation  unvollstandig  seyn  wiirden. 

Folgende  anderweitige  Resultate  scheinen  sich  aber  jetzt  schon  heraus- 

zustellen:  „Kein  Land  besitzt  bis  jetzt  nachgewiesenermaassen  eine  so 

„reiche  fossile  (namenthch  Steinkohlen-)  Flora  ais  Schlesien,  an230  ver- 

„schiedene  Arten,  eine  Zahl,  die  sich  binnen  wenigen  Jahren  leicht 

„verdoppeln  diirfte,  da  schon  gegenwartig  an  80  neue  wieder  mir  zur 

„PubHcation  vorhegen.  Die  Steinkohlenflora  Englands  zeigt  mit  der 

„von  Schlesien  die  grosste  Aehnhchkeit.  Ausser  der  Stigmaria,  die 

„sowohl  dem  Uebergangsgebirge  als  der  Kohlenformation  eigen  ist, 

„kommt  keine  einzige  fossile  Pflanze  in  zweiFormationen  zugleich  vor, 

„und  schon  in  den  altesten  so  wie  auch  in  den  jiingsten  Schichten  fin- 

„den  sich  Dicotyledonen  und  Fucoideen,  oder  Meer-  und  hohere 

„Landpflanzen,"  woraus  klar  hervorgeht,  dass  die  Annahme  einer 
allmaligen  Ausbildung  und  hoheren  Entwickelung  desPflanzenreiches, 

in  der  Art,  dass  anfanglich  nur  Zellenpflanzen,  zu  einer  andern  Epo- 

che  Monocotjledonen  und  spater  erst  Dicotyledonen  sich  entwickelt 

hatten,  durchaus  unzulassig  erscheint,  wie  man  wohl  liberhaupt  jetzt 

fast  allgemein  anzunehmen  geneigt  ist. 

„Die  Farrn,  die  hier,  wie  auch  an  andern  Orten,  sich  nur  mit  tro- 

„pischen  vergleichen  lassen ,  finden  sich  nur  im  Uebergangs-  und  alte- 

„ren  Steinkohlengebirge,  fehlen  aber  volHg  in  der  Quadersandstein- 
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„formation,  doch  spricht  das  Vorkommen  der  Palmen  in  letzterer  auch 

„fur  die  tropische  Natur  der  Flora  in  jener  Periode." 

„Wahrend  bisher  die  Flora  des  Uebergangsgebirges  nur  wenig 

„charakteristische  und  fast  gar  keine  Arten  darbot ,  die  generisch  von 

„denen  der  Kohlenformation  abwichen  (vergl.  Brong.  Prod.  p.  165), 

„wird  es  mir  nach  dem  schon  gegenwartig  vorhegenden  Material  ge- 

„lingen,  sie  als  hochst  eigenthiimhch  darzustellen." 
Verschiedenheiten  der  Floren  nach  den  einzelnen  Formationen 

lassen  sich  also  auch  hier  nachweisen ,  doch  halt  es  wohl  zur  Zeit  noch 

schwer,  die  Grenzen  der  letzteren  zu  bestimmen,  wie  Sternberg 

mit  Recht  erwahnt,  als  er  Brongniart's  immerhin  genialen  Ver- 
such,  die  fossile  Flora  in  vier  verschiedene  Perioden  abzugrenzen,  kri- 

tisch  beleuchtete  (vergl.  S.  82  d.  W.).  Um  fiir  Schlesien  in  dieser  Be- 

ziehung  etwas  feststellen  zu  konnen,  bedarf  es  noch  einer  genauenUn- 

tersuchung  der  Versteinerungen  an  den  oben  angegebenen  Orten,  na- 

mentlich  der  Steinkohlenniederlagen  Oberschlesiens  und  des  daselbst 

vorkommenden  Uebergangsgcbirges,  so  wie  der  verschiedenen  Sand- 

steinarten  am  Fusse  des  Biesengebirges  und  der  Braunkohlenlager. 
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VIII. 

Nachtrage. 
I.   Zur  Abtheilung:    Geschichtliches  iiber  fossile 

Farrnkrauter. 

Zu  Seite  44  erlaube  ich  mir  zu  bemerken,  dass  meine  daselbst  an- 

gefiihrten  Beobachtungen  iiber  das  Vorkommen  der  Pflanzenabdriicke 
nur  von  schlesischen  entnommen  sind. 

Seite69.  EineMonographie  des  bunten  Sandsteins,  Keuper  und 

Muschelkalks  liefert  F.  v.  Alberti  (Beitragzu  einer  Monographie  des 

bunten  Sandsteins,  mit  2  Kpfrn.  Stuttgart  18o4),  in  welcher  die  in 

jenen  Formationen  an  verschiedenen  Orten  vorkommenden  Pflanzen- 
abdriicke  vollstandig  verzeichnet  sind. 

Seite  76.  Wahrend  des  Druckes  dieses  Werkes  erhielt  ich  die 

vier  neuesten  Hefte  (14 — 18)  des  schatzbaren  Werkes  von  Lindley 

und  Hutton  iiber  die  fossile  Flora  Englands.  Mit  dem  16ten  Hefte 

schUesst  der  zweite  Band  dcsselben.  Da  ich  den  die  Farrnkrauter  be- 

treff"enden  Inhalt  noch  Gelegenheit  hatte,  an  den  passenden  SteHen 
dieser  Arbeit  anzufiihren,  unterlasse  ich  hier  etvvas  naheres  dariiber 

nachzutragen. 

Eben  so  erschien  das  zweite  Heft  des  auf  Seite  76  erwahnten  Wer- 

kes  von  Bronn:  Lethaea  geognostica,  welches  auf  tab.  XII.  aus 

Brongniart  und  Jager  entlehnte  Abbildungen  der  die  Salzgebirge 

charakterisirenden  Vegetabihen,  so  wie  im  Text  eine  systematische 

Uebersicht  aUer  bis  jetzt  bekannten  Gattungen  fossiier  Pflanzen 
enthalt. 
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Eine  grosse  Bereicherung  darf  die  Steinkohlenflora  von  einem 
Werke  erwarten,  welches  A.  von  Gutbier,  der  Verfasser  der 

geognostischen  Beschreibung  des  Zwickauer  Schwarz- 

kohlengebirges  und  seiner  Umgebungen,  Zwickau  1834, 

herauszugeben  gedenkt.  GewohnUch  erscheinen  dort  die  Farrn  im 
Schieferthon  oder  Spharosiderit  schwarz  abgedriickt,  und  zeigen  mehr 

oder  weniger  die  von  Sternberg  beschriebene  Kohlenhaut,  aus  wel- 

cher  sich  aber  dfe  deutUchsten  Uebergange  bis  in  die  nur  getrock- 
nete  Pflan^e  darlegen  lassen.  Das  Pflanzenhautchen  ist  dann 

Hchtbraun,  durchscheinend,  hochst  zart,  lasst  sich  leicht  mit  dem  Mes- 

ser  abheben  und  flattert  bei'm  Zerschlagen  des  Gesteins  in  der  Luft 
etwa  wie  Theilchen  von  Pflanzen  in  einem  Herbarium.  Die  Fieder- 

chen,  bisweilen  auch  die  Striinke  vieler  Farrn,  zeigen  nach  Augabe 
des  Verfassers  cine  ahnhche  Beschaffenheit.  In  Schlesien  beobachtete 

ich  noch  niemals  ein  so  merkwiirdiges,  die  vergleichende  Unter- 

suchung  so  sehr  begiinstigendes  Vorkommen.  Unstreitig  fehlt  es  un- 
ter  diesen  Umstanden  auch  nicht  an  Friichten,  worauf  ich  den  Ver- 
fasser  aufmerksam  zu  machen  mir  eriaube.  Von  Farrnwedehi  sind 

zur  Zeit  dort  bekannt,  16  Arten  Sphenopteris ,  o  Cyclopteris, 

6  Neuropteris ,  5  Odontopteris,  40  Pecopteris ,  worunter  viele 
neue. 

Bemerkenswerth  erscheint  ferner  einProgramm  des  Gymnasium's 
in  Saarbriick  (den  14.  u.  15.  Septbr.  1835),  in  welchem  sich  eine  in- 
teressante  Abhandlung  des  dasigen  Hiilfslehrers  Goldenberg  befin- 
det,  die  er  alsGrundztige  der  geognostischen  Verhaltnisse 

und  der  vorwcltlichen  Flora  in  der  nachsten  Umgebung 

von  Saarbriick  angesehen  wissen  will.  Die  letztere  gehort 

dem  Steinkohlengebirge  an,  und  wiewohl  der  Verfasser  keine  eigen- 

thumUchen  Beobachtungen  anfiihrt,  sondern  die  Beschreibungen  aus- 

ziiglich  aus  Sternberg's  und  Brongniart's  Werken  entlehnt,  bleibt 
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dieser  Versuch  einer  antidiluvianischen  Localflora  immer  dankens- 

werth.  Von  Sphenopteris  werden  8,  Neuropteris  ebenfalls  8, 

Pecopteris  28,  Cyclopteris  und  Schizopteris  von  jeder  1  Art,  Si- 

gillaria  14.  Sphenophyllum  3,  Lepidodendron  8,  Lepidophyl- 

lum  1,  Stigmaria  3,  Equisetites  1,  Calamites  10,  Volkman- 
nial,  Annularia4:,  i^Tiorrm  1  Art  aufgefiihrt. 

II.  Zum  Abschnitt:   Vergleichung  der  Farrn  der  Vor- 
welt  mit  denen  der  Jetztwelt. 

Zu  Seite  89.  Ueber  die  Stamme  der  Farrn  und  das  verschiedene 

Vorkommen  der  Lepidodendra  und  anderer  Lycopodiaceen  in 
Schlesien. 

A.    Ueber  dle  Stamme  der  Farrn. 

Wenn  ich  mich  iiber  die  baumartigen  Stamme  der  Farrn  und 

iiber  die  analogen  Bildungen  der  Gattung  Lepidodendron  S.  78  u.  f. 

nur  zweifelhaft  aussprach,  so  geschah  dies  mehr  aus  geologiscben  als 
aus  botanischen  Griinden,  indem  ich  meinte,  dass  an  den  Orten,  wo 

mandie  colossalen  Wedel  so  vieler  Farrn  beobachtete,  doch  auch  die 

Stamme  derselben  begraben  seyn  miissten,  und  diese  daher  unter  den 

mit  ihnen  zugleich  vorkommenden  baumartigen  Lepidodendra  zu 
suchen  seyen,  so  sehr  ihre  Organisation  auch  dieser  Annahme  zu  wi- 

dersprechen  scheine.  Doch  bin  ich  nun  durch  wiederhoIentUch  ange- 
stellte  Untersuchungen  lebender  und  fossiler  Farrn,  so  wie  durch  die 

Entdeckung  eines  interessanten  in  Sandstein  verwandelten  Stammes 

indenStandgesetzt  worden,  die  friiher  hieriiber  nur  allgemein  aus- 
gesprochenen  Satze  genauer  zu  begrenzen.  Ich  betrachte  namhch 

ausser  dem  S.78  erwahnten  muthmaasslichenStammeder^no/720/3^g- 
risMougeotii  Brong.,  devCaulopteris  primaeva  Lindl.,  iTnd  der  in 

dem  15ten  Heft  der  fossilenFloraEngland's  von  Lindley  abgebildeten 
Caulopteris  Phillipsii  und  gracilis  nur  noch  das  Lepidodendron 
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punctatum  Sternb.  als  Farrnstamme,  und  halte  alle  andern  von  mir 

S.  89  noch  dazu  gerechneten  Arten  der  letzteren  Gattung,  wie  L.  ap- 

pendiculatum,  T^eltheimianujTi,  Kolkmannianum,  obovatum, 
caelatum,  undulatum  fiir  vvahre  Lepidodendra  oder  fiir  Arten 

einer  den  Lycopodiaceen  vervvandten  aber  ausgestorbenen  Gattung. 

So  viel  ich  auch  Lepidodendra  mit  und  ohne  Hinde  beobachtete,  im- 

mer  sah  ich  nur  ein  en  oder  zwei  neben  einander  Hegende  Hauptausgangs- 

puncte  der  in  Biindel  vereinigten,  aus  dem  Innern  in  und  dnrch  die 

Rinde  bis  in  den  Blattansatz  gehenden  Gefasse,  wahrend  dies  mit  Aus- 

nahme  der Hymenophylleen  und  einiger  krautartiger  Farrn  fast  nie- 

mals  bei  den  Arten  dieser  Familie  und  am  wenigsten  bei  deo  baumfor- 

migen  stattfindet.  Die  Gefassbiindel  stehen  hier,  der  Basis  uod  Anhef- 

tung  des  Stiels  entsprechend,  mehr  oder  minder  halbmondformig,  je 

nach  dem  Umfange  desselben  in  grosserer  oder  geringerer  Menge,  ja 

selbst  in  doppelter  und  dreifacher  Reihe  (vergl.  H.  Mohl  de  structura 

caudicis  filicum  arborearum  in  Icon.  selectae  plant.  crypto- 

gam.  Brasil.  aut.  Mart.  p.  52 — 56.  L.  C.  Treviranus  Physiologie  der 

Gewachse.  1.  Bd.  Bonn  1835.  S.  185  und  560).  VorziigKch  belehrend 

war  mir  in  dieser  Beziehung  eine  von  L.  C.  Treviranus  geheferte 

Abbildung  (s.  obengen.  W.  tab.H.  fig.24.),  die  als  eine  willkommene 

Erganzung  der  trefFHchen  Moh  1'schen  Darstelking  anzusehen  ist,  und 
eine  Ansicht  des  Gesannntkorpers  der  Gefasse  eines  baumartigen 

Farrnstammes  von  innen  betrachtet  zeigt,  an  der  man  recht  deuthch 

sieht,wiedieGefassbundel  aus  dem  Innern  in  denBlattstiel  iibertreten. 

Bestimmter  sprach  ich  mich  iiber  die  horizontalen  und  schief  ab- 

steigendenStamme  derFarrn  aus(S.90).  Um  nun  von  diesenBeobach- 

tungen  auch  einensystematischenGebrauchzumachen,habe  ichin  dem 

Folgenden  alle  bis  jetzt  S.78 — 99  als  Farrnstamme  bezeichneten  fossi- 

len  Bildungen  nach  Gattungen  zusammengestellt.  Die  Zahl  der  Arten 

betragt  15,  von  denen  12  in  der  Kohlenformation,  1  im  jiingern  Ge- 
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birge  Torkommen.  Von  2  ist  der  Fundort  unbekannt.  Da  diese 
Stamme  vielleicht  manchen  uns  schon  bekannten  Wedeln  angehoren, 

wird  man  es  hofFenthch  nicht  fiir  einen  wesentlichen  Uebelstand  hal- 

ten,  wenn  sie  nicht  mit  ihnen  in  der  obigen,  die  Verbreitung  betret- 
fenden  Tabelle  (S.  413)  zusammengestellt  werden  konnten.  Wenn 
wir  dies  aber  hier  noch  nachzuholen  bemiihtsind,  so  finden  wir,  dass 

die  Zahl  sammthcher  fossiler  Farrn  nun  268  betragt,  wovon  auf  Schle- 
sien  96,  auf  Bohmen  32,  auf  das  iibrige  Deutschland  63,  auf  England 

91 ,  auf  die  Kohlenformation  200  und  die  Salzgebirge  21  kommen. 

*    Caudices  vel  trunci  filiciim  arborei. 

I.  CAULOPTERIS   Lindl. 

Caudex  arboreus  simplicissinius ,  enodis,  uhique  cicatri- 
cihus  (ah  insertione  stipitum)  eum  spiraliter  a  hasi  sursurn 
amhientibus  vestitus.  Cicatrices  rhomhoideae,  ohlongae  vel 

ovatae,  suhconcavae,  planae  vel  convexae,  stigmatihus  regu- 
lariter  dispositis  ex  ohsoletis  vasorum  fasciculis  exortis  in- 

signes.  *) 
(Wievvohl  die  von  Lindley  beschriebenen  Arten  dieser  Gattung 

einigeruiaassen  von  den  beiden  ersten  abweichen,  soglaube  ich  sie  doch 

vorlaufig  noch  vereinigen  zu  konnen.  Sie  gehoren  sammtlich  der  alte- 

ren  Steinkohlenformation,  eine  derselben  Schlesien  an.) 

*)  V.  Martius  in  der  mehrfach  genannten  trefflichen  Abhandlung  iiber  fossile  Pflan- 
zen  bezeichnet  die  nach  dem  Abfall  der  Wedel  an  der  Oberflache  des  Stammes 

noch  zuriickbleibenden  regelmassigen  Figuren  durch  areolae^  C.  G,  Nees  von 

Esenbeck  durch  civatrices  (Laubansatze),  vvorin  ihm  Hugo  Mohl  und  An- 

dere  und  auch  wir  um  so  lieber  folgen,  als  derName  areola  schon  bei  Br  ongniart 

den  Raum  bedeutet,  welchen  netzfdrmige  Nerven  auf  den  Wedeln  der  Farrn  ein- 
schliessen.  Fiir  die  einzelnen  Narben  der  Gefassbiindel  uahlte  ich  das  Wort 

stigma. 
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1.  Caflopteris  punctata  Gopp. 

C.  trunco  cavo,  cicatricibus  obovatis  margine  superiore 
septempunctatis  medio  in  formam  forficis  tonsoriae  excisis. 
Sternb. 

Lepidodendron  punctatum  Sternb.   Fers.  Hft.l.  p.i3.   tab.4:.u.8.  fig.2. 

A.a.b.  Hft.4:.  p.Xn. 

Filicites  punctatus  Martius  de  plantis  nonnullis  antediluvianis  etc.     Denk- 

schriften  der  konigl.  baiersch.  botan.  Gesellschaft  II.   p.  130. 

In  saxo  arenaceo  formationis  lithanthracum  Bohemiae 
ad  Kauritz. 

(Von  dieser  ausgezeichneten  Art  wird  Bernhard  Cotta  ein  in 

Chalcedon  verwandeltes  und  noch  Structur  zeigendesExemplar,  wel- 

ches  im  Geschiebe  bei  Grossenhayn  gefunden  ward,  nachstens  be- 

schreiben  [Leonhard  und  Bronn  Jahrb.  d.  Mineralogie  u.  Petrefacten- 

kunde.  18o5.  3.  Hft.  p.  326— 327]). 

2.  Caulopteris   Singeri   Gopp.    , 

Taf.XLI.  Fig.  L2. 

C.  t7'unco  solido,  cicatricihus  ovatis  apice  attenuatis.,  stig- 
matibus  punctiformibus  excavatis  ad  marginem  superiorem  7, 

adbasin  depressam  10 — 12  in  linea  cava  soleae  ferreae  instar 

flexa  dispositis,  interstitiisque  simili  modo  punctis  cavis  no- 
tatis. 

In  saxo  arenario  ad  Giersdorf  prope  Leoburgum  Silesiae. 

(Es  ist  noch  unentschieden,  ob  dieser  in  seiner  natiirhchen  Grosse 

abgebildete,  nicht  mehr  Tollkommen  runde,  sondern  etwas  zusani- 

mengedriickte  Stamm  in  der  altereii  oder  jiingeren  Sandsteinforma- 
tion  gefunden  ward.  Die  Laubansatze,  die  zu  10  in  jeder  Spirahvin- 

dung  stehen,  sind  gegen  die  Basis  hin  merkhch  eingedriickt  und  im- 
mittelbar  iiber  derselben  mil  zwei  gegenliberstehenden  etwas  ausge- 

Voi.xvn.  Suppi.  57 
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hohlten  Pancten  versehen,  von  welchen  aus  nach  beiden  Seiten  bo- 

genformige  und  vertiefte  Linien  aufsteigen,  die  sich  ohngefahr  in  der 

Mitte  desLaubansatzes  vereinigen,  und  hierdurch  eine  Hufeisenahn- 

hche  Bildung  bewirken.  In  dieser  Linie  befinden  sich  nach  oben  zu 

jeder  Seite  fiinf  kleinere  vertiefte  Puncte,  die  ohne  Zvveifel  die  Stelle 

der  hier  befindhchen  in  den  Stamm  iibergehenden  Gefassbiindel  an- 

deuten.  Doch  sind  nur  einige  Laubansatze  der  vordern  Seite  gut  er- 

halten,  die  auf  der  hinteren  Seite  aber  volhg  zerstort  und  hier  an  ein- 

zelnen  Stellen  mit  langhchen  parallelen  erhabenen  Streifen  bedeckt, 

die  an  die  Luftwurzehi  der  Farrn  der  Jetztvvelt  erinnern  (JFig.  i.a.). 

Unter  den  Farrn  der  gegenwartigen  Flora  kommt  ein  von  De 

Candolle  (Organographie.  IL  tab.24.)  abgebildeter  Stamm  unserem 

fossilen  sehr  nahe  (vgl.  Taf.XLI.  Fig.3.),  vvomit  auch  schon  Zenker 

(Die  Pflanzen  und  ihr  wissenschafthches  Studium  iiberhaupt.  1830. 

S.  208)  C.punctata  G.  vergleicht,  die  allerdings  auch  der  vorhegen- 

den  Art  verwandt  scheint.  Der  um  Schlesiens  Bergbau  und  Geognosie 

vielfach  verdienteOber-Bergmeister  und  Ober-Bergrath  Hr.  Singer 

zu  Brieg,  ein  stets  bereitwilhger  Forderer  meinea  hterarischen  Unter- 
nehmens,  theilte  mir  dieses  Stammchen  mit,  w  elches  ich  mir  erlaubte, 

mit  seinem  Namen  zu  bezeichnen.) 

3.   CAtiLOPTERis  primaeva  Lindl. 

C.  trunco  solido ,  cicatricibus  ovatis  elongatis  suhappro- 
ximatis  planiusculis ,    interstitiis   rimis   transversis   notatis 

(stigmatibus  obsoletis). 
Caulopteris  primaeva  Lindl.  et  Hutt.  foss.  FL.  I.  tab.4:2.  fig.  121 — 122. 

In  schisto  lithanthracum  adRadstock  prope  BathAngliae. 

(Wiewohl  dieserStammunlaugbar  einem  baumartigen  Farrn  an- 

gehort,  ist  er  doch  zu  wenig  erhalten,  als  dass  man  bloss  aus  der  Abbil- 

dung,  ohne  Einsicht  des  Originales,  eine  nahere  Beschreibung  entwerfen 
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konnte.     Nach  Lindley's  Angabe  befinden  sich  in  jeder  Spiralwin- 
dung  etwa  acht  Laubansatze.) 

4.   Caflopteris  Phillipsii   Lindl. 

C.  trunco  solido,  cicatricihus  ovatis  suhconvexis  distanti- 

hus,  interstitiis  planis  nudis  ( stigmatibus  ohsoletis). 

Caulopteris  Phitlipsii  Lindl.  et  Hutt./o55.  Fl.  II.   tah.  140.  p.  161 — 162. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Camerton  Somersetshire. 

( Auf  den  iin  Ganzen sehr  regehnassigen  Laubansatzen  dieses Stam- 
mes  kann  man  eben  so  wenig,  wie  bei  der  Vorigen,  die  Stellung  der 

Stigmata  oder  den  Rest  der  einzelnen  Gefassbiindel  erkennen. 

Anmerkung.  Caulopteris  gracilis  Lindl.  l.  c.  tah.  141. 

/5.163 — 164  gehort  unstreilig  einembaumartigen  Farrn  an,  doch  ist  sie 
zuunvollstandig  erhalten,  um  nach  der  blossen  Abbildung  eine  Dia- 
gnose  entwerfen  zu  konnen. 

**     Rhizomnta    vel    trunci    ohliqui    horizoiitale sve. 

a.    Corticata,    structura    intcrna    ohlit  erata. 

II.   KARSTENIA  Gopp. 

Caudex  enodis,  a  frondium  lapsu  suhspiraliter  cicatrisa- 
tus.  Cicatrices  orhiculares,  raedio  convexae  mammillares,  an- 
nulo  elevato  planiusculove  cinctae  vel  exannulatae. 

(Seite  90  d.  W.  bemiihte  ich  mich  zu  zeigen,  dassdie  beiden  fol- 
genden  hier  zu  einer  Gattung  vereinigten  Arten  wahrscheinUch  als 
horizontale  Mittelstocke  von  Farrn  zu  betrachten  sejen.  Sie  gehoren 

beide  der  Steinkohlenformation  an,  aber  zu  den  grossten  Seltenheiten 

derselben,  da  sie  bis  jetzt  nur  in  den  Originalen  der  Abbildungen 

existiren.  Die  Gattung  nannte  ich  nach  einem  hochverdienten,  mei- 
nes  Lobes  nicht  bediirfenden  Gelehrten,  dem  Gehcimen  Ober-Berg- 
Rath,  Herrn  Dr.  Karsten  zu  BerUn.) 
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1.    Karstenia  oniphalostigma   Gdpp. 
Taf.  XXXIII.  Fig.l. 

K.  cicatricihus  suhrotundatis  medio  convexis  annulo  ele^ 

vato  cinctis,  interstitiis  planis. 
In  schisto  lithanthracum  ad  Charlottenhrunn  Silesiae 

(Beinert). 
(Seite  91  d.  W.  zeigte  ich,  dass  das  vorliegende  merkwiirdige 

Stiick  das  obere  Ende  eines  horizontalen  Farrnstammes  sej,  an  wel- 
chem  die  Wedel  noch  nicht  entwickelt  sind.  Ich  verweise  hierauf  so 

wie  auf  die  auf  Taf.  XXXIII.  Fig.2.u.o.  zam  Vergleichen  abgebildeten 

Stammchen  von  Polypodium  aureum.) 

2.    Karstenia   mammillaris   Gopp. 

Taf.  XXXIII.  Fig.  4.  5. 

K.  cicatricihus  rotundis  convexis  mamillaeformihus  an- 
nulo  destitutis. 

In  schisto  lithanthracum  ad  Charlottenhrunn  Silesiae. 

(Untcrscheidet  sich  von  der  Vorigen  durch  die  mehr  convexen, 

des  Ringes  voUig  entbehrenden  Narben.  Wahrscheinlich  war  dieses 
Stiick  gleichfalls  das  obere  Ende  eines  horizontalen  Farrnstammes  mit 

noch  unentwickelten  Wedehi.  Vergleiche  S.91  u.92  d.  W.,  so  wie  auf 

Taf.  XXXIII.  Fig.6.  die  Copie  eines  Stammstiickes  von  Polypodium 

dulce,  entlehnt  aus  Flum.  Filic.  tah.  80.) 

III.    COTTAEA   Gopp. 

Caudex  enodis  (fortasse  adscendens)  stipitum  spiraliter 

dispositorum  partihus  inferiorihus  residuis  vestitus. 

1.   CoTTAEA   danaeoides   Gopp. 

C.  stipitibus  residuis  apice  dolabriformihus  rotundatis,  ha- 
sin  versus  attenuatis. 
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Jager  die  Versteinerungen  im  Bausandstein  bei  Stuttgart.  S.  35.  tab.  7. 

fig.  6. 

In  saxo  arenario  Keuper  dicto  prope  Stuttgart  (Jager). 

(Ich  glaube  dieses  freilich  nur  im  Bruchstiicke  erhaltene  Fossil 

unbedenkHch  fiir  einen  schief  aufsteigenden  Stamm  eines  Farrnkrau- 

tes  (amahnUchstender_Da7z<2e«  alata[Plum.  Filic.  tab.109^)  halten 

zu  diirfen.  Die  Stiicke  waren  nach  Jager's  Beschreibung  breit  ge- 
driickt,  im  Innern  mit  gleicher  Steinmasse  erfiillt.  Einzehie,  wie 

das  a.  a.  Ort  abgebildete  Exemplar,  zeigten  regelmassige  Erhohungen, 
die  an  einem  freistehenden  Ende  beilformig  abgerundet  waren,  und 
riickwarts  schmaler  werdend  sich  mit  dem  Hauptstamme  wieder  ver- 

einigten  (vergl.  S.98  d.  W.).  Ich  nannte  die  Gattung  nach  dem  hier 
vielfach  erwahnten  Verfasser  des  interessanten  Werkes  iiber  die  Den- 

droHthen.) 

/J.    D ecorticata^    structura    interna   distincta. 

Ueber  die  Bedeutung  dieser  Gattungen  vergl.  S.  96 — 99  d.  W.  Die 

Beschreibungen  von  B.  Cotta  sind,  mit  Ausnahme  einiger  Verande- 
ruDgen,  welche  die  grossere  DeutHchkeit  erforderte,  beibehalten  wor- 

den.  Unter  Schlauchen  (utres)  versteht  er  wahrscheinHch  nichts  als 

Gefassbiindel,  unterPoren  die  Miindungen  der  Gefasse. 

IV.    TUBICAULIS   Cotta. 

Caules  constant  e  maioribus  minoribusque  fasciculis  tubi- 

formibus,  tunicafusca  satis  conspicua  circumdatis.  Tubi  ma- 
iores  convergentes,  distantes,  utrem  includentes ,  tubis  mino- 
ribus  sine  ordine  dispositis  cincti.  Utres  in  caule  transversim 

dissecto  figuram  regularem  (in  aliis  aliam)  exhibentes. 

(Von  den  4  hieher  gehorenden  kommen  3  in  einem  zum  rothen 

Sandstein  gehorenden  Thonstein  bei  Flohe  unweit  Chemnitz  vor;  von 

der  einen  ist  der  Fundort  unbekannt.) 
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1.  TuBicAULis  primarius   Cotta. 

T.  utrihus  in  maioribus  fasciculis  transversim  dissectis 

speciem  I  vel  H  litterae  formantihus. 

Tubicaulis  primarius  Cotta  die  Dendrolithen  in  Beziehung  auf  ihren  in- 

neren  Bau.   1832.   p.  19— 20.   tabA.  fig.\.2. 

Endogenites  Solenites  A.  Sprengel  commentatio  de  Psarolithis  lignifossi- 
lis  genere.    1828.  p.  32  {ex  parte). 

In  lapide  Thonstein  dicto ,  qui  saxo  arenario  ruhro  adnu- 
meratur^  ad  Floehe  vicum  inter  Freiherg  et  Chemnitz  situm. 

(Heinrich  Cotta.) 
(Grossere  iind  kleinere  rohrenartige  Gefassbundel  bilden  den 

Stamm;  die  grosseren  haben  die  Dicke  eines  Fingers  und  convergiren 

nach  unten  gegen  die  Mitte  hin.  Sie  sind  fein  poros  erfiillt  und  ent- 
halten  einen  zusammengedriickten  Schlauch,  welcher  rechtwinkUg 

durchschnitten  die  Gestalt  eines  I  oder  H  zeigt.  Den  beiden  paralle- 
len  Linien  dieses  Buchstabens  gegeniiber  ist  gewohnlich  auf  einer  Seite 

der  Rand  gespahen  und  enthalt  danii  ein  kleineres  abgeschlossenes 
Gefassbiindel,  welches,  durchschnitten,  in  der  Mitte  zwei  deuthche  Po- 

ren  zeigt.  Die  iibrigen  kleinen  Gefassbiindel  sind  mannigfach  gebo- 

gen  und  hegen  zwischen  den  grosseren  ohne  Ordnung  und  nach  ver- 
schiedenen  Richtungen;  auch  sie  zeigen  im  porosen  Inneren  zwei 
Poren.     Cotta.) 

2.  TuBiCAULis   Solenites   Cotta. 

T.  utribus  in  maiorum  fasciculorum  digiti  crassitie  se- 
gmento  transversali  speciem  C  litterae  cruribus  peripheriae 

adversis  formantibus. 
Tubicaulis  Solenites  Cotta  l.c.  p.21 — 22.   tab.2.  fig.1.2.5. 
Endogenites  Solenites  Sprengel  Z.  c  ex  parte. 

Rbhrenstein,  Breithaupt.  Isis  1820.  Hft.V.  tab.IV. 

In  eodem  loco  cum  priori.  (Rathsgeometer  Schippan.) 
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(Diese  von  A.  Sprengel  mit  der  vorigen  vereinigte  Art  wird 

von  Bernh.  Cotta  mit  Recht  getrennt  und  folgendermaassen  noch 

naher  charakterisirt:  Grossere  und  kleinere  rohrenartige  Gefassbiin- 

del  bilden  den  Stamm,  die  grosseren  convergiren  nach  unten  gegen 

die  Mitte.  Sie  nehmen  an  Dicke  zu,  je  mehr  sie  sich  von  der  Mitte 

entfernen,  und  erreichen  an  der  Peripherie  die  Dicke  eines  Fingers. 

Im  Innern  enthalten  sie  einen  zusammengedriickten  Schlauch,  der 

im  horizontalen  Schnitt  ein  C  bildet,  dessen  offene  Seite  stets  nach  der 

Peripherie  gekehrt  ist.  Gegen  die  Mitte  hin  sind  diese  grosseren  Ge- 

fassbiindel  rund,  gegen  die  Peripherie  hin  oval;  ihre  Wand  aber  ist 

an  einer  oder  an  beiden  langen  Seiten  verdickt  und  schliesst  zvvei  deut- 

liche  Poren  ein.  Die  kleineren  Gefassbiindel  liegen  zwischen  den 

grosseren  und  verhalten  sich  ganz  wie  die  der  vorigen  Species,  nur  dass 

sie  seltener  zwei  als  eine  deuthche  PorenofFnung  enthalten.  Cotta 

a.  a.  0.) 

3.   TuBicAULis   ramosus  Cotta. 

T.  utrihus  in  maiorum  fasciculorum  pennae  anserinae 

crassitie  segmento  transversali  speciem  C  litterae  cruribus 
centro  adversis  formantibus. 

Tubicaulis?  ramosus  B.  Cotta  l.  c.   p.25 — 24.   tab.5.  fig.l — 3. 

Locus  natalis  ignotus  (Asservantur  in  Museo  Regis  Saxon. 
et  in  Collectione  Academiae  Fribergensis). 

(Wird  von  B.  Cotta  als  zweifelhaft  zu  dieser  Gattung  gezogen, 

welcher  sie  auch  viel  weniger  als  der  folgenden  entspricht,  zu  der  sie 

vielleicht  gehoren  diirfte.  Fast  runde  oder  ehiptische  Gefassbiindel 

von  der  Dicke  eines  Gansefederkiels  stehen  dicht  beisammen.  Ihr 

Inneres  enthalt  einen  zusammengedriickten  Schlauch,  welcher  recht- 

winklig  durchschnitten  die  Gestalt  eines  sehr  schwach  gekriimmten  C 

hat,  dessen  ofFene  Seite  in  der  Regel  nach  der  Mitte  des  Stammes  ge- 

kehrt  ist.     Gegen  die  Peripherie  hin  stehen  die  einzehien  Gefassbiin- 
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del  iiicht  ganz  dicht  beisammen  und  zwischen  ihnen  zuweilen  klei- 
nere  ohne  innere  Schlauche.     Cotta  1.  c.) 

4.    TuBicAULis   dubius  Cotta. 

T.  utribus  infasciculorum  maiorumpennae  corvinae  cras- 

sitie  segmento  transversali  speciem  litterae  C  cruribus  peri- 
pheriae  adversis  formantibus. 

Tubicaulis?  dubius  Cotta  l.  c.  p.  25 — 26.  tab.l.  fig.3 — 4. 

Locus  natalis  ignotus,fortasse  adFlohevicum  interChem- 
nitz  et  Freiberg  situm. 

(Unregehnassige  theils  mehr  runde,  theils  mehr  eUiptische  Gefass- 
biindel  stehen  entfernt,  gleichmassig  vertheilt,  aber  ohne  bestimmte 

Ordnung.  Sie  enthalten  in  ihrem  Inneren  einen  zusammengedriick- 
ten  Schlauch,  welcher  im  horizontalen  Darchschnitt  nach  der  Gestalt 

eines  gegen  die  Peripherie  geoiFneten  C  gekriimmt  ist.  Zwischen  die- 
sen  deutHchen  scheinen  kleinere  undeuthche  Gefassbiindel  zu  Hegen 
und  denen  der  vorigen  Species  zu  entsprechen.     C  o  1 1  a.) 

V.    PSARONIUS    B.  Cotta. 

In  caule  insunt  fasciculi  paralleli  et  perspicuis  tunicis 

fusciscircumdati,  qui  vel  magis  teretes ,  tubulorum,  vel  ma- 
gis  lati,  copularum  formam  imitantur ;  ceterum  hi  crassa  tela 

cellulosa  expleti  sunt ,  illi  parvas  columnas  angulosas  conti- 
nent.     Cotta. 

(Die  hieher  gehorenden  Arten  wurden  friiher  wegen  der  Stern- 
saulen  im  Innern  der  Gefassbiindel  fiir  Korallenarten  oder  auch  fiir 

Zusammenhaufungen  von  Encrinitenstielen  gehalten.  S  p  r  e n  g  e  1  er- 
klarte  sie  fiir  Farrnstamme,  worin  ihm  auch  mit  Recht  Cotta  folgt.) 

1.   PsARONius  Asterolithus  Cotta  (Staarstein). 

Ps.fasciculis  vasorum  irregulariter  cylindricis  denseque 
collocatis. 
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Psaronius  Asterolithus  Cotta  l.  c  p.29 — 30.  tab.  4.  fig.  1.2.3.4. 
Endogenites  Asterolithus  Sprengel  l.  c.  p.33.Jig.i. 

Sternstein   Sehulze  im  Dresdner  Magazin.  Bd.II.fig.4. 

Starry-Stone  Parkinson    Organ.  Remains  I.   tah.VIII.  fig.3 — 6. 

In  agro  Chemnitzensi  et  ad  Neu  Paka  Bohemiae. 

(Unregelmassig  cyliiidrische  Gefassbiindel  mit  deutlichen  Wan- 
den  stehen  dicht  beisammen,  oder  wenigstens  nicht  sehr  entfernt.  Sie 

enthalten  im  Innern  eine  gewohnHch  mit  einer  zelhgen  Haut  umge- 

bene  4 — 9-strahhge  Sternsaule,  die  im  Durchschnitte  viele  kleinere 
Poren  zeigt.  Auch  der  librige  Theil  des  Gefassbiindels  ist  mit  grosse- 

ren  oder  kleineren  Poren  erfiillt,  so  dass  immer  die  grosseren  von  ei- 
nem  Kranze  sehr  kleiner  Poren  umgeben  sind.     Cotta  a.  a.  O). 

2.    PsARONius   Helmintholithus    Cotta. 

Ps.fasciculis  vasorum  in  media  parte  copularum,  versus 

peripheriam  tubulorum  formam  imitantihus. 

Psaronius  Hclniintholithus   Cotta  /.  c.    p.  31 — 32.   tab.  5.  fig.  1.,     tab.  6. 

fig.  1 — 3. ,  tab.  7.  fig.  1.  2. 
Endogenites  Psarolithus  Sprengel  l.  c  p.37.  fig.5.     Parkins.  Z.  c.   tab.i. 

p.4W,  tab.8.  fig.i.2.5.7.     W a\ch  Verstein.  tab.3.  p.47.   P.III. 

Bfig.2. 
In  saxo  arenario  ruhro  adChemnitz  et  IlmenauSaxoniae, 

ad  Neu  Paka  Bohemiae ,   et  in  monte  Kiffhduser,  uhi  caules 

1 — 1  %  pedes  crassi  extant. 
(Der  Stamm  besteht  aus  zweierlei  paralielen  Gefassbiindehi :  die 

einen  sind  rohrenartig,  im  Durchschnitt  von  unbestimmt  rundhcher 

der  ovalen  genaherten  Gestalt,  die  andern  sind  breit  geformt  und  in 

horizontaler  Richtung  mannigfach  gebogen,  so  dass  sie  horizontal 

durchschnitten  eine  wurmformige  Gestalt  zeigen;  die  ersteren  stehen 

entfernt,  aber  gleichmassig  vertheilt,  haben  gewohnUch  die  Starke 
voi.xni.  suppi.  58 
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eines  schwachen  Federkiels,  dicke  Wande  und  im  Innern  eine  4 — 9- 

strahlige  Sternsaule,  welche  im  Durchschnitte  kleine  runde  Poren 
enthait  und  zuweilen  noch  mit  einer  zelhgen  Wand  umgeben  ist.  Die 

letzteren  sind  in  gut  erhaltenen  Exemplaren  regehnassig  gegeneinan- 
der  gestellt,  und  ihr  Inneres  ist  zeUig  poros  erfullt.  Bei  manchen 

Exemplaren  fehlen  diese  innerenbandformigenGefassbiindel  fastganz, 

bei  anderen  nehmen  sie  einen  sehr  grossen  Theil  oder  wohl  gar  die 
ganze  Durchschnittsflache  des  Stammes  ein.     C  o  1 1  a. ) 

VI.    POROSUS   Cotta. 

Caulis  constat  e  vasorum  fasciculis  tuhiformibus  cuticula 

satis  conspicua  cinctis,    quorum  pars  interior  massa  porosa 
expleta  characteribus  propriis  caret. 

1.   PoROsus   communis   Cotta. 

P.  vasorum  fasciculis  poris  parvis  notatis. 
Porosus  communis  Cotta  l.  c.  p.SQ.   tab.8.  fig-1.2.3. 

In  monte  „TVindberg''  Dresdae  urbi  vicino,  et  adRUdigs- 
dorf  prope  Chemnitz. 

(Runde,  elliptische,  oder  breit  gedriickte  rohrenartige  Gefass- 
biindel  stehen  parallel  entfernt  und  gleichmassig  vertheilt,  aber  ohne 

Ordnung.  Ihr  Inneres  zeigt  im  Dnrchschnitt  mehrere  deutliche  Po- 

ren.  Dieser  Species  findet  man  erwahnt  in  Schulze's  Dresd. Magazin 

Bd.II.  Fig.2.u.3.;  Schr6ter's  vollstand.  Einleit.  P.III.  tab.l.  %.l. 
U.2.     Walch's  Verstein.  Tab.III.  tab.X.  fig.5.u.6.) 

2.   PoRosus  marginatus  Cotta. 

P.  fasciculis  vasorum  duplici  modo  figuratis,  maioribus 

margine  porosa  cinctis. 
Porosus  Tnarginatus  Cotta   l,  c  /?.41 — 42.   tab.VIII.  fig.^ — 5. 
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Locus  natalis  ignotus. 

(Grossere  und  kleinere  rohrenformige  Gefassbiindel  stehen  paral- 

lel  und  gleichmassig  vertheilt,  aber  ohne  Ordnung.  Die  grosseren 
haben  die  Dicke  eines  Gansefederkiels,  stehen  einzeln  zwischen  den 

kleineren  und  sind  gewohnlich  noch  ausser  der  eigentUchen  Wand 

mit  einer  porosen  Hiille  umgeben,  so  dass  im  Darchschnitt  zwei  den 

innernTheil  umschhessende  concentrischeRinge  sichtbar  werden,  von 

denen  der  grossere  grobere,  der  innere  (die  eigenthche  Wand)  hochst 

feine  Poren  zeigt.  Die  kleineren  Gefassbiindel  haben  die  Dicke  einer 

Stecknadel,  undsind,  wie  diegrossern,  immer  poros  erfiillt.  Cotta 

a.  a.  0.) 

B.    tJber  das  verschiedene   Vorkommen  der  Lepidodendra  und  anderer 

Lycopodiaceen. 

Nachdem  wir  nun  zu  ermitteln  versuchten,  welche  Arten  von 

Lepidodendron  fiir  Farrnstamme  zu  haiten  sind,  diirfte  eine  nahere 

Betrachtung  der  iibrigen  fiir  iibcrfliissig  erscheinen.  Doch  will  ich 

nicht  uuterlassen,  hier  der  monographischen  Bearbeitung  derselben 

noch  einige  Bemerkungen  iiber  ihr  Vorkommen  in  Schlesien  gewis- 
sermaassen  vorauzuschicken. 

Man  findet  in  dem  Uebergangsgebirge  und  der  Steinkohlenfor- 

mation  unseres  Landes  die  Lcpidodendra  (Favularia  Sternb.)  ent- 
weder  mit  einer  verkohlten  vom  Stamme  ablosbaren,  oder  ganz  und 

gar  in  Stein  verwandelten  und  von  dem  Stamme  nicht  trennbaren 

Rinde,  so  wie  die  Hohldriicke  derselben.  W^enn  man  immer  selbst 
in  loco  natali  die  Exemplare  sammeln  konnte,  wiirde  die  Bestim- 

mung  deroelben  keinen  Schwierigkeiten  unterhegeu,  so  aber  trifFt 

man  sie  in  Sammkingen,  oder  erhalt  sie  mannigfach  zerstort,  bald  mit 

bald  ohne  Muttergestein,  mit  und  ohne  Rinde,  weswegen  es  allerdings 



460  Nachtrdge. 

oft  nicht  leicht  ist,  iiber  ihre  wahre  Bedeutung  Aufschluss  zu  bekom- 

men.  Schon  im  Jahre  1818  machte  Steinhauer  *)  auf  Verschie- 
denheit  der  Abdriicke  bei  einer  und  derselben  Art  aufmerksam,  und 

theilte  sie  in  Abdriicke  der  Oberhaut,  der  Rinde  und  des  Holzes  ein 

( epidermidal ,  cortical  and  ligneous).  Ausfuhrlicher  handelte 

hieriiber  Rhode  in  seinem  hier  mehrfach  genannten  Werke  (JBei- 

trage  z.  PHanzenkunde  d.  Vorvvelt.  I.  Lief.  1820.  p.2)  worauf  ich  um 

so  lieber  naher  eingehe,  als  ich  auf  demselben  Felde  auch  mcine  Beob- 

achtungen  anstellte. 

Zunachst  bemiiht  er  sich  zu  zeigen ,  dass  die  Kohlendecke,  wel- 

che  wenigstens  in  den  niederschlesischen  Steinkohlenwerken  die 

Pflanzenabdriicke  umgiebt,  wirkUch  als  die  ehemahgeHaut  oderRinde 

zu  betrachten  sey,  indem  er  anfiihrt:  „dass  bei  Schuppenpflanzen  (Si- 

gillariae,  Lepidodendra,  Lycopoditae)  diese  Kohlenhaut  die 

Schuppen  selbst  seyen.  Der  darunter  liegende  Schiefer  oder  Sand- 

stein,  welcher  von  einigen  der  Kern  des  Abdrucks  genannt  wird, 

biide  nur  Erhohungen,  Hocker  und  Unterlage  der  Schuppen  mit  den 

Merkmalen  der  Driisen."  Unter  letzteren  versteht  er  nicht  Driisen 

der  Function,  sondern  nur  der  aussern  AehnHchkeit  nach,  namlich 

nichts  anderes  als  die  auf  der  Oberflache  zuriickgebliebenen  Reste  der 

Gefassbiindel,  die  vielrichtiger  Knotchen,  stigmata,  genannt  wer- 

den,  da  auch  die  Benennung  Warzen,  verrucae,  bekanntlich  hier 

nicht  passend  erscheinen  kann.  „Die  Kohleniage  schmiege  sich  zwar 

genau  an  den  Stein  an,  habe  aber  jederzeit  eigne  regelmassige  und  aus- 

gebildete  Formen.  Ihre  Oberflache  sej  glatt,  einer  zarten  Haut  ahn- 
lich  und  bilde  hier  imd  da  kleine  Falten,   als  ob  der  Raum,   den  sie 

*)  OnfossilReliquia  of  unknown  Vegetables  Coal  Strata.  By  the  Rev.  Henry  Stein- 
hauer.  Transact.  of  the  americ.  philos.  society  held  of  Philadelphiafor  promoting 
usefull  Knowledge.   Vol.  I.  New  Ser.  Philad.  1818.  /7.281. 
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umschliesst,  bei  der  Verkohlung  kleiner  geworden  sey.  Der  Kohlen- 

schiefer  unter  ihr  sej  jederzeit  weniger  scharf  und  weniger  hervortre- 

tend  gebildet.  Die  Oberflache  desselben  zeige,  wo  sie  unversehrt  ist, 

zahllose  in  die  Lange  laufende  Fasern,  ganz  noch  wie  bei  lebendeu 

Pflanzen,  wenn  man  sie  von  der  aussern  Haut  oder  Rinde  entblosse. 

Beinahe  die  Halfte  aller  Pflanzenabdriicke  in  Kohlenschiefer  und 

Sandstein  seyen  eingedriickt  und  ganz  unlaugbar  iiber  die  Kohlen- 

schuppen  gebiklet ,  deren  Gestalt  sie  vollkommen  gleich  einemGjps- 

abgusse  darsteflen.  Diese  Schuppen  mussten  also  schon  anfaugUch, 

da  die  Pflanze  in  die  noch  weiche  Steinmasse  vergraben  wurde,  in  der- 

selben  Gestalt  vorhanden  gewesen  sejn,  welche  jetzt  die  Kohlendecke 

zeigt,  und  der  Schluss:  dass  sie  ursprii  nglich  selbst  die  Haut 

der  Pflanzen  biideten,  werde  dadurch  wohl  mehr  ais 

wahrscheinlich,  ja  gewiss,"  worin  ich  ihm  vohkommen  bei- 
stimme. 

Indem  sich  nun  Rhode  auf  Betrachtung  derAbdriicke  iu  Koh- 
lenschiefer  und  Sandstein  beschrankt,  fiihrt  er  noch  an,  „dass  wenn 

sichdie  in  Stein  iibergegangenePflanze  bei'm  Ausbrechen  der  sie  umge- 
benden  Steinmasse  trenne,  dies  darum  geschehe,  weilzwischen  ihr  und 

dem  aussern  Stcine  die  bewusste  diinne  Kohlenhaut  sich  befinde,  wo- 

beinun  ein  dreifacherFaU  eintrete,  indem  1)  entweder  die  Koh- 

lenhaut  auf  der  iu  Stein  iibergegangenen  Pflanze  noch 

hafte,  oder  2)  sich  vollkommen,  oder  o)  unvollkommen 

trenne,  indem  sie  in  diesem  Falle  zerbrockele  und  theils  auf  dem 

Innern  der  Pflanze,  theils  auf  dem  Hohldrucke  sitzen  bleibe.  Betrachte 

man  nun  die  wirklich  brauchbaren  zu  den  beiden  ersten  Hauptarten 

gehorenden  Abdriicke,  so  sej  klar:  dass  jede  dieser  Pflanzen 

vier  ganz  verschiedene  sich  wenig  ahnliche  Arten  oder 

Klassen  von  Abdriicken  liefern  miisse,"  wobei ich  aber  noch 

beifiige,  vorausgesetzt,  dass  sie  eine  trennbare  Rinde  besitzen,   wie 
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dies  bei  den  meisten  Arten  der  Gattungen  Favularia  Sternb.,  Le- 

pidodendron  Sternb.  und  bei  Sigillaria  Brong.  der  Fall  ist. 

a.  Erste  Klasse. 

„Die  in  Stein  iibergegangene  Pflanze  ist  noch  mit  der 

sie  umgebenden  Kohlenhaut  bedeckt;  diese  Abdriicke  sind 

allerdings  die  vollstandigsten  von  allen  und  zeigen  allein  die  urspriing- 

lich  wahre  Gestalt  der  Pflanze."  Einen  ausgezeichneten  Beleg  hierzu 
liefert  ein  vomHrn.Medizinalrath  und  Professor  Dr.  Otto  zu  Ottendorf 

in  dem  in  dicsemWerke  schon  mehrfach  erwahnlen,  zur  rothen  Sand- 

steinformation  gehorenden  Stinkkalkschiefer  entdecktes  Lepidoden- 

dron  Sternb.,  das  ich  Taf.  LXII.  Fig.  2 — 3.  abbiklen  Hess  und  unter 

dem  Namen  Lepidodendron  Ottonis  Gopp.  spater  noch  ausfiihrh- 

cher  beschreiben  werde.  *)  Wir  sehen  es  hier  Fig.  2.  in  natiirhcher 
Grosse  mit  unvolikommen  erhaltener  Rinde,  Fig.3.  die  Vergrosserung 

eines  Stiickes  derselben  mit  vielen  unregehnassigen  Rissen  und  Spal- 

ten,  die  wahrscheinhch  erst  durch  die  Zusammenziehung  der  Rinde 

wahrend  des  Verkohlens  entstanden  sind,  welchen  Vorgang  schon 

Rhode  ausfiihrlieh  erorterte  (s.d.  v.S.).  Unter  der  Rinde  kommt  die 

Oberflache  des  Stammes  (Fig.  a.)  mit  den  in  Quincunx  gestellten  Ge- 

fassbiindeln,  die  immer  zu  zwei  in  die  Blattansatze  oder  Schuppen 

(nach  Rhode)  iibergingen,  zum  Vorschein. 

*)  Tch  erlaube  mir  zu  bemerken,  dass  ich  hier  keinesvvegs  die  zur  Familie  Lepidoden- 

dron  gehorenden  Arten  und  Gattungen  beschreiben,  sondern  nur  die  verschiede- 
nen  Formen  der  Abdriicke  erortern  will,  wozu  ich  allerdings  gern  neue  Arten  be- 

nutze,  um  bei  der  spateren  Bearbeitung  dieser  Familie  Abbildungen  zu  ersparen 

und  mich  auf  gegenwartige  Erorterungen  beziehen  zu  konnen.  Das  vorhegende 

LepidodendronOttonis  istzwar  dev ClathrariaBrardiBrong.  {Classif.  des  veget.foss. 

IL  tab.l2.[i.]  fig.5.^  oder  Favularia  Brardi  (Sternb.  Vers.  Lief.IV.  p.XIV) 

ahnlich,  aber  bei  naherer  Untersuchung  doch  sehr  verschieden. 
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b.  Zweite    Klasse. 

„Der  iiber  die  Kohlenhaut  von  aussen  gebildete  Hohl- 
druck,  der  nur  alles,  was  auf  Abdriicken  der  vorigen 

Klasse  erhaben  erscheint,  als  eingedriickt  wiederholt. 
Abdriicke  dieser  Klasse  lassen  besonders  die  aussere  Gestalt  der  Pflan- 

zen  richtig  erkennen,  wenn  man  die  Eindriicke  in  weichen  Thon 

oder  Wachs  abdriicken  oder  mit  Gyps  ausgiessen  lasst,  wodurch  die 

wahreGestalt  des  Aeusseren  derPflanzen  ganz  zum  Vorschein  kommt." 
Einen  solchen  Abdruck,  der  durch  die  in  Kohle  verwandelte  und  im 

Steine  hangen  gebhebene  Rinde  erzeugt  wird,  sehen  wir  Taf.  XLL 

Fig.3.an  einem  XiQU.en Lepidodendron,  welches  ich  nachdemNamen 

des  Herrn  Berghauptmanns  von  Charpentier  als  Lepidodendron 

Charpentieri  bezeichne.  Die  Rinde  erscheint,  wie  erwahnt,  von  der 

hinteren  Seite  und  zeigt  ahnhche  Puncte,  wie  Lepidodendron  Otto- 
nis  Taf.  XLH.  Fig.  2.  a.,  die  als  die  Reste  der  aus  dem  Stamme  durch 

die  Rinde  in  die  Blatter  gehenden  Gefassbiindel  zu  betrachten  sind. 

c.  Dritte   Klasse. 

„Das  Innere  der  Pflanze,  von  der  die  Kohlenhaut 

sich  getrennt  hat,  wodurch  die  unter  derselben  liegen- 

den  Fasern,  Erhohungen  und  Driisen  (stigmata)  sicht- 
b  a  r  w  e  r  d e  n. "  Eine  Ansicht  dieser  Art  des  Abdruckes  liefert  das  Le- 

pidodendron  Ottonis  Taf  XLH.  Fig.2.«.,  wenn  man  sich  die  Rinde 

entfernt  denkt.  Am  oftersten  sind  dergleichen  unvollstandige  Stiicke, 

die  man  ausserst  haufig  in  Sammkingen  trifft,  fiir  neue  Arten  gehalten 

worden ,  wiew^ohl  sie  nur  einer  und  derselben  angehorten. 

d.  Vierte  Klasse. 

„Abdriicke,  wo  die  von  dem  Innern  der  Pflanze  ab- 

geloste  Kohlenhaut  in  dem  umgebenden  Ilohldruck  han- 
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gen  geblieben  ist  und  nun  gleichfalls  auf  der  sich  dar- 
bietenden  Oberflache  die  Erhabenheiten  der  vorigen 

Klasse  eingedriickt  zeigt." 

Ein  Beispiel  zu  diesem  sehen  wir  hei Lepidodendron  Charpen- 

^iVrz  Gopp.  Taf.  XLII.  Fig.i.b.  an  den  Stellen,  wo  die  Rinde  noch 

darauf  hegt;  die  Ausgangspuncte  der  Gefasse  sind  vertieft,  wahrend 

sie  auf  dem  Stamm  erhaben  erscheinen.  *) 
Ueber  diese  allerdings  in  der  Natur  begriindete  Eintheilung,  fiir 

deren  Richtigkeit  sich  in  den  schlesischen  Steinkohlenwerken  zahlrei- 

che  Beweise  auffinden  lassen,  hat  Sternberg  schon  im  Jahre  1824 

(vergl.  Hft.  3.  p.  22)  bemerkt,  dass  es  sehr  viele  Abdriicke  und  Hohl- 

abdriicke  ohneKohlenhaut  gebe,  die  darum  nicht  minder  deutHch  und 

eben  so  gut  Abdriicke  erster  und  zweiter  Klasse  sind,  und  dass  jene 

Eintheikmg  also  gewissermaassen  nicht  ausreiche. 

Dieser  Einwand  ist  vollkommen  richtig,  lasst  sich  aber  doch  noch 

mit  den  Rhode'schen  Ansichten  in  Uebereinstimmung  bringen.  Wir 
finden  namUch  nichtnur  inderSteinkohlenformation,sondernauch  im 

Uebergangsgebirge  zu  Landshut  Stamme,  deren  Rinde  in  Stein  ver- 

wandelt  und  mit  dem  darunter  Hegenden  Holzkorper  in  ein  homoge- 

nes  Ganze  vereinigt  ist.  Insofern  nun  ihre  urspriingUche  BeschafFen- 

heit  sich  sehr  deuthch  erkennen  lasst,  und  insofern  also  auch  ihr  Hohl- 

druck  ein  treues  Bild  derselben  Hefert,  sind  im  Rhode'schen  Sinne 
jene  Abdriicke  erster,  diese  Abdriicke  zweiter  Klasse. 

Zuweilen  trifft  man  in  unserer  Kohlenformation,  wie  auch  schon 

Rhode  erwahnt,  an  einem  und  demselben  Stiicke  einen  Theil  der 

Rinde  versteint  und  mit  dem  darunter  liegenden  Holzkorper  fest  ver- 

einigt,  den  andern  aber  in  Kohle  verwandelt,  nach  deren  Entfernung 

*)  Von  dieser  Art  besitzt  das  hiesige  Mineraliencabinet  der  Universitat  den  Hohldruck 

eines  1-|  Fuss  breiten  Stammes. 
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die  den  Lepidodendra  eigenthumliche  punct-  oder  linienformige 

Zeichnung  oder  die  x\usgangspuncte  der  Gefasse  zum  Vorschein  kom- 

men.  Dies  zeigt  auf 's  deutlichste  eiu  in  seiner  natiirlichen  Grosse  abge 
bildeter  Stamm  eines  neuen  Lepidodendron  Taf.XLIV.  Fig.l.,  welches 

ich  nach  einem  der  eifrigsten  Beforderer  meines  hterarischen  Unter- 

nehmens,  dem  gegenwartigenBerghauptmann  vonWestphalen,  Herrn 

V.  Miel^cki  zu  nennen  mir  erlaube  (Lepidodendron  Miel^ckii). 

Bei  Fig.of.  sind  die  Schuppen  oderBlattansatze  in  Stein  verwandelt,  zur 

Seite  nach  rechts  hin  sehen  wir  hingegen  die  Oberflache  des  Stammes 

mit  den  imQuincunx  stehendenGefassbiindeln,  iiber  welchen  also  un- 
mittelbar  daneben  die  Pdnde  verkohlt  worden  war.  Auf  der  anderen 

Seite,  von  welcher  hier  nur  ein  Stlick  abgebildet  ist  (Fig.  2.),  hat  nur 

das  Letztere  statt  gefunden.  Die  Verwandelung  jener  Binde  geschah 

so  vollkommen,  dass  auch  nach  dem  Abschleifen  eines  Blattansatzes 

(bei  Fig.  5.)  die  Gefassbiindel  nicht  zum  Vorschein  kamen.  Diese 

Blattansatze  waren  noch  mit  einer  grosstentheils  fehlendenhochst  diin- 

nenkohligen  Riude  bekleidet,  die  gewiss  noch  zur  Organisation  der 

Pflanze  gehorte,  wie  ich  an  anderen  Arten,  namentlich  an  dem  auf 

Taf.  XLIL  Fig.  4.  abgebildeten  Stammchen  von  Lepidodendron  cre- 

natum  Sternb.,  einer  der  grossten  Seltenheiten  unserer  Steinkohlen- 
Fiora,  noch  entschiedener  bemerkte.  Der  diinne,  aber  ziemlich  feste, 

glanzend  kohlige  Ueberzug  schhesst  sich  den  darunter  befindhchen, 

sehr  hervorstehenden  Blattansatzen  genau  an  und  zeigt  Zeichnungen, 

die  auf  den  Letzteren  nicht  so  deutlich  vorhanden  sind.  Bei  Fig.  4,  a. 

sieht  man  an  mehreren  Stellen  die  Rinde  entfernt,  worunternun  die 

erhabene  Unterlage  ziun  Vorschein  kommt:  Fig.  6.  unter  der  Rinde 

die  drei  diese  Art  charakterisirenden  Puncte,  welche  man  an  einem 

vollstandigen ,  einem  anderen  Exemplare  entnommenen  Blattansatz 

(Fig.  5.)  noch  auf  der  Rinde  erblickt.  (I'ig.  6.  ist  bestimmt,  den  Durch- 
messer  des  Stammchens  zu  zeigen.)     Zuweilen  ist  die  den  erhabenen 
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Blattaiisatzeii  zum  Ueberzug  dienende  Piinde  noch  dicker,  aber  doch 

immer  aufder  Oberflache  vollkommen  glatt,  so  dass  die  Organisation 

der  ersteren  nur  unvollkommen  darunter  hervortritt,  wie  bei  einem 

gleichfalls  neuen  Lepidodendron  Tab.  XLI.  Fig.  4.  zu  sehen  ist. 

( Lepidodendron  Steinheckii  niihi,  nach  dem  um  Schlesiens  Bcrg- 

bau  vielfach  verdienten  Herrn  Ober-Berg-Rath  Steinbeck  zu  Brieg). 

Bei  Fig.  4,  a.  ist  die  dicke  kohhge  Rinde  entfernt,  bei  Fig.  h.  noch  vor- 

handen.  Fig.  5.  zeigt  die  Dicke  der  ganzen  schvvarzbraun  gefarbten 

dem  Kphlenschiefer  aufliegenden  Rinde. 

AnfangUch  war  ich  geneigt,  jene  kohUge  Rinde,  weil  sie  auf  er- 

habenen,  Laubansatzen  ahnhchen  Bildungen  ruhte,  als  nicht  zum 

Stamme  gehorend  zu  betrachten;  doch  bin  ich  von  dieser  Meinung  zu- 
riickgekommen,  seitdem  ich  so  oft  an  einem  und  demselben  Stiick  die 

theilvveise  Verwandelung  in  Stein  oder  Kohle  und  iiberhaupt  mehrere 

Lepidodendra  beobachtete,  bei  denen  der  Stamm  unter  der  Rinde 

keinesweges  eben,  sondernmit  iniQuincunx  stehendenErhabenheiten 

bedeckt  war,  auf  welchen  Puncte  oder  Striche  die  Stelle  des  Ausganges 

der  Gefassbiindel  bezeichneten.  Ich  glaube  daher,  dass  in  beiden  obi- 

gen  Fallen  auch  eine  partielle  Metamorphose  erfolgte,  indem  namUch 

die  eine  oder  untere  Halfte  der  Rinde  in  Stein,  die  obere  in  Kohle 

iiberging.  *)     Noch  auffallender  sah  ich  dies  an  einer  Lycopodiacea 

*)  Schon  Matthiolus  beobachtete  im  16ten  Jahrhundert  diese  merkwiirdige  Er- 

scheinung  an  einem  Stiick  Holz,  vvelches  theis  in  Kohle,  theils  in  armenischen  Bo- 

lus  (^armenium  lapidem)^  wahrscheinlich  Thoneisenstein,  iibergegangen  war. 

Matthioli  opera  omnia  1598.     Epist.  Lib.  III.  p.l4lu.l42. 

Nicht  mit  Unrecht  schliesstman  aus  diesen  hiiufig  vorkommenden  Fallen,  dass 

die  Steinkohlenbildung  wahrscheinlich  auf  nassem  Wege  (auf  ahnliche  Weise  wie 

die  Verwandlung  der  thierischen  Theile  in  Wallrath)  haufiger  als  auf  trbckenem, 

durch  Feuer,  erfolgt  sey,  worauf  schonim  Jahre  1797  H.  F.  Link  aufmerksam 

machte  (Reisen  durch  Auvergne  von  Legrand.  Umgearbeitet  mit  Anmerkungen 



Nachtrdge.  467 

aus  dem  Uebergangsgebirge  zu  Landshut,  deren  Rinde  in  eine  braun- 
kohlenahnliche  Masse  und  das  Innere  in  Stein  verwandelt  worden  ist. 

Auf  der  leicht  trennbaren  Rinde  zeigen  sich  nur  dunkle  Spuren  der 

rhombenahnhchen  spiralformig  gestellten  Laubansatze.  Wohl  aber 

erscheint  die  Gestalt  derselben  ausserst  deutlich  in  dem  sie  umgeben- 

den  Gestein  oder  in  dem  durch  die  Rinde  erzeugten  Hohldrucke.  Die 

ausserst  treue  Zeichnung  auf  Taf.  XLIIL  wird  das  eben  Gesagte  noch 

naher  erlautern.  Fig.  1.  ist  der  zum  Theil  noch  mit  der  Rinde  bedeckte 

Stamm,  Fig.  2.  der  Hohldruck  dieser  Seite,  welchen  ich  selbst  in 

dem  Steinbruche  aus  dem  Felsen  nahm.  Leider  kam  ich  zu  spat,  um 

mehr  erhalten  zu  konnen,  doch  aber  noch  zeitig  genug,  um  mich  von 

der  dichotomen  BeschafFenheit  des  Stammes  zu  iiberzeugen.  Fig.  3. 

die  hintere  von  Rinde  entblosste  Seite  des  Stammes  mit  einer  rinnen- 

formigen  Vertiefung,  in  welcher  die  Fig.  4.  abgebiklete  Rinde  lag. 

Fig.  5.  aus  dem  namUchen  Steinbruche,  aber  nicht  im  Zusammen- 

hange  mit  dem  Vorigen,  wahrscheinUch  aber  dazu  gehorend  und 

nichts  anderes  als  ein  Astansatz.  AehnUche  Bildungen,  die  zuerst 

Steinhaucr  beobachtete,  Rhode  fiir  Blumen  hielt,  habe  ich  aus- 

serst  vollstandig  an  mehreren  Lepidodendron - Arlen  beobachtet, 
vvoriiber  ich  zu  seiner  Zeit  ausfiihrlicher  handeln  werde.  Die  vorUe- 

gende  merkwiirdige  Pflanze,  welche  zwar  durch  die  Bildung  ihrer 

Oberflache,  so  wie  durch  ihren  dichotomen  Stamm  an  Lepidoden- 
dron  erinnert,  weicht  aber  durch  die  Beschaffenheit  der  innern  Seite 

der  Rinde  und  des  Mittelkorpers,  an  welchem  man  durchaus  keine 

Spur  der  sonst  hiervorkommenden  Warzen  (stigniata,  Reste  der  Gc- 

fassbiindel)  bemerkt,  zu  sehr  ab,  als  dass  sie  nicht  mitRecht  eine  eigene 

und  Zusatzen  von  H.  F.  Link.  Gottingen.  S.85),  und  Karsten  in  seiner  ausge- 

zeichnelen  Arbeit  iiber  die  Steinkohlen  (dessen  Archiv.  Bd.  12.  S.  1  u.  f.)  durch 

chemische  Urtersucbungen  noch  mehr  bestatigte. 
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Gattung  bilden  konnte,  vvozu  ich  einen  die  Beschajffenheit  der  Rinde 

bezeichnenden  Namen  (Pachyphloeus  tetragonus  G.)  wahle. 

Auf  diese  eben  angegebene  Weise  kommen  in  Schlesien  alle  Le- 
pidodendra,  Favularien,  Lycopoditen  und  Sigillarienyor,  so 
dass  ich  bis  jetzt  noch  keine  Form  beobachtete,  die  sich  nicht  unter 

eine  der  erwahnten  Kategorien  hatte  bringen  lassen,  wobei  ich  nur 

noch  bemerke,  dass  ich  riicksichthch  der  Bildungen  der  letzteren  Gat- 

tung  und  ihrer  Identitat  mit  Syringodendron  ganz  Brongniart's 
Ansichten  theile,  merkwiirdigerweise  aber  noch  keine  einzige  Art 

dieser  Gattung  fand,  bei  welcher  die  Rinde  nicht  trennbar,  also  mit 

dem  darunter  Hegenden  Stamm  in  Stein  verwandelt  gewesen  ware. 
Ausser  den  oben  erwahnten  vier  Klassen  von  Abdriicken  fiihrt 

Rhode  spater  (2.Hft.  d.g.W.  p.24)  noch  eine  fiinfte  und  sechste  Klasse 

auf,  bei  denen  eine  zwischen  dem  Kern  und  der  Schuppenhaut  lie- 
gende  eigenthiimUche  Rinde  eine  grosse  Rolle  spielt.  Doch  vermag 
ich  mir  hievon  keine  richtige  Vorstellung  zu  machen,  und  glaube  wie 

Sternberg,  dass  die  zufalhge  Anwesenheit  mehrerer  iiber  einander 

liegender  Abdriicke  Rhode'n  zur  Annahme  jener  Abtheilungen  ver- 
anlasste. 
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Acrostichi  species  79.  100.  102.  104.  105. 

108.  109.  110.  112.  113.  114.  115.  118. 
121.  122.  124.  126.  127.  128.  137.  146. 
158.  161.  162. 

Acrostichites  174.  284.  —  inaequilaterus 
287.  —  Phillipsii  286.  —  Wiiliamsonis 
285. 

Acrostichura  54.  59.  75.  133.  134.  168. 
Acrostichura  silesiacura  234  367. 
Adenophori  species  147. 
Adiantites  173.  216.  384.  —  anriculatus 

224.  —  Beanii  223.  —  Bockschii  384. 
421.  —  coiicinnus  226.  —  cuneatus  403. 
—  Cyclopteris  226.  403.  —  digitatus  217. 
—  flabellatns  219-385.  —  Germari  218. 
69.  —  giganteus  102.  221.  99.  —  liete- 
rophyllus  222.  -  Huttoni  217.  —  irre- 
gularis  385.  —  microphyllus  228.  —  Mur- 
chisoni  386.  —  oblongifolius  126.  157. 
227.  —  obliquus  221.  —  orbicularis  69- 
218.  —  otopteroides  223.  —  pacliyrrha- 
chis  387.  —  reniformis  220-  385.  —  tri- 
iobus  225.  —  trichomanoides  220.  -  ura- 
bilicatus  221.  —  Viliiersii  225. 

Adianti  species  55.  56.  104.  105.  109.  110. 
112.  115.  116.  119.  120.  121.  123.  125. 
126.  132.  137.  152.  156.  157.  158.  216. 
217.  222.  224.  239.  385. 

Adiantum  54.  55.  126.  130.  133-  134.  168. 
169. 

Agallochites  33. 
Agamae  51. 
Agath  28. 

Vol.Xni.  Svppl. 

Agyratae  166. 
Alethopteris  175.  291.  52.  59.  —  adiantoi- 

des  310.  —  angustissima  309.  ■ —  aquiii- 
na  298.  —  Beauraontii  305.  416.  —  bra- 
chyloba  l4l.  —  Brongniartii  314.  —  ■ 
Bucklandii  314.  —  Cistii  316.  —  denta- 
ta  306.  —  crenulata  302.  —  Davreuxii 
295.  —  Defrancii  317.  —  decurrens  74. 
—  Dournaisii  298.  —  fastigiata  309.  — 
flexuosa  308-  —  Grandini  299.  —  hete- 
rophylla  297.  —  imbricata  390.  —  in- 
signis  307.  —  Lonchitidis  69.  72.  129- 

141.294.422.  —  iongifolia  308.'—  iMan- 
telli  296.  —  raarginata  301.  —  Meriani 
311.  —  muricata  313.  351.  —  nebben- 
sis  306.  —  nervosa  312.  —  Nestleriana 
318.  —  Ottonis  303.  401.  —  ovata  315. 
—  Phillipsii  304.  —  pteroides  416.  siehe 
Brongniartii.  —  Sauveurii  311.  —  Serlii 
301.  414.  —  Serra  302.  —   sirailis  310. 
—  sinuata  318.  —  Sternbergi  295.  — 
Sulziana  316.  —  uropliylla  292.  300.  400. 

422.  —  vulgatior  129-  141.  295.  —  W'hit- 
biensis  304.  —  Whitbiensis  /3  Brongniartii 

304. 
Jl^acites  frumentarius  26. 
Alfreton  409. 

Algcn  8.  26. 
Allantodia  58.   169.  —  axillaris   106. 
Alnus,  verst.  20. 
Alsine  Bliith.  verst.  23. 
Alsophila  168.  169.  329. 
Alsophilae  species  80-  84.  142.  319.  367. 
Allosurus   169. 
Alveolaria  82.  86. 
Anceps   105. 
Andalusien,  Neu-  80. 
Anemia  55.  167. 

Anemiae  species  91.  93.  94.  110.  112.  120. 
123.  125.  126.  127.  131.   133.  146.  154. 

211. Angiopteris  167. 
Angiopteridis  species  80.  82.  138. 
Anglesea  406. 

60 
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Anheftung  des  Wedels  115—116. 
Anleitung  zur  Bestimraung   der  foss.  Farrn 

391—401. 
Annularien  l4.  23.  64.  431. 
Annularia  fertilis  23.  431.  —  longifolia  188. 
—  radiata  23.  431.  —  spinulosa  431. 

Anomopteris  32-  57.  60.  82.  140.  172.  180. 
—  Mougeotii  180-  378. 

Anthotypolitlien  46. 
Anthracit  416.  —  Farrnkraut  416- 
Antrophyi  species:  52.  54.  118.  124.  125. 

162.  163. 
Antrophyum  169- 
Aphyllae  427. Araucarien  420. 
Arboretum  minerale  16- 
Archaeus  5. 
Argentoratum   181. 
Aroideen  93. 
Aspidioides  Stuttgardiensis  376. 
Aspidites  176.  348.  —  acutus  356.  —  ala- 

tus  358.  —  argutus  359.  —  Bertrandi 
354.  —  bifurcatus  359.  —  Biotii  364.  — 
caudatus  363.  —  danaeoides  352-  —  de- 
cussatus  369.  —  dentatus   128.  138.  354. 
—  dicksonioides  123.  361.  —  elongatus 
370.  —  Erdmengeri  371-  -  Glockeri  ^ 
falciculatum   125-  375.  —  Giintheri  360- 
—  Jiigeri  164.  368-  —  latifoiius  356.  — 
leptorrhachis  23.  106.  373.  —  Liiidleya- 
nus  360.  —  macilentus  357.  —  micro- 
carpus  367.  —  Nilsonianus  354.  —  no- 
dosus  107.  372.  -  orbicularis  362.  — 
oxyphylius  125-  374.  —  IMukenetii  358. 
416.  —  Schiibleri  351.   —  serratus  363. 
—  silesiacQs  9.  100.  105-  106.  133.  364. 
—  strictus  371.  420.  —  stuttgardiensis 
376.  — •  Taeniopteris  350-  —  Williamso- 
nis  353. 

Aspidii  species:  23.  67.  70.  80.  91.  94.  97. 
100.  104.  105.  107.  109.  112.  114.  115. 
116.  117.  120.  124.  125.  128.  130.  131. 
137.  138.  145.  148.  155.  156.  160-  179. 
187.  350.  361.  368,  373. 

Aspidium  56.  58-  60.  169. 
Asplenii   species:    10.  67.  77.  94.  96.   103. 

104.  105.  106.  107.  110.  113.  116.  117. 
119.  120.  122.  123.  124.  125.  126-  127. 
128.  129.  130.  134.  138.  144.  149-  150- 
153.  154.  158.  162.  279.  284. 

Asplenium  55.  56.  58.  168.  169. 
Aspleniopteris  52. 

Asplenites  174.  277.  —  alatus  153.  —  cri- 
spatus  129.  153.  279.  —  divaricatus  153- 
282.  —  heterophyllus  126.  153.  278.  — 
danaeoides  153.  381.  —  imhricatus  116. 
153.  —  nodosus  107.  153.  280.  —  ophio- 
dermaticus  280-  —  Palmetta  283.  398- 
—  trachyrrhachis  282.  —  Virletii  284- 

398. 
Aster  Amellus  25.  —  montanus  25.  —  si- biricus  25. 

Asterocarpus  172-  188.  —  Sternbergii  188. 
143.  382.  —  lanceolatus  382.  —  hetero- 

phyllus  382. Asterophyllites  430.  —  foliosus  Lindl.  430- 
galioides  177.  430.  —  grandis  430. 

Aura  seminalis  5. 

Balantites  175.  336. 
Balantites  Martii  337. 
Balantium  336.  —  auricomum   147. 
Basaltgebirge  418. 
Bath  404.  408. 
Biiumelstein  26. 

Baum,  verst.  19.  —  zu  Landeshut  22.  419. 
—  zu  Joachimsthal   10. 

Baumbliitter  verst.  35. 

Bechera  430.     —     ceratophylloides   13.   — 
charaeformis  430.  —    delicatula  430-   — 
diflusa.430.  —   dubia  23.  430.   —  grau- dis  178.  430. 

Beinbruch  37. 

Beinertia   174.  272.    —    gymnogrammoides 
130.  155.  273. 

Belemniten   17. 

Bergkalk  402. Bernstein  34. 

Bestimmung  der  fossileu  Farru  391 — 401- 
Bibliolithi  33.  46. 

Bildungen  zufallige  10.  37.   —  Saaraenahn- liche  24.  269- 
Bituminoser  Kalk  424. 
Bliitter,  verst.  33. 
Blatterabdriicke  13.   11.  426. 
Blattertophstcin   19. 
Blattpilze  262-  426. 
Blankenburger  Bliitter  18. 
Blechni  species:  13.  80.  97.   117.  119.  123. 

124.  125.  139.  140.  145. 
Blechnura  133.   168.  169.  180. 
Bliithen  35. 

Blumen  vermeintliche  68.  —  verst.  35. 
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Blumenkrone,  fossile  13. 
Bockschia  172.  —  flabellata  127.  176. 
Bohnensteine  37. 
Bolca,  Monte  25. 
Bonchamp  409. 
Bornholm  411. 

Bornia  13.  18.  31.  425.  429-  —  equiseti- 
formis  40.  429.  —  Neumanni  425-  — 
scrobiculata  430.  —  stellata  13.  l4.  23. 
26.  31.  32.  40.  429. 

Botanische  Zeit.  74. 
Botanolithen  46. 
Bothrodendron  433.  —  punctatura  433. 
Botrychii  species:    130.  l32.  l54. 
Botrychium  65.  101.  166. 
Bruckmannia  430.  —  longifolia  430-  —  "- 

gida  430.  —  tenuifolia  12.  24.  27.  40- 
430.  —  tuberculata  13.  15.  31.  430. 

Brasilien  80- 
Braunkohle  10-  48.  65. 
Braunkohlenlager  426. 
Buchenholz  9-  —  verst.  16. 

Cacalia  Kleinii  88- 
Cacalien  93. 
Cactusstamme  22. 
Cassebeeria  22-   169- 
Caenopteridis  species:   23-   104.   106-   107. 

155.  267. 
Caenopteris  169- 
Calaraiten    18.   22.    27.  34.  36.  38.  4l.  45- 

46.    —    Wurzeln  429.    —    the  Phragma 
428. 

Calamites  31.  34.  52.  46.  428.  —  approxi- 
raatus  22.  429-    —    cannaeforrais  22.  31 
429.  —   carinatus  429-  —  Cistii   14.  38. 
422.  —   cruciatus  Sternb.  429-  —  deco 
ratus  24.  37.  422.  428.    —    dubius  429- 
—  Mougeotii  428.  —  nodosus  429.  — 
ornatus  429.  —  pachyderma  428.  — 
Pseudo-Bambusia  428.    —    ramosus  429. 
—  regnlaris  429.  —  remotus  429.  — 
Succovii  31.38.429-  —  tumidus  429-  — 
undulatus  24.  31.32.36.  —  varians  429. 
—  verticillatus  429.   —   Volzii  428. 

Calcination  32. 
Calcaire  conchilien  4l0.  —  grossier  413- 
Canariensaamen  26- 
Capsulae   164. 
Cardiocarpon  53.  44 1.  —  acutum  441- 
Carduacea  344. 

Carpolithen  achte  und  unachte  31. 
Carpolithes  alata  23.  441.    —    frumentaria 

26. Carpolithi  19.  34.  37.  46. 
Casuariniten  46. 
Catenaria  52.  53.  82.  86.  428. 
Caudex  77.   170. 

Caulerpites  frumentarius  26. 
Caulopteris  434.    —    gracilis  451.  —  Phil- 

lipsii  451.  —  primaeva  75.  83.  —  punc- 
tata  449.  —  Singeri  448. 

Ceratopteridis  species:  102.  133. 
Ceratopteris  166. 
Cerei  35.  36. 
Ceterach  officinarum  154.   160. 
Characeen  52.  53. 
Cheilanthes  55.  168.  169. 
Cheilanthes  species:  80.  112.  114.  121.  125. 

152.  238.  242.  244. 
Cheilanthites   173.  229.   —   acutilobus  233. 

406.  —  botryoides  247.  406.  —  Conwayi 
389.    —    crcnatus  248-    —    denticulatus 
232.  —  distans  121.  243.  —  divaricatus 
238.  —  Dubuissonis  250.  —  eiegans  107. 
111.  112.  117.  127.  233  367.  422.  — 
gracilis  251.   —   Gravenhorstii  249.  390. 
—  grypophyllus  242.     —     Honinghausii 
244.  —    irregularis  247.  389.    —    laxus 
233.  _  liiieans  232.  —  Mantellii  231- 
raeifolius  241.  —  meifolius  /3  trifidus  241. 
—  microlobus  l3.  72.  112.238.  —  obtu- 
silobus  246.  —  polyphyllus  388.  —  quer- 
cifolius   117.   123.   152.  —  repandus  248. 
—  rigidus  245.  —  Schlotheiraii  250.  — 
tenellus  241.  387.  —  tenuifolius  241. 
388.  —  tridactylites  240.  —  trifoiiolatus 
245.  —  undulatus  248. 

Cbnoophora  Huraboldtii  80.   168- 
Chondrites   268.     —     trichomanoides    268. 

425. 
Cibotii  species:  80.  l47. 
Cibotium   168.  169. 
Cicatrices  448. 
Clathraria  Brardi  462. 

Clathropteris    52.   59-    161.    175.    290.   — meniscioides  132.  290-  390. 
Clethrites  33. 
Confervae  426- 
Coniferen  83.  441. 
Conites  441.  —  armatus  23. 

Conchylien,  versteinerte  3.    —     der  Jetzt- welt  6. 
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Corallen,  versteinerte  12- 
Cotyledon  coccineum  88. 
Crassula  coccinea  88. 
Credneria   18. 

Cryptogamae  cellulosae  51. 
Cryptogramma  acrostichoides   140.   —   Bru- 

nonianum   l46. 

Cyamea  8- 
Cyathea  58.   168.  169. 
Cyatheae  species:  80-  84.  99.  100.  110.  138. 

142.  143.  319.  328. 
Cyatheen   168. 
Cyathoides  58.   l42. 
Cycadeen  208.    —     Stamm  49.  64.  82.  — 

aus  Manila  87. 
Cycadites  zamiaefolias   178. 
Cyclopteris  37.  52.  55.  —    auriculata  221. 

224.    —    Beanii  116.   119.   123.  223.   — 
—  digitata  115.  217.  —  dilatata  103. 
118.  157.  221.  —  flabellata  115.  157. 
219.  —  Germari  102.  118.  218.  — 
Huttoni  217.  —  obliqua  102.  115.  124. 
221.  —  orbicularis  72.  103.  115.  118. 
218.  —  reniformis  123.  220.  —  tricho- 
manoides  220.  —    Villiersii  119. 

Cyperites  hicarinatus  439. 
Cyatheites  175.  319.  —  acutifolius  328.  — 

arborescens  321.  425.  416.  —  /3)  platy- 
rrhachis  322.  —  asterocarpoides  327.  400. 
—  Candoiieanus  321.    —    dentatus  325. 
—  lepidorriiacliis  322.  —  Miltoni  324. 
379.  —  obtusifolius  328.  —  Oreopteri- 
dis  323.  —  repandus  326.  —  Schlothei- 
mii  320.  369.  —  unduiatus  326.  —  vil- 
losHS  323. 

Danaea  55-  58.  137.  166. 
Danaeae  species:    94.  99.   107.   131.   132- 
Danaeaceae  166.   172.  379. 

Danaeites  170.  380.  —  asplenioides  380. 
Daphnites  33. 
Darstellung  graphische  4ll. 
Darea  168.  —  prolifera  232. 
Davallia  55-  168.  169. 
Davaliiae  species:  79.  90.91.  116.  122.  123. 

126.  127.  130.  133.  144.  151.  152.  232. 
269. Davallitae  230.  231. 

Davallites  269. 
Degeneration  39, 
Deiidracbat  37. 

Dendriten  13.  15.  16.  17.  22.  28.  30.  37- 
Dendroides  lapis  37. 
Dendrolithen  37.  46.  97.  98. 
Dendrolithus  33. 

Dendrophyten  37. 
Dicotyledonen  426. —  in  den  altestenSchich- 

ten  88.  442.  —  Blatt  13.  14.  15.  30.  31. 
37.  47.  426.     —     Biankenburger   18.    — 
Pflanzen  64.  —  Stamm  9.   l5.   16.  31. 

Dicksonia  55.  58.  168.  169.  230.  366.  361. 
Dicksoniae  species:   80.  81.  100.  104.  144. 

152. Dicksonieae  230.  249. 
Dicranopteris   168. 
Dictyophyllum  rugosum   159.  344. 
Didymochlaena    168.     —     sinuosa  83.  120. 

154. Diplazioides  58.  274. 
Diplazites   174.  273.     —     emarginatus    14. 

148.  274.  —  longifolius  275. 
Dipiazii  species:    106.  118.  149.  275. 
Diplazium    168.  169.  273.  274. 
dorae  the  441. 
Doodia  169. 

Doodiae  species:   161. 
Dorsiferae  plantae  164. 
Dryites  9.  19.  33. 

Eicheln  versteinerte  11. 
Eichenholz  9. 

Eisenstein  Thon-  Braun-  4l. 
Elatites  9.  19.  33. 

Endogenites  Asterolithus  72.    92.    457.   — 
Helmintholithus  97.    —    Psarolithus  97. 
457.  —  Solenites  97.  454. 

Enkriniten   17. 
Enkrinitenstiele  456. 

Epipliyllospermae  164. 
Equisetaceen  22. 
Equisetites  428.   —  dubius  428.   —  mira- bilis  428. 

Equisetum  39.  52.  —  giganteura  39. 
Erdarten  versteinernde  27. 
Erlenliolz  9. 
Erodium  387. 

Euphorbieen  93-  —  baumartige  87. 
Euphorbia  anacantha  88.    —    Clava  88.    — mamillaris  88. 

Euphorbites  24.  420. 
Evaporation  32. 
Excipula  sphaerioides  261. 
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Excipulites  262.  427.  —  Neesii  262.  427. 
Exhalation  32. 

Fagus  20. 
Farrn  americanische  25.  —  fossiie  Verbrei- 

tung  61.  402—416. 
Farrnflora  der  einzeinen  Formationen  413 

414.  —  in  Schlesien  442—43. 
Farrnlcrauter  fossile,  Geschichtliclies  7 — 76. 
444-46,  —  fossile  7.  11.  13.  22.  — 
Vergleich  mit  der  Jctztwelt  24.  25-  45. 
47.  77—170.  446—459.  —  Beschreibung 
der  fossilen  Farrn  160-378.  —  baura- 
artige  67.  —   Blatter  53-  —    Nerven  54. 
—  Zahl  der  iebenden  11.  60.  —  tropi- 
sche  13.     —    Vertheilung  derselben  61. 
—  Friichte  164—170. 

Farrnkrauterstamme  27. 
Farrnkraufstamm  69. 
Farrnstamm  der  Jetztwelt.  Stamm  77-  — 

Deiinition  78.  —  Oberirdischer  78.  — 
wurzelnd  78.  —  parasitisch  78.  —  klim- 
mend  79.  —  stammartig  senkrecht79. — 
Grosse  und  Dicke  79-  —  Wedel  an  dem- 
selben  81.  —  Laubansiitze,  Bau  87.  — 
unterirdisclier  90.  —  horizonlaler  oder 
kriechender,  Naa-ben  an  demseiben  92 — 
95.  —  senkrecht  absteigender  96.  — 
schief  abstcigender  97. 

Farrnstamm  der  Vorwelt  77.  —  Oberirdi- 
scher  78 — 90-    —    horizontaler  90 — 95. 
—  senkrecht  absteigender  96 — 97.  — 
Nachtrage  hiezu  446 — 459. 

Farrnstamm  baumartiger  75. 
Favularia  18.  38.  5l.  433.    —   Brardi  462. 
—  dubia  433.  —  elegans  29.  433.  —  he- 
xagona  30.  31.  36.  38.  433.  —  obovata 
433.  —  pentagona  433.  —  trigona  433. 

Fichtenzapfen  verst.  16.  441. 
Ficoideen  93. 
Filices  51.  —  anomalae  52.  —  vferae  51. 

168.  —  desciscentes  170.  172.  176.  401. 
—  indusiatae  271. 

Filiciten  46. 
Filicites  79.  —  acuminatus  \92,  —  adian- 

toides  234.  250.  —  aquilinus  298.  — 
Bechei  210.  —  Bucklandii  211.  —  her- 
tnudensiformis  243.  —  concJiaceus  102. 
219.  —  crispus  219.  — -  decurrens  297. 
—  elegans  234.   —  feminaeformis  345. 
—  y)'«gzZi,y  250.    —   giganteus  331,   — 

linguarius  196.  —  lonchiticus  294.  — 
meniscioides    290.    —    Miltoni  74,  324. 
—  muricatus  313.  357.  —  nebhensis  306. 
—  Nillsonianus  354.  —  Oreopteridis  323. 
—  osmundaeformis  213.  —  Plukenetii 
358.  —  plumosa  75.    —  punctatus  449. 
—  scolopendrioides  276.  —  tenuifolius 
197.  —  trifoliatus  74,  246.  —  vesicu- 
laris  41. 

Filicula  femina  IV.  23.  —  fontana  maior 

339. Filix  mas  folio  dentato  333. 
Flabellaria  charaaeropifolia  426. 
Fliegenfittige  26. 
Fiora  oder  botanische  Zeitung  34. 
Flora  der  Vorwelt  40.  —  Zeitperioden  der- 

selben  62.    —    der  Vorwelt,  geogn.  bot. 
47.  —  fossile  Eintheilung  57.  — •   fossile 
Englands   75.    —    der  Steinkohlenforma- tion  25. 

Folia  cotyledonea  102«  —  primordialia  102. 
Formationen  geognostisclie  62.  —  Verschie- 

denlieit  der  Flora  in  denselben  65. 
Fraxinus  44l. 
Frons  55. 
Frons,  siehe  Wedel  99. 
Fruclificationsorgane  50. 
Fruchtbar  133. 
Fruchthiiufclien   165. 

Fruchtsteine  18.  —  ungarische  18. 
Friichte  fossile  29-  53.  —  versteinerte  10. 

15.  30.  34.  37.  —  derFarrn  164—170. 
Fucoideen  64.  425.  426.  428. 

Fucoides  31.   15.    —  frumentarius  26.  — 
selaginoides  15.  31.  —  gigartinus  428. 

Fumaria  officinalis  C.  Bauh.  Volkm.  Siles. subt.  234. 

Fungit  31. 

Gabro  418. 
Gefassbiindel  bei  den  Farrnstammen  447. 
Getasskryptogamen  51. 
Geist  steinmachender  5. 
Generatio  aequivoca  4. 
Gcwachse  fossile  Eintheilung  34. 
Gleichenia  58.  110-  168. 
Gleicheniae  species:  115.  130.  l4l.  142. 182. 
Gleichenieae  167.   172.   181. 
Gleichenites  109.  130.  172.  181.  381.  425. 
—  arteraisiaefolius  184.  —  crithmifoiius 

185.   —  ̂ )  affinis  185—186.    —    Linkii 
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112.  117.  122.  131.  182.  —  Neesii  122. 
183.425.  —  neuropteroides  42.  117.  122. 
129.  383.  420. 

Giockeria  172.  379-  —  raarattioides  379- 
Glossopteris  23.  5l.   56.  346.  —  angustifo- 

lia  119.  161.348.  —  Browniana  116.119. 
125.  346.  —   a)  australasica  347.  —    §) 
indica  66.  161.  347.    —     danaeoides  64- 
137.  352.  —  dubia  348.  —  Phillipsii  74. 
119.  130.  134.  162.   286.     —     Philiipsii 
354.  —  INilsouiana  70-  119.  354. 

Gramineae  439- 
Grammitis  168.   169.  342. 
Graramitis  species:  119.  125-  135.  138.  163- 
Graptolitheu  19- 
Graupen  griine  oder  blaue  26. 
Grauwacke  41.  402. 

Gymnogramma  55-   168. 
Gymnogrammat.  species:   113.  114.  115.  148. 

154.  155.  159.  216.  273. 
Gyratae  168. 

Gyps  27. 

Halonia  graciiis  433- 
riederae  folium   11. 
riemitelia   168.   169- 
Hemiteliac  species:  80.  81.   l43.  329. 
Hemitelites   175.  329.    —   Brownianus  334. 
—  cibotioides  330-  400.  —  giganteus 
331.  —  |3)  punctulatus  331.  —  polypodi- 
oides  336.  —  Scheuclizeri  332.  —  Tre- 
virani  333. 

Hemionitis   Ncrven  54. 
Hemionitis  species:  105.   117.   121.   162. 
Herbarium  diluvianum   12.   13- 
Hexagonum  carbonarium  36. 
Hippurites  430-  —  giganteus  430. 
Hiilzer  petrificirte,  metallisirte,  aiauu-  oder 

vitrioUialtige  32.  —  verfaulte,  versteiner- 
te  32.  —  in  Schlesieu  440. 

Holz  alaunhaltiges  33.  —  vitriolhaltiges  33. 
—  bituminoses  10.  19.  —  metailisirtes 
33.  —  silber-,  kupfei--,  eisen-  und  kies- 
haltiges  33.  —  vererdetes  38.  —  ver- 
kohltes  28.  —  versteinertes  9.  11.  15. 
16.  19.  21.  38.  —  dikotyledonisches  20- 
—  Bildung  und  Ursprung  26.  30.  31-  33. 
71.  —  Schieifen  desselben  72. 

Holzgruppen  26.  37. 
Hoizstiicke  vererdete,   inkrustirte  in  Stein 

eingeschlossene  33. 

Hornstein  27.  34. 
Hortus  subterraneus  16. 

Hymenolepis   169. 
Hymenophyileae  61.   170. 
Hymenophyllites  173.  251-  —  Brongniartii 

258.  —  crenuiatus  255.  —  dissectns  260- 
—  furcatus  259.  —  geniculatus  262.  — 
Gersdorfii  257.  397.  420.  —  Grandini 
255.  _   Humboldtii  117.  l49.  150.  254. 
—  macrophylius  262.  —  obtusilobus  257. 
—  Phillipsii  256.  —  quercifolius  252. 
397.  —  Williamsonis  259.  —  Zobelii  260- 

Hymenophylli  species:    61.    129.    150.   I5l. 

258. Hymenophyllum  55.  60- 
Hyrneiwpteris  52.  —  psilotoides  73.  231. 

Impragnation  32. 
Indusium  164.271.340-  —  gemiuatum  381. 
Ingwersteine  37. Inkrustate  3.  8.  19-  36.  37.  38. 
Involucrum   164. 

Isothermen  66 — 67. 

Jacea  37. 

Jaspis  27. 
Jaraesonia  pulchra   152- 
Juglandites  23.  37. 
Junci  lapidei  8- 
Jungermannia  Hymenophyllum   269- 
Jurasandsteinform.  70. 
Juraschiefer  64. 

Kalk  27.  —  bituminoser  424. 
Kalkmergel  schiefriger  41. 
Kalktuff  41. 

Karstenia  451.    —    omphaiostigma  452.    — mammillaris  452. 
Kastanien  11. 
Kaulfussia  aesculifolia  160.  163.  189-  383. 

Keupergebirge  410. 
Keuper,  Monographie  des  444. 
Keupersandstein  68. 
Klassifikation  kiinstliche  u.  natiirliche  49- 
Knochen  fossile  6. 
Knorria  Sellonii  420. 

Korper  vererdete  38. 
Kohlenformation  in  Schlesien.  422. 
Kohiengruppe  402. 
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Kohlensaft  10. 
Kohlenschicht  die  der  ehemaligen  Pflanzen 

113. 
Kohlenschiefer  402. 
KohlenstofF  des  Schiefers   112. 
Kohle  verschiedene  Arten  428. 
Kolophen  3. 
Kornahren  Frankenberger  26.  37.    —    ver- 

steinerte  18. 
Kousnetzk  65. 

Krauter  fossile  47.  48-  49-  —  Eintheilung 
34.  —   Vorkommen  35.    —    versteinerte 
25.  —  versteinert,  mineralisirt,  inkrustirt 
34. 

Krauterabdriicke  16.   —    Entstehen  dersel- 
ben  27.  40.  41. 

Krauterfiguren  6. 
Krauterschiefer  28.  —  von  Manebach  18. 
Krautersteine  11. 
Kraft  geheime  4.  5. 
Krebsen  426. 
Kreide  428. 
Kreideformation  62.  426. 
Kreidegebirge  402.  412. 

Lapides  figurati  vel  certi  certae  figurae  11. 
37. 

Lapides  idiomorphi  19. 
lapidescens  8. 
Lapis  armeniacus  10. 
Laub  einfaclies,  derfossilen  und  der  leben- 

den  117 — 118-  —  zusammengesetztes, 
der  lossilen  und  der  lebenden  118.  — 
der  fossilen,  untere  und  obere  Seitc  114. 

Laubansiitze  Nees  80.  448. 
Laubbiischel  79. 
Lepidodendron  22.  23-  24.  36.  45.  53.  67- 

68.   78.   82.  84.    86.    88.    89.    95.    432. 
—  Vorkomraen  in  Schlesien  459.  — 
Struktur  75.  —  acerosura  432.  —  acule- 
atum  30.  79.  432.  —  anglicum  432.  — 
appendiculatum  82.  89-  432.  447.  —  cae- 
latum  89  —  crenatum  432.  465.  —  di- 
latatum  432.  —  confliuens  38.  79.  —  Char- 
pentieri  433.  465.  —  Harcourtii  75.  84. 
92.  —  imbricatum  29.  47.  —  Mielgckii 
433.  465.  —  obovatum  79.  89.  447.  — 
ornatissimum  22.  3&.  —  Ottonis  433.  462- 
—  punctatum  79.  82.  89-  —  Rhodianum 
89.  —  rimosum  79.  90.  —  Steinbeckii 
433.  466.  —  Sternbergi  430.  —  tetrago- 

num  29.  79-  —  undulatum  79-  89.  447. 
—  Veltheimianum  89.  —  Volkmannianum 

89. Lepidotes  carbonarius  36. 
Lepidofloyos  51.  434.  —  laricinus  434. 
Lepidophyllum  53.  431.   —   maius  348.  -r 

ianceolatum  431. 

Lepidostrobus  53.  432.  —  variabilis  432. 
Leptochilos   169.  —  axiliare  104. 
Lethaea  geognostica  76.  444. 
Letteu  blaulicher  18. 
Liasformation  416. 
libellus   18. 
Liassandstein  68.  70. 

Liegendes  rothes  62.  64. 
Lignitenlager  65. 
Lignum  fossile  bituminosum  33- 
Liliaceen  Stamm  82.  —  Familie  459. 
Lindsaea  55.   134.  168. 
Lindsaeae  species:  106.  120.  123.124.126. 

153.  156.  188.  237. 
Linsen  versteinerte  18. 
Lithanthraciten  46. 
Lithobiblia  18.  33. 
Lithocalami  34. 
Lithodendron  33. 
Lithologen  34. 
Lithophylla  33    19- 
Lithophyta  19. 
Lithophyten  33.  37. 
Lithophyton  33. 
Lithosmunda.  minor  198. 
Lithoxyla  cancellata  439. 
Lithoxylithen  46. 
Lithoxylon  11.  19.  20.  33.  36. 
Lithoxylum  pyritosum   18. 
Lodeves  407.  410. 
Lowen  403.  404. 
Lomaria  58.   168.  180. 
Lomariae  species:    59.   111.   120.   125-  138. 

145.  169.  288. 
Lonchitis  59.   169.  288. 
Lonchitid.  species:  80.   110.  123. 
Lonchopteris  59.288.  —  Mantelli  59-341. 
Luftwurzeln  85. 
lusus  naturae   18. 

Lychnopliora  ericoides  338. 
Lycopodiaceae  53.  431. 
Lycopoditen    21.   53.   68.   83.   87.   93.  348. 
—  baumartige  82. 

Lycopodiolithes  18.  22.  46.  98.  425.  —  cor- datus  431. 
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Lycopodites  dichotomus  18.  431.  —  ele- 
gans  24.  431.  —  juliformis  431-  —  phleg- 
marioides  23.  431.  —  piniformis  431.  — 
pinnatus  425.  ■—  selaginoides  l4.  23.  431. 

Lygodii  species:  107.  115.  116.  128.  146. 

161. Lygodium  60.  131.  167. 

Madensteine  96. 
Madreporen  8- 
Mandeln  versteinerte  11. 
Mandelstein  24. 
Marantoidea  arenacea  351. 
Marattia  109-  132.  167.  379.  380. 
Marattiaceae   166. 
Marsilcaceae  53- 
Marsileae  species:  158. 
Masiographia   16. 
Materie,  versteinernde  27. 
Meerpflanzen  442. 
Megaphyton  approximatum  433.  —   distans 

433. 
Meniscii  species:   99.    105.    126.    130.  151- 

161. 
Meniscium  59.  168.  290. 
Mergelcrden  28. 
Mergelniisse  l7. 
Mergelschiefer  41. 
Mertensia  105.  110.  113.  168. 
Mineralogie  deutsche  9- 
Mittelrippe  s.  rhachis  100. 
Mittelstocke  96. 
Mispeln  U. 
Mohria  167.  —  thurifraga  108.   154. 
Moiasse  oder  tertiare  Gebilde  426.  —  Ge- 

birge  402—413. 
Monogramma  169. 
Monogrammat.  species:  119.  127.  169. 
Monokotyledonen  Stamm  83. 
Monongahela  66. 
Moos  34.  52. 
Moose  inkrustirte  oder  versteinerte  13.   ■ — 
—  versteinerte  36. 

Munsteria  426.  428. 
Muschelkalk  62.  —  in  Schlesien  422. 
Muschelkalkgebirge  4 10.  —  Monographle 

444. 
Muscheln  426.  —  versteinerte  3.  4. 
Musci  428. 
Museum  des  Calceolarius  11. 
Museum  diluvianum  12. 

Museum  Kircherian.  5.  —  Moscardi  5. 
Muskatennuss  versteinerte  37. 

Myrrhis  sylvestris  246. 

Nachtrage  444. 
Namur  403. 
Naturkraft  bildende  5. 
Naturspiele  4.  5.   17. 
Nephrodium  349.  —  tetragonum  106. 
Nerven  der  Farrn  53. 

Nerven  gefiederte  54.  —   fiicherformig  54. 
—  netzformig,  beetforraig,  gitterformig 

54. 

Nervi  reticulati  54.  —  areolati  54.  392.  — 
clathrati  54.  —  secundarii  383. 

Neuropterides  172.    190. 
Neuropteris  18.  37.  51.  56.  60.  72.  145. 

163.  172.  190.  —  acutifolia  328.  —  acu- 
tifolia  193.  414.  —  acuminata  123.  124. 
192.  —  alpina  204.  —  angustifoiia  193. 
414.    —    arguta  l4l.    —    auriculata  115. 
118.  124.  224.  —  bistriata  206.  — 
Brongniartii  199.  — ■  Cistii  102.118.195. 
—  conferta  99.  105.  131.  183.  204.383. 

425.  —  cordata  123.  193.  —  crenulata 
128.  141.  194.  —  decurrens  131.  202. 
383.  —  dickebergensis  207.  —  distans 
207.  384.    —    dubia  210.   —    Dufresnoyi 
119.  200.  —  elegans  30.  131.  201.  — 
flexuosa  73.  190.  196.416.  —  Gaillardo- 
tii  200.  —  gigantea  23.  40.  119.416.  — 
Grangeri  195.  —  laevigata  Ik:.  180.  — 
heterophylla  134.  187.  198.  —  hetero- 
phylla  199.   —   ligata  74.   128.  205.  307. 
—  Lindicyana  202.  —  lobifolia  206.  — 
Loshii  11.  14.  125.  134.  187.  198.  202. 

4l4.  —  macrophylia  125.  195.  —  Mar- 
tini  208.  —  microphylla  119.  200.  — 
Numraularia  40.  213-  —  oblongata  131. 
203-  —  ohovata  202.  —  ovata  69.  207.  — 
plicata  130.  201.  —  recentior  107.  205.  — 
rotundifolia  196.  416.  —  Scheuchzeri  11. 
69.  192.  —  serrata  206.  —  smilacifolia 
14.  191.  —  Soretii  119.  199.  —  Soretii 
203.  —  tenuifolia  24.  190.  4 16.  —  thy- 
mifolia  202.  —  undulata  74.  129.  248. 
293.  —  Villiersii  123.  —  Voitzii  123. 

194. Neuropteroides  59. 
Niphobuli  species:  113. 
Niphobulus  110.  168. 
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Notochlaena  168. 
Notochlaenae  species:  107.  113.  114.  154. 
Nyctanthes  arbor  tristis  28. 
Nymphaea  99. 

Oberhautchen  (^indusium)  164- 
Ocellatum  carbonarium  36. 
Odontopteris  13.  51.  52.   56.   60.  76.   156. 

157.  163.  173.  208.  384.    —     acuminata 
211.  384.  —  Bechei  73.  210.  384.  — 
Bergeri   215.     —     Brardii  99.   131.   l57. 
212.  —  BucMandii  73.  130.  211.  384. 
crenulata  128.  206.  212.  —  cycadea  70. 
—  digitata  209.  384.  —  falcata  210. 
384.  —  minor  109. 134. 157. 213-  —  obtusa 
214.   —    ohtusa  214-   —    Otopteris  211. 
—  Schlotheimii  40.  l57.  213-  —  Schmi- 
dehi  210.  384.  —  Lindleyana  214-  — 
/3  macrophylla2l4. — undulata  129.209. 
384. 

Onoclea  169. 
Onocleae  species:  131.   147.   163. 
Onocleites  lanceolatus  377. 
Onychii  species:   117. 
Onychium   169- 
Oolithgebirge   155.  402.   411.  423. 
Oolithschiefer  55- 
Ophioglosseae  165. 
Ophioglossi    species:     116.    118.    121.    125. 

162.  163. 
Ophioglossum  60.   101.  166.  352. 
Opuntiae  35.  36. 
Organa  carbonaria  36. 
Oryktographien   l4. 
Osimunda  23.  56.  60.  130.  167.     90. 
Osmunda  ^is^antea   var.^  Sternh.  196-197. 
—  Schloih.   192.     —     Schmid.  210.    — 
—  Volkm.    197. 

Osmundaceae   167. 
Osmundae  species:  61.  124.  128.    145.208. 
Osmundeac  61. 
OsteocoIIa  33-  36. 

Otopteris  76.  209-  386.  —  acuminata  124. 
157.  211.  386.  —  cuneata  385.  —  Du- 
fresnoyi  201.  —  duhia?  386.  —  ohtusa 
124.  157.  211.  386. 

OTarium  carbonarium  36. 

Pachyphloeus  tetragonas  433 — 468. 
Pachypteris  52.  55-  117.  172.  179.  378.- 

Vol.XVll.   Suppl. 

lanceolata  74.  131.  179.  —  ovata  74. 
131.   179. 

Palaeoniscus  Vratislaviensis  426.  —  lepidu- rus  425. 

Palmaciten  46. 
Palmen  71.  —  Stamm  82. 
Palmenstamm  verst.  71. 

Parkeria  166.  —  pteridioides  163. 
Parkeriaceae  166. 
Pecopterides   174.  270. 

Pecopteris  14.  18.  22.  31.  51.  52.  58.  — 
Eintheilung  58.  59.  72.  —  mit  Friichten 
13.  —  adiantoides  119.  310.  —  affinis 
15.  40.  143.  298.  321.  —  alata  122.  132. 
155.  358.  —  angulata  130.  —  angustis- 
sima  23.  107.  310,  —  antiqua  366.  — 
aquilina  24.  31.  40.  l4l.  298.  —  arbo- 
rea  41.  322.  —  arhorescens  13.  143. 
322.  —  arguta  41.  128.  147.  344.  345. 
359.  —  aspidioides  30.  32.  322.  324.  — 
Beaumontii  155.  305.  —  hifurcata  24. 
129.  359.  —  Biotii  128.  133.  364.  — 
blechnoides  295.  —  Bucklandii  143.  314. 
—  Candolliana  30.31. 143.321.  —  cauda- 
ta  363.  —  Cistii  155.  315.  —  crenifo- 
lia  343.  —  crenulata  129.  143.  302.  — 
Cyathea  142.  -320.  369.  —  Daurexii 
141.  296.  —  debilis  389.  —  Defrancii 
155.  316.  —  dentata  99.  128.  155.  306. 
326.  —  denticulata  128.  307.  —  De- 
thiersii  199.  —  Doumaisii  141.298.  — 
—  clegans  366.  —  gigantea  107.  115. 
119.  331.  —  Grandini  141.  299.  —  he- 
mitelioides  108.  164.  331.  —  hetero- 

phylla  31.  32.  131.  141.  312.  —  in- 
cisa  313.  —  insignis  308.  —  lacinia- 
ta  122.  313.  —  latifoUa  31,  —  lepi- 
dorrhachis  108.  143.  322.  —  ligata  74. 
206.  —  Lindleyana  64.  360.  —  lonchi- 
tica  13.  41.  141.  —  longfolia  123.  148. 
276.  —  Mantelliii^l.  151.297.  —  fnar- 

ginata  123. 126. 141.301.  —  Mt'r;V//2z  l4l, 
311,  _  Miltoni  75.  101.  126.  155.  324, 
—  muricata  14.  38.  41.  108.  313.  3l4. 
357.  —  nebbensis  l43,  —  nervosa  23. 
30.  122.  155.  312.  —  Nestleriana  128. 
155.  318.  —  obliqua  31.  296.  —  obova- 
ta  ii..  —  obtusfoliaS2S.  —  orbicularis 
362.  —  ovata  315.  —  Oreopteridis  14. 
40.  72.   143.  323.  —  paucifolia  74.  286. 
—  Phillipsii  129.  304.  —  platyrrhachis 
105.  322..    —     Plukenetii  41.  107.  155. 



358.  —  plumosa  75.  —  polypoclioides 
76.  122.  143.  342.  —  polymorpha  31. 
123.  324.  —  propinqua  128.  343.  — 
pteroides  13.  14.  41.  299.  314.  —  punc- 
tulata  142.  331.  —  repanda  129.  152. 
248.  326.  —  reticulata  73.  288.  341.  — 

rosaefoUa  70.  —  Sauveurii  l4l.  — 
Schlotheimii  40.  320.  —  Serra  23.  302. 
—  Serlii  l4l.  301.  —  similis  310.  — 
sinuata  123.  128.  318.  —  Stuttgardiensis 
69.  376.  —  Sulziana  117.  316.  —  te- 
nuis  155.  305.  —  u?ida?is  129.  345.  — 
undulata  152.  326.  —  urophylla  125. 
300.  —  venusta24:7.  —  villosa  108.  113. 
323.  —  VFhitbie?isis  155.  304.  —  Wil- 
liamsonis  75.  123.  155.  286. 

Peranema  168. 
Petrefakten  9-  —  Verzeichniss  70- 
Petrefaktenkunde  45. 
Peziza  262. 
Pflanzenabdriicke  10.   11. 

Pflanzen,  fossile  40.  —  Eintheilung  47.  — 
vorsiindfluthliche:  antediiuvianae  12,  di- 
luvianae   11,  postdiluvianae  13. 

Pflanzen,  monokotyledonische  und  dikotyie- 
donisclie  51. 

Pflanzenversteinerung,  Eintheilung  46. 
Phaca  alpina  67. 
Phalaris  26. 

Phanerogamae  angiospermae  monocotyledo- 
ucae  51.  —  angiospermae  dicotyledoneae 
51.  —  gymnospermae  51. 

Phanerogamen  nacktsaamige  5l. 
Phegites  33. 
Philosophie  scholastische  4.  —  aristoteli- 

sclve  4. 
Philyrites  33. 
Phlebopteris  334.  —  co?itigua  334.  —  po- 

lypodioides  336.  159. 
Phoenicit  8. 

Phycit  8. 
Phyllites  mineralis  193.  —  nervulosus 

344. Pliytobiblia  33. 
Pliytolithen  19.  30. 
Phytolithus  ligni,  radicis,  herbae  20. 
Phytolithus  Osmundae  regalis   288. 
Phytotypolithen   33.  46. 
Pinienstein  18. 
Pinonia  58- 
Pitytes  33. 
Planergebilde  425. 

Planer-  und  Quadei-sandstein  425- 
Piantae  cellulosae  427.    —    cellulosae  folia- 

ceae  428.  —  dorsiferae  164.  —  epiphyl- 
lospermae  333.    —     vasculares  cryptoga- mice  428. 

Platyzoma  168.  —  microphyllura   ll4. 
Pleopeltis  169.  —  percussa  160.  163. Poaciten  30.  46. 
Poacites  latifolius  439. 

Polybotrya  168.  169.  —  speciosa  147. 
Polypodiaceae   168. 
Polypodii  species:  78.    79.   80.  84.  90.  91- 

92.  93.  94.  99.  101.  102.  106.  109.  110. 
111.  112.  113.  114.  115.  116.  117.  119. 
124.  125.  129.  130.  131.  133.  139.  l43. 
144.  145.  147.  148.  159-  160.  161.  342- 

345.  370. 
Polypodium  54.  58.  59.  168. 
Polypodites    175.   338.    —    crenifolius  343. 

elegans  344.  359-    —    heracleifolius  344. 
—  Lindleyi  342.  —  Mantellii  341.  — 
sphaerioides  340.  —  undans  345. 

Polyporites  Bowmanni  262. 

Polyporus  262. Porcellanjaspis  4l. 
Poren  452. 

Poropterides  166. 
Porosus   98.    171.   458.     —     comraunis  98. 

458.  —  marginatus  98.  458. 
Porphyrschiefer  41. Psarolithi  71. 
Psaronius   171.  456.    —     Asterolithus  456. 
—  Helmintholithus  97.  456. 

Pteridis  species:    80.   84.   91-   93.   96.    97. 
106.  107.  110.  111.  115.  121.  122.  124. 
125.  130.  131.  140.  141.  145-  161-  163. 

297. 

Pteris  58.  60.  168. 
Pteroides  58. 

Quadersandstein  418.  425. 

Quarz 

Quercus  verst.  20. 

Rhachis,  der  lebenden  FaiTn  100-  —  pri- 
maria  100.  —  secundaria  100.  —  univer- salis   100. 

Rhytidolepis  52.  53.  82.  86-  434.  —  un- dulata  29.  38.  434. 
Rhizolithi  33. 
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Rhizomata  171.  451. 
Richtung  des  Laubes  116.   117. 
Rohrarten  verst.  34. 
Rohrstengel  verst.  34. 
Rohr  verst.  indisclies  8. 
Rotularia  18.  26.  30.  37.  64.  430-  —   ero- 

sa  431.  —  marsiieaefolia   l4.  31.40.  177. 
430.  —  saxifragaefolia  177.  431. 

Saamen  verst.  10. 
Saft  steinhaltender  9- 
Sandalites  33. 
Sandstein  28.   —  alterer  426-   —   Bau  49. 
—  bunter  57.  62.  63.  410.   —  Monogra- 
phie  444.  —  rother  418. 

Sandsteinformation  41. 

Schiefer,  fester  25.  —  kupferhaltiger  15. 
Schieferthon   18.  26. 
Schilfabdriicke  29. 
Schiifbliitter  38. 

Schilf-  und  Rohrstengel  verst.  34. 
Schilfrohr  verst.  36. 
Schilf  verst.  34.  38. 
Schismatopterldes   167. 
Schizaea  60.   167. 
Schizaeae  species:  110.  116.119.120.  122. 

127.  135.  159.  178.  216. 
Schizopteris  52.  60-  171.  —  adnascens  \Q. 

76.  90.  132.   149. 
Schliiudien  453. 
Schopfung  praadamitische  39. 
Schraubensteine  30. 
Schuppenpflanzen  460. 
Schwamme  verst.  21. 
Scitaminearum  folium  350- 
Scolopendrii  species:    100.    124.   127.    139- 

146.  276. 
Scolopendrites  174.  276.  —  Jussieui  276. 
Scolopendrium  168.  —  Scolopendrium  350- 
—  solitarium  350. 

Seegras  8. 
Seeprodukte,  pflanzenahnliche  33. 
Semina  verst.  441. 
Sempervivi  species:    88. 
Sigillaria  22.  24.  31.  37.  38.  45.  48.  53. 

61.  64.  68.  81.  83.  86.  89.  434.  —  al- 
ternans  32.  434.  —  elongata  434.  — 
Hippocrepis  30.   434.   —  mamillaris  434. 
—  monostachya  31.  87.  434.  ■ —   oculata 
434.    —    Organnm  434.    —    pachyderma 

434.  —  reniformis  30.  —    scutellata  434. 
—  tessellata  38.   88.   —  undulata  434. 

Sphaeria  262. 
Spiiaerophoron  fragile  268. 
Sphenopterides  173-  288. 
Sphenopteris  18.  27.  51.  52.  55.  —  acuta 

128.  154.  313.  314.  357.  —  acutiloba 
127.  233,  —  adiantoides  126.  —  adna- 

scejis  266.  —  affinis  139.  185.  —  alata 
121.  126.   132.  149.  256.  —  argutaZm. 
—  artemisiaefolia  127.  184.  —  Artisii 
74.  —  asplenioides  245.  —  bifida  119. 
127.  149.  264.  —  botryoides  247.  — 
Brongniartii  258.    —    caudata   125.   128. 
—  crassa  387.  —  crenata  128.  249.  — 
crenulata  150.  255.  —  crithmifolia  127. 
133.  185.  —  cysteoides  388.  —  delica- 
tula  132.  150.  241.  267.  —  digitata  259. 
—  dilatata  157.  —  dissecta  127.  150. 
260.    —    distans  41.  45.  116.  151.  243. 
—  Dubuissoiiis  152.  251.  —  elegans  14. 
23.  68.  107.  126.  151.  234.  —  fragilis 
23.   116.  250.  —  furcata  127.  l50.  259. 
—  geniculata  264.  —  gracilis   152.  251. 
—  Gravenliorstii  249.  —  Honinghausii 
108.  121.  152.  245.  —  hymenophylloi- 
des  74.  117.  129.  132.  256.  —  irregu- 
laris  247.  —  lanceolata  179.  —  latifo- 
lia  23.  122.  155.  217.  356.  —  linearis 
232.  —  laxa  233.  —  macilenta  357.  — 

macrophylla  139.  150.  262.  —  Mantel- 
lii  73.  126.  151.  231.  —  meifolia  241. 
multifida  127.  —  Myriophyllum  122. 
127.  132.  149.  263.  —  nervosa  128.  158. 
226.  —  obovata  119.  226.  —  obtusiloba 
116.  121.  152.  178.  225.  246.  388.  — 
Palmetta  126.  129.  152.  —  Phillipsii 
73.  —  Plukenetii  122.  —  polyphylla 
388.  —  rigida  245.  —  Schlotheimi  22. 
31.  45.  107.  152.  250.    —    serrata  363. 
—  Silimanni  73.  —  stipata  74.  256.  — 
stricta  127.  128.  131.  258.  —  tenella 
240.  —  tenuifolia  129.  24l.  —  tricho- 
manoides  121.   149.  257. —  tridactylites 
126.  240.  —  trifoliata  23.  68.  72.  121. 
152.  246.  —  Virletii  113.  128.  152.  — 
Volkmanniana  23.    —     PVilliamsonis  74. 
127.  150.  259. 

Sphenophjllum  erosura  431. 
Sporangia  107.   108.   164. 
Sporangien  166.  167.  168.  169.  170. 
Sporulae  164- 
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Spurensteine  38. 
Staarsteine  27.  38.  72.  96.  456.  —  Cliem- 

nitzer  32.  37. 
Starome  der  Farrn  der  Jetztwelt  und  Vor- 

welt  89.  446.  —  s.  Farrnstamm,  Stamra 
von  Anomopteris   Mougeotii  446. 

Stamme  verst.  9.  —  zu  Landshut  22. 
Stamme  verst.,  Kalk,  Gyps,  Sand,  Thon, 

Jaspis  achatart.  32. 
Starry-Stone  457. 
Steffensia  173.  269.  —  davallioides  108. 

151.  173.  269. 
Steinkerne  26.  38. 

Steinkohle  10.  38.  —  englische  29.  —  Gru- 
ben  37.  —  Fliitze  41.  48. 

Steinkohlenbildung  466. 
Steinkohlenformation  25.  —  Verbreit.  Q5.QQ. 
Steinkohlenflotze  35.  425. 
Steinkohlengrube  25. 
Steinkohlensandstein   18. 
Steinkohlenschiefer  10. 
Steinkohlenwerke  St.  Etienne  25. 
Steinsaft  10. 
Steinspieie  38. 
Stelechites  33.  38. 

Sternbergia  439-  —  transversa  439- 
Sterngraupe  26- 
Sternstein  457. 
Stigma  448.  460. 
Stigmaria  22.  36.  38.  53.  92.  93.  94.  423. 

441.  —   ficoides  22.  24.  29.  31. 
Stinkschiefer  41. 
Stinkstein  69. 

Stipes  s.   Strunk. 
Stock,  caiidex  77. 
Sti-uktur  der  Friichte  164.  —  des  Laubes 

113-  —  von  Lepidodendron  97, 
Strunk  (stipes)  der  lebenden  Farrn  103.  — • 

wurzelnd,  knollentragend  104  —  rund, 
zweischneidig,  dreikantig,  vierkantig  105. 
—  rinnenfih-mig,  gestrichelt,  zusammenge- 
druckt,  gefliigelt  106.  — ■  knotig,  geglie- 
dert,  spreuig  107.  108.  ■ —  scliuppig, 
haarig  109.  —  kurzborstig,  borstig,  weich- 
stachelig,   Nebenblatter  110.   111. 

Strunk  (stipes)  der  fossilen  Farrn  103.  — 
rhachis  oder  Spindel,  allgemeine  Beschaf- 
fenheit  104 — 106.  —  eckig,  flach  zusam- 
mengepresst,  gestrichelt,  kantig,  gelen- 
kig,  gefliigelt  107.  —  Ueberzug,  wurzelnd 
108—109. 

Struthiopteris  58.  169. 

Struthiopteris  germanica  97.   131.   147. 
Substanz  des  Laubes   116.   117. 
Succus  iapidescens  9. 
Siindfluth  7.   12. 
Siindfluthbaum   16- 

Syenit  4l8. 
Syringit  8. Syringodendron  36.  37.  38.  48-  52.  53.  S\. 

86.   95.    —    alternans  30.  36-    —    sulca- 
tum  |3)  canaliculatum  31. 

System  von  Tournefort  13. 
Systeme  kosmologische  7. 

Tabella  18. 

Taeniopteris  52.  56.   69.   137.  350.  —  Ber- 
trandi  119.   137.  354.    —    latifolia  137. 
351.  —   maior  125.  353.  —  vittata  137. 
285.  350. 

Taenitidis  species:    119.  127.  139.  163. Taenitis   169. 

Tannenholz  9. 
Tannenzapfen  26- 
Terebratula  prisca  421. 

Terrain  jurassique  4ll.  —   de  Keuper,  du 
Marnes  irisees  et  du  Lias  4 10.     —     de 
transition  402.    —     thalassique  calcar^o- 
trappeen  du  Vincentin  4 13- Thecae  164. 

Thoneisenstein  41. 
Thonerde  verhiirtete  15. 
Thonschiefer  402. 
Todea  58. 

Todeae  species:    l40. 
Tophstein   11.   13.   18. 
Trichomanes   170. 
Trichomanes  species:   56.  79.  93.  104.  105. 

110.  117.  122.  129.  139.  144.  l49.  150. 
158.  216.  254.  263.  268. 

Trichomanites  173.  263-  —  adnascens  266. 
Beinertii  122.   127.   133.  365.  —   bifidus 
264.  -^  delicatulus  267.     -  fucoides  268. 
—  Kauifussii  264.  —  Myriophyllum  150. 
263.  —  rigidus  1 17. 1 19.  —  trichoideus  99- 

Trichopteris  168.169.  —  excelsa  170.334. 
Trizygia  speciosa  64. 
Trunci  filic.   170.  448.  451. 

Tubicaulis  171.  454.  —  dubius  97.  456.  — 
primarius  97.  454.  —    ramosus  97.  455. --  Solenites  97.  454. 

Tiiff^lein  23. 
Tuff  34. 
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Uebergangsgebirge  62.  63.  94.  402.  428.  — 
nordliclier,  Hausdoifer  und  siidliches  418. 
—  in  Oberschlesicn  421. 

Uebergangskalk  402. 
Ulmensaamen  24. 
Ulodendron  433.  —  raaius  et  minus  433. 
Undulatura  carbonariura  36. 

Ungella  carbonaria  minor  36.  —  carbonaria 
raaior  36. 

Unitae  59. 
Urgebirge  418. 
Utres  453. 

Vegetationsorgane  50. 
Vegetationsgesetze  der  Vorwelt  112. 
Vegetationsperiode  53. 
Vegetatio  terminalis  79. 
Venae  383. 
Verbreitung  der  Farrn  402,  416«  —  der 

Versteinerungen  in  Schlesien  417. 
Vererdung  32. 
Versteinerungen,  den  Aiten  bekannt  3.  — 

Ursprung  4.  —  Natur  6.  —  vegetabilische 
7.9.  —  wahre  10-  —  animalische  70. — 
Entstehung  32.    —    Wichtigkeit   39-    45. 
—  Originalien  39.    —    vegetabilische  in 
Schlesien  417. 

Versteinerungskunde  im  Allgemeineu  3—7. 
Versteinerungsprocess  9. 
Vertebraria  indica  64.  —  radiata  64. 
Virtus  formativa  4. 
Vis  lapidifica  4.  —  plastica  4. 
Vittariae  species:  97. 107. 117. 120. 124. 129. 
Volkmannia  430.     —     arborescens  430.  — 

gracilis  430-  —  polystachya  430. 
Vorkommen   von  vegetabilischen  Versteine- 

rungen  in  Schlesien  4l7. 

Walchia  52.  431- 
Wedei  der  lebenden  Farrn  99.  —  Grbsse, 

Bestandtheile,  Entwickelung  100—101.  — 
Strunk  (stipes)  103 — 111.  —  Laub  111 
—  164. 

Wedel,  Farrn  der  Jetztwelt  und  der  Vor- 
welt  111—164. 

a.  Oberflache,  glanzend,  matt,  un- 
behaart  111.  —  punctirt,  driisig,  scharf- 
rauh,  stcifrauli,  borstig  112.  —  kurzbor- 
stig,  haarig,  zottig,  weichhaarig,  vvollig, 
filzig,  stritglig,  wimprig  113.  —  gefranzt- 
borstig,  warzig,  weichstachlig,  schildi-ig- 

haarschuppig  mehlig  (weisslich  gelblich- 
griinlich-rosenroth)  bereift  114 — 115. 

b.  Anheftung  gestielt,  sitzend,geglie- 
dert  115.  —  herablaufend  11. 

c.  Richtung  aufrecht,  ausgebreitet, 

ausgesperrt,  hei-iibergebogen,  gewunden, 
herabhangend  116. 

d.  Substanz  hautartig  116.  —  durch- 
scheinend,  lederartig,  starr  117. 

e.  Gestalt  117. 

aa.  Umfang  kreisrund,  rundlich,  ei- 
forraig  118.  —  langlich,  spatelfdrmig,  lan- 
zettfbrmig,  linienfbrraig,  fadenfbrmig  119- 
—  gerinnt,  dreiseitig,  sichelfbrraig,  haken- 
fbrmig,  eckig,  rliombenfbrmig,  deltafbrraig 
120. —  trapezfbrraig,  gelappt,  liandfbrraig, 
getheilt  121.  —  gabelastig,  gerissen,  fie- 
derspaltig-karamfbrmig,  fiederspaltig   122. —  buchtig  123. 

hh.  Basis  halbniondfbrraig,  nierenfbr- 
mig,  herzfbrraig  123.  —  schwertfbrmig, 
pfeilfbrmig,  spiessfbrmig,  gebhrt  124- 

cc.  Spitze,  spitz,  zugespitzt  124. — 
feinspitzig,  geschwanzt,  stumpf,  dornspit- 
zig,  stachelspitzig  gegrannt  125.  —  zu- 
gerundet,  abgebissen,  abgestutzt,  zurUck- 
gedriickt,  ausgerandet,  keilfbrmig,  ausge- 
schnitten  126.  —  eingesclinitten,  drei- 
zahnig,  facherfbrmig,  verworren,  gabelfbr- 

mig,  gespalten  127. dd.  Itand,  gefranzt,  gekerbt,  gesagt, 
gezahnt  128.  —  ausgenagt,  ausgeschweift, 
wollig,  kraus,  zuriickgerollt,  knorplig  129. 

ee.  Nacli  beiden  Flachen,  liohl, 
kappenfbrmig  129.  —  gefaltet,  grubig  130: 
Nach   der 

ff.  Zusammensetzung,  gezweit, 
doppelt  gezweit,  gedreit,  gefiinft  gefiedert, 
fiederspaltig,  verschiedeneArten  130 — 133. 
—  raehrfach  zusammengesetzt   133. 

gg.  Nach  dem  Verhaltniss  zu 
a n  d  e  r  n  Th  e  i  I  e  n  ,  fruchtbar  und  un- 
fruchtbar  134—135. 
f.  Nervenverth  eilung,  9  Hauptver- 

scluedenheiten  derselben  135 — 164.  — 
aa.  137—139.  bb.  139—145.  cc.  145  — 
147.  dd.  147—148.  ee.  148—149.  ff 
149-156.  g^.  156— 159.  /i/^.  159— 161. 
ii.  161—164. 

W^edel  der  fossilen  Farrn  99.  —  Grbsse  99. 
—  spirallbrmige  Entwickelung  100 — 103. 
—  Strunk  103  -  109.  —  Laub  111  —  164. 
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Wedel  biegsarae  113.  —  griine  113.  Wurzelsteine  88. 
Weissites  vesicularis  xiv.  Wurzelstock  77. 
Weltgeist  5.  17. 
Woodsia  55.  168.  169.  v     i,     +    •     ̂ co 

Woodsiae  species-  154  Xyphoptens  168. 

Woodwardia  69.  154.  168.  169.  Xyphopteridis  species:  122.  128.  135.  139. 
Woodwardiae  species:  106.  131.  161.  289. 
Woodwardites  175.  288.  —  acutilobus  289.     Zaraiten  71. 
—  obtusilobus  289.  Zapfen  von  Coniferen  23. 

Wurmsteine  38.  Zechstein  62.  63.  425. 
Wurzel  77.  —  eines  Calamiten  429-  Zellenkryptogamen  51. 
Wurzelfasern  der  fossilen  Farrn  94.  Zeugung  der  Pflanzen  und  Thiere  4. 



Verbesserungen. 

Seite  8 Zeile  2 — 10 
-  6  V 

— 13 —  2  V 

_ 23 -  3  V 

23 -  13  V — 
31 

—  2  V. — 49 —  4  V. — 70 —  3  V. 

_ 73 —  4  V. — 80 -  3  V. 

—  99  —  6 

■  101 
-  101 
-  110 
•  113 
■  115 
■  116 —  14 o.  und  S.  123  Z.  9.  v.  o.) 

G.,  1.  Asplenites  divaricatus   Gopp. 

-  389 
-  405 
-  423 

unten  statt  juacos  lies  juncos 
6  von  oben  st.   ameniacum  1.  armeniacum 

u.  st.  wahrscheinlich  P.  gigantea   oder  punctulata  Br.    1.  Hemiteliies  Scheuchzeri siehe  Seite  232. 

o.  st.  leptorhachis  1.  leptorrhachis  (und  an  einigen  andern  Stellen) 
und  19   V.   o.  wegen  Caenopterites  Volkmanni  siehe  S.  267 

Aninerk.  st.   reniformis  1.  Sigill.  reniformis 
Anmerk.  st.  XXV.  1.  XV. 
st.  Nilson  1.  Nillson  und  ehendaselbst  Z.  3  Anmerk.  1.  st.  Nilsoniana  lies 

Nilhoniana    (wie  auch  S.  354.) 
st.  Philipps  1.  Phillips 
Anmerk.  st.  erecta  1,  evecta 
dasselbe 

st.   Trichomanites  trichoideus  Gopp.  (Taf.   XIV.  Fiff.  4.)  lies  Tr.    Beinerti 

(Taf.  XXXII.  Fig.  1.)  ^ st.  grandiflora  1.  grandifolia  W. 
—  13  V.  o.  st.  XXXIII.  1.  XXXIV. 
—  16  V.  o.  st.  (Fig.  2-8),  1.  (Fig.  2-7), 
—  13  V.  u.   st.  rudens  1.   radens 
—  9  V.  o.  streiche  aus  pubescens  H.  et  B. 

o.  st.  Guv.,  1.  Cav.,  (wie  S.   121  Z.  12  ̂  
.   o.  st.  Asplenites  imbricatus  G.,  divaricat 
o.  st.   Cheilanthites  1.  Hymenophjllites 
u.   st.   rigidus  Gpp.  1.   Beinerti  Gpp.     Ebenso  S.  119  Z.  1  \ 
.  o.   st.  Adiantum-Arten  1.  Arten  von  Adiantum  z.  B. 
o.  st.  Kaulf.,  1.  Kth., 
o.   st.  flabelliformis  1.  flabellata 
o.    st.  flabelliforme  1.  flabellatum 

.   o.  streiche  Trichomanes  javani 
o.   st.   bulbosa  1.   bullosa 
o.  st.  Gleichenitis  1.   Gleichenitae 
o.  streiche  undulata  Br. 
,   u.  st.  pedata   1.  pedalis 
o.  st.  Mariani  1.  Meriani 
o.  Anmerk.  1.  st.  nur  1.  auch 
o.  streiche  imbricatus  und  nZfitu^ 

u.  streiche  Taf.  XXI.   Fig.  1.  2. 
o.  streiche  Taf.  XXIV.  und  die  folgenden  Figuren. 

.  o    st.  Fig.  6.  1.  Fig.  h. 
o.   st.  Taf.   III.  et  IV.  1.  Taf.  IV.  et  V. 
u.  streiche  Colliery 
o.  st.   Sternb.   1.   Hoffm. 

—  16  V.   o.   st.  geniculati  1.   Zobelii 
—  15  V.    o.   st.   Alsophila   1.    Hemitelia 
—  16  V.  o.   st.  Sulzbach  1.  Sulzbad  (ebenso  auf  S.  410) 
—  4  V.   u.   st.   obliqua  1.  adianloides 
—  2  V.   o.   streiche   und 
—  1  V.  u.  st.  Aspidites  1.  Aspidium 
—  6  V.   u.   streiche  Gopp. 

—  4  V.   o.   stre-    '       '^        ■    •   ' —  9  V.   u.   st.  i 

129 
—  11 

130 —  6  ̂ 
130 —  9  ̂ 
132 -3  V 

132 
—  10 

141 -  9  ̂ 

143 —  3  ̂ 

153 
—  10 

155 —  1  \ 

157 
—  5  A 

178 
—  11 

186 -  9  ̂ 

202 —  6  ̂ 

207 —  7  V 

1  Spr. 

nnhausen,   1.  iiber  Cliarlottenbrunn,  Tannhausen, 

Taf.  I.  statt  Od.  obtusa  Brong.  li 
—  XII.   st.   adura  1.   odora 
—  XIX.   st.   C.   Asplenites  danaeo 
—  XXV.  st.  Polypodites  1.   Aspidii 
—  XXX.    st.    Trichomanites  fucoides  1.   Chondrites  fu 
—  XXXIX.     Bei  Fig.  3.  sind  die  Fruchthaufchen 

Stei Od.   Lindleyai 

■des  1.  Danaeites  asph 

icht  angegeben. 
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