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I. Ueber das Vorkommen des Q,uadersandsteins
in Sclllesien.

In Schlesien

sind unter den versteinerungsführenden Gebirgsarten
dle Tertiärgebilde, im V erhältniss zu der grossen Verbreitung des
Uebergangsgebirges und der älteren Kohlenformation, in geringerer
Ausdehnung und Mannigfaltigkeit vorhanden. Unter ihnen nimmt
der Quadersandstein mit seinen Abänderungen (Plänersandstein, Plänermergel, Plänerkalkstein) den bei weitem grösseren Ptaum ein. In
der Grafächaft Glatz beginnt der Hauptzug des Quadersandsteins in
der Gegend von Ober-Langenau, Kieslingswalde und Habelschwerdt,
verbreitet sich von da nordwestlich zwischen Reinerz und Wünschelburg, dort vom.Urgebirge und rothen Sandsteingebilde begrenzt, nach
Böhmen, über Politz wieder zwischen Schömberg und Friedland bis
Grüssau in Schlesien. Eine minder bedeutende Niederlage desselben
erstreckt sich am Nordrande des Ptiesengebirges von Goldberg an über
Löwenberg, Bunzlau oder das Bobergebiet bis an den Queis bei
IN·aumburg , Wehrau , Tiefenfurt und über mehrere andere einzelne Puncte bis an die Lausitzer Neisse. Ueber die geognostischen
;\ljerhältnisse, Verbreitung und Beschaffenheit desselben handeln ausführlicher L. y. Buch, Versuch einer mineralogischen Beschreibung
von Landeck, 1797. - Desselben geognostische Beobachtungen auf
Reisen u. s. w. 1802. 1. Bd. S.115-117. - C. v. Raumer, Die
11'
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Gebirge Nfod<'rschlesicns, der Grafschaft Glatz u. s. w. Berlin 1819.
S.118-130. - Zobel und v. Ca r n all, Geognostische Beschreibung
von einem Theilc des Niederschlesischen, Glätzischen u. Böhmischen
Gebirges, in Karsten's Archiv für Mineralogie, Geognosie u. s. w.
4. Bd. S.158-171. - v. Dcchcn, Das Flötzgebirge am nördlichen ,
Abfall des Riesengebirges, in Karsten's und v. Dechen's Archiv
u. s. w. 11. Bd. 1. Hft. S. 130, auf welche Schriften ich mir in dieser
Beziehung zu verweisen erlaube, da ich mich hier nur auf die Beschreibung der in dieser Formation bis jetzt entdeckten Pflanzenreste beschränke.
.Kieslingswalde (dessen schon Hr. v. ß uch [a.a.O. S.19] als Fundort gedenkt), Hundorf, Plomnitz, Nieder-Langenau, Mölling, Altwaltersdorf bei Habelschwerdt, Schömberg, Neuen, Tiefonfurt und
Wehrau bei Bunzlau sind in diesem grossen Gebiete die einzigen Orte,
an welchen man fossile Vegetabilien bis jetzt entdeckte, die viel seltener als thierische Reste vorkommen, welche man, ausser an den genannten, auch noch an mehreren anderen Orten in grösserer Menge
und Mannigfaltigkeit angetroffen hat, wie z.B. Chamiten, Pectiniten,
Mytuliten, Krebse u.s. w. in K.ieslingswalde, Pectiniten (Pecten quinquecostatus, P. sulcatus), Nautilen, Turbiniten, Trigonien, Pinnen,
Exogyra (Grtjpliaea) columba bei Löwenberg u. s. w. Herr Geheimer
Med. Rath Dr. 0 tto hat sie sehr vollständig gesammelt, und gedenkt
sie auch, durch Abbildungen erläutert, zu beschreiben und herauszugeben.
Einzelne Parthicen von ziemlich fester Kohle, in der ich aber
keine Structur zu entdecken vermochte, kommen bei Kieslingsvvalde
vor; ein bedeutendes Kohlenlager liegt auf dem Quadersandstein bei
Wenig-Rackwitz, dreiviertel Meilen von Löwenberg, über dessen
vegetabilischen Inhalt ich an einem anderen Orte berichten werde.
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II. "Ueber die Beschaffenheit der in Schlesien iln Q..uadersandstein beobachteten fossilen Pßanzen.

Indem ich mich im Allgemeinen auf die Untersuchungen beziehe,
welche ich über die Beschaffenheit der fossilen Pflanzen in der Einleitung zu meinem Werke „Die Gattungen der fossilen Pflanzen verglichen mit denen der Jctztwelt. Bonn 1841. S.1-30." ausführlicher
mittheilte, bemerke ich, dass von den drei dort erwähnten Fällen:
Abdrücke, Steinkerne und wahre Versteinerungen, vorzugsweise nur die beiden ersteren, der dritte bis jetzt wenigstens nur
selten beobachtet worden ist. Die Blattabdrücke sind wegen des oft
sehr grobkörnigen Sandsteins gewöhnlich undeutlich ausgedrückt, und
von der organischen Substanz keine Spur mehr vorhanden, obschon
die von Kieslingswalde (Tab.XLVII. Fig.16, 17, 18, 19, 20. Tab. LI.
Fig. 4.) etwas brauner, als ihre Umgebung, gefärbt erscheinen. Die
von Tiefenfurt (Tab. LIII. Fig. 9. u. l 0.) unterscheiden sich hinsichtlich
der Farbe nicht von dem Sandsteine, welcher sie einhüllt. Wahrscheinlich sind diese Vegetabilien auch nach der Bildung der Abdrücke
noch längere Zeit der Einwirkung des Wassers ausgesetzt gewesen,
wodurch die organische Substanz völlig zerstört ward, wie sich denn
überhaupt ohne häufigen Wechsel von Ueberschwemmung und Trokkenlegung der Schichten nicht bloss die Bildung der Abdrücke, sondern
ganz besonders die der Steinkerne, kaum denken lässt. Der organische Körper gerieth zwischen die weichen Schichten, wodurch ein
Abdruck der Rinde oder der äusseren Beschaffenheit entstand, während später die Masse oder das Innere desselben durch Fäulniss zerstört, und durch ·unorganische in der Nähe vorhandene, und durch
abermalige Ueberschwemmung herbeigeführte, allmälig nach Entfernung der Feuchtigkeit erhärtende Substanz ersetzt ward. Steine mit

10')

solchen Eindrücken nannten die älteren Lithologen Spurensteine,
die Ausfüllungsmasse des Inneren Steinkerne. Inden1: ich fortdauemd mich mit diesen Untersuchungen beschäftigte, war ich so
glücklich, ganz in der Nähe von Breslau einen Ort anzutreffen, an
welchem gegenwärtig uoch alle die Processe vor sich
gehen, denen wir die Erhaltung der Pflanzen der Vorwelt verdanken, daher irh mir wohl erlauben darf, etwas ausführlicher diese merk\vürdige Gegend zu schildern. Ohne Zweifel
wird man nach Bekanntmachung dieser Beobachtungen Aehnliches
auch an anderen Orten wahrnehmen.
In dem Oderthale Schlesiens befinden sich bekanntlich gegenwärtig noch die grössten Eichenwälder der Provinz, und einer höchst
wahrscheinlichen Sage zufolge nahm auch einst ein Eichenwald die
Stelle ein, wo das heutige Breslau liegt. In der That tr!fil man auch
nicht selten hei'm Grundgraben von Häusern auf grosse durch und
durch geschwärzte (aber nicht versteinerte) Eichenstämme, die in allen
Richtungen in verschiedener Tiefe liegen. In der sogenannten alten
Oder, dem ältesten Bette dieses F'lusses in der Nähe der Stadt, werden ebenfalls oft Stämme ausgegraben, die wohl freilich zuweilen angeschwemmt werden mögen, meistentheils aber auf ihrem ursprünglichen Boden liegen, wie man gleich ersehen wird. Bei einem Spaziergange längs dem linken Ufer der alten Oder, zwischen der Rosenthaler- und der nach Oswitz führenden sogenannten Gröschelbrücke,
wo zur Linken Klcin-Kletschkau und gegenüber am rechten Ufer
Rosenthal liegt, bemerkte ich, dass mehrere Stämme sich auch noch
unter das Ufor erstreckten, und mit ihrem vorderen Ende in das
Bett des Flusses hineinragten. Die Höhe des in dieser Gegend nicht
gedämmten, daher mannigfach zerrissenen Ufers, über das Bett des den
grösstcn Thcil der wärmeren Jahreszeit fast wasserleeren Flusses beträgt 10-12 Fuss. Unter einer sehr dünnen, mit Sand vermischten
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Schicht Dammerde, die nur sparsamen Pflanzenwuchs gestattet, liegt
eine etwa 3-4 Fuss starke Sandschicht, dann folgt eisenoxydreicher
Lehm von 2-3 .Fuss Dicke, und unter diesem eine 1-2 Fuss dicke
Schicht von bläulichem Letten, welche fast unmittelbar über dem sandigen Bette des :Flusses liegt, und daher bei mässigem Wasserstande
gewöhnlich schon vom Wasser bedeckt wird. Dieser bläuliche Letten., oder auch der unmittelbar darüber liegende Lehm, enthält, und
zwar ganz besonders häufig in der Nähe jener Stämme, in Schichten
von 3-4 Zoll Dicke, eine ungeheure Menge Blätter, die ich in ihrer
horizontalen Lage längs dem ganzen Oderufer der angegebenen Gegend wohl an 4-500 Fuss weit verfolgte, und die, meinenNachgrahungen zufolge, sich in noch unerforschter Verbreitung auch noch weit
unter das Ufer selbst erstrecken. Da bei dem gegenüber an der Ro1 senthaler Seite liegenden Ufer dieselben Verhältnisse stattfinden, und
auch hier in gleicher Länge eine horizontal gelagerte Blätterschicht
nebst Stämmen zum Vorschein kommt, so ist es mehr als wahrscheinlich, dass hier ein ganzer ·vvald begraben liegt, der
der Urzeit Breslau's angehört, und vielleicht heute noch der Förderung
werth zu achten sein dürfte.
Die stark gebräunten, aber grösstentheils noch wohl erhaltenen,
~wischen den Thonschichten liegenden Blätter lassen sich vollkommen
gut als Blätter der Sommereiche, Quercus pedunculata W., erkennen,
welche gegenwärtig noch in Schlesien vorzugsweise die Ebenen und
Flussthäler bewohnt, während Quercus Robur mehr der gebirgigen
Gegend angehört, und auch dort selten ist. Bei'm Verbrennen ver1i breiteten sie eben so wenig, wie das ganz geschwärzte, aber nicht
etwa versteinerte Holz jener Stämme, einen bituminösen Geruch, so
dass man über ihren jetztweltlichen, wenn auch, wie schon erwähnt,
wohl in die graue Vorzeit hinaufreichenden Ursprung nicht in
Zweifel sein kann. Jener schwärzliche, nach Schwefelwasserstoffgas
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riechende Thon ist mit Bruchstücken von Aesten und Wurzeln von
Eichen, Equisetcn und anderen Pflanzenarten erfüllt, die :in .einem
Vcrkohlungsprocess begriffen sind. Bei einigen ist die Rinde
bereits verkohlt, der Holzkörper davon so völlig gelöst·;
dass er selbst im feuchten Zustande leicht herausgenommen werden kann, und bei' mA ustrocknen eines solche;n
Stückes leicht herausfällt, während die Rinde ziemlich
fest am Thone haftet, und einen Abdruck ihrer Form be ...
wirkt hat.
Die festeren Holzstämmchen sind nicht zusammengedrückt, wohl
Hher gewöhnlich die, bekanntlich nur lockeres Zellgewebe, vereinzelte
Gefässbündel und weite Luftgänge enthaltenden Stengel und Wurzeln von Equisehtm. m-vense.
Wenn nun jene Thonschicht, wie dies in wasserarmen Sommern
der Fall ist, völlig austrocknet, werden dann bei'm Wiederkehren der
Fluth die bereits lockeren Holzkörper mit Leichtigkeit herausgeschwemmt, und der auf diese Weise entstandene leere Raum mit Sand
und Thon ausgefüllt, wie dies denn auch hier der Fall gewesen ist,
indem man hie und da bereits mehr oder minder durch Thon und
Sand ausgefüllte Holzstämmchen und Equiseten-Stcngel
findet. ~ Zmveilen ist auch die lockere kohlige Rinde mit ent~
fernt worden, so dass wir nur eine Ausfüllung ohne dieselbe vor
uns sehen.
„) Interessant war es mir, hier ·wahrzunehmen, ·wie

es zugeht, dass die Querwand, welche bei
Sie lW sich

den Equiselen die Glieder ,·on einander trennt, nicht die Ausfüllung hindert.

nämlich von allen Seilen mehr oder minder vollständig los, und wird so von dem eindringenden Ausfüllungsmalerial im wahren Sinne des Wortes bei Seile geschoben.

Dies gibt viel

Aufschluss über die Ausfüllung der Calamilen, die bekanntlich als Equisetaceen auch mit
Scheidewänden versehen waren, bei denen m~n in der That bis jelil noch niemals eine Scheidewand vollkommen erhalten angetroffen hat.
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Die Anwendung dieser Beobachtungen auf die Bildung der fossilen
Pflanzen ergibt sich nun von selbst. Wir finden bekanntlich Steinkerne, die grösstentheils noch mit der in Kohle verwandelten Rinde
versehen sind, wie dies in der älteren Kohlenformation, besonders bei
den Calamiten, Lepidodendreen, Sigillarien und Stigmarien der Fall
ist, aber auch dergleichen ohne die in Kohle verwandelte Rinde, wie
besonders häufig in der Grauwacke und in den Sandsteinen der meisten Formationen, die dann auf ihrer Oberfläche nur den Abdruck
der inneren oder der dem Stamme zugekehrten Seite der Rinde zeigen. Ebenso lehren diese Beobachtungen, auf welche Weise auch die
festeren Dicotyledonenhölzer Veranlassung zur Bildung
von Steinkernen gehen können, wie dies denn unter andern,
ausser den von Herrn Haidinger bei Schlackenwerth im Basalttuff
beobachteten und von mir ebenfalls untersuchten Dicotyledonenstämmen ( G ö p per t, über die neuerlichst im Basalttuff des hohen Saalbachkopfes bei Siegen entdeckten bituminösen und versteinerten Hölzer, so wie über die der Braunkohlenformation überhaupt, in Karsten's
und v. Dechen's Archiv u.s.w. 14.Bd. 1840. S.193), auch noch die
hier Tafel LIII. Fig. 4. u. 5. abgebildeten, im Quadersandstein entdeckten Stämme für die Vorwelt entschieden beweisen. Diese letzteren
Stämme kamen auf gleiche Weise, wie die von Schlackenwerth, schon
entrindet zwischen die Schichten, und konnten eben deswegen im
Abdruck nur die äussere Gestalt des Holzkörpers zurücklassen, wie
ich an dem angegebenen Orte näher auseinander gesetzt habe.
In der auf den Blättern lagernden Lehmschicht sehen wir nun
eine noch viel merkwürdigere Erscheinung, nämlich die Ausfüllung
der in denselben befindlichen Vegetabilien mit Eisenoxydullösung, oder die Versteinerung durch Eisenoxyd
in vielfachen Formen und U ehergängen vor uns. Bereits
friiher (a. a. 0. S.16) habe ich einer durch Eisenoxyd versteinten FassVol. XIX. P. II.
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da u b e erwähnt, die man in einem Brunnen zu Gotha gefunden hatte,
und die Hoffnung ausg<'prochen, dass man dergleichen gewiss noch häutiger bei aufmerksamer Beobachtung antreffen werde. Es freut mich,
dil"'se Erwartung nun hier erfüllt zu sehen. Durch Haarröhrchenanziehung nehmen die Holzästchen und dünnen Würzelchen das unstreitig durch Vermiltelung dC'r Kohlensäure aufgelöste Eisenoxydul auf~
auf welche \Veise die zartesten in diesem Boden vorkommenden vegetabilischen Theile mit demselben erfüllt werden, so dass man bei'm
Zerbrechen eines solchen Stückes in der Richtung der Pflanzenstückchen überall rothe Strcifrn erblickt, und unter dem Mikroskop die
zarten, durch Eisenoxyd (in wcleh<'s das Eisenoxydul allmälig übergeht) ausgefüllten Zdlcn zu crkemH'n vermag. Hierdurch wird nun
dC'r Beweis geführt, dass auch krautartige vegetabilische
Theile verst.eincn können, was ich früher selbst glaubte bezweifeln zu müssen. Im Innern können nun bei einer abermaligen Ucherschwemmung die mehr oder minder hohlen Pflanzentheile, wie
z. B. Stengel von Equisctcn, leicht ausgefüllt werden, so dass also
V crstcinung und Ausfüllung hirr zusammen vorkommen, wie
ich auch bei einigen vorweltlichen Pflanzen, z. ß. bei Stigmaria, beobachtet, deren Ilolzküqwr vcrsteint, die Ccntralachse nebst den den
letzteren durchsetzenden IIolzhündcln aber ausgefüllt erschien ( G ö pp er t, Gattung<'n cl<'r fossile'n PflanzC'n. Beschreibung der Stigmaria,
Tah. XJII. Fig. 4.) Unter d('n IIolzfisLchcn fand ich mehrere, die zum
Thcil schon völlig wrlüirtct, ja sehlcifbar, andere, die erst im V erhärten lwgritfon 'varcn. .Nachdem jedoch auch die Pflanze erhärtet war,
scheint die Haarröhrchcnwirkung ihr<:'r Gefässc noch nicht unterbrochen zu sein, indem zmüichst das Eisenoxyd schichtenweise concentrisch in ihrer Umgehung abgesetzt wird und auch erhärtet, so dass
ein Stengel rnn 1-3 Linien Durchmesser oft von 1 Zoll dicken, concentrischcn, durch Eisenoxyd erhärteten Sandschichten umgeben ist.
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Wenn sich diese concentrischen Kreise endlich berühren, wird die
ganze Masse fest, und auf diese Weise ein fester dichter Eisenstein
gebildet. Auf diese Art, wie Herr Kind 1er ( Poggendorff's Annalen.
37.Bd. 1836. S.203-206) schon beobachtete, ohne aber die eben angegebene Beschaffenheit der .Pflanzen näher zu untersuchen, entsteht
ein grosser Theil der Eisensteinerze in sumpfigen Gegenden, aber auch
eine nicht geringere Menge auf einem zweiten Wege, wovon ich an
einem andern Orte ausführlicher handeln werde.
Wenn nul,l die auf die angegebene Weise durch Ausfüllung versteinten Vegetabilien auf trockenem oder auf nassem Wege des organischen Stoffes beraubt werden, bleibt die Ausfüllungsmasse in der
Gestalt der Pflanzenzellen und Gefässe zurück, indem dasselbe hier
im Kleinen geschieht, was im Grassen bei der Bildung der Steinkerne
stattfindet. Daher sehen wir z.B. bei versteinten, keine organischen
Stoffe mehr enthaltenden Hölzern, wie bei vielen opalisirten Coniferenhölzern (aus Ungarn bei Dreiwasser und Sajba, südlich von Libetty
banya, in einem zersetzten Bimsteinconglomerat) die den Zellen dieser Pflanzenfamilie so charakteristischen Tüpfel in Gestalt kleiner erhabener Wärzchen auf der Wand der Zelle, die bei den lebenden
kleine vertiefte, fast trichterförmig ausgehöhlte Vertiefungen in der
Substanz der Zellenwand darstellen. Diese fast farblosen Hölzer scheinen wohl vorzugsweise die Idee von einer Verwandlung der organischen Substanz in Stein hervorgerufen zu haben und noch fortdauernd
zu nähren, welche Ansicht man auch so leicht nicht aufgeben dürfte,
wenn man, wie dies freilich selten geschieht, nicht die ganze Erscheinung, d. h. alle Vorkommnisse der versteinten Hölzer, in's Auge fasst.
Ich erinnere hier nochmals an die a. a. 0. (.Einleitung S. 18) angeführten Glühversuche mit Hölzern, in denen die organische Substanz
noch vollkommen erhalten ist. Wenn man sie nämlich bis zur vollständigen Verbrennung der organischen Substanz glüht (wonach sie,
:1,\:
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sie nicht etwa Eisenoxyd oder andere färbende Stoffe enthalten,
mikhweiss zu werden pflegen), und nun mikroskopisch untersucht,
so wird ihre Structur noch unverändert angetroffen, indem durch
die versteinende Masse in jeder Zelle und in jedem Gefässc gcwisscrmaassen ein Steinkern sich bildete, und
so natürlich auch die Beschaffenheit der Wände im Abdruck erhalten werden musste. Gingen nun diese Wände
auch selbst verloren, ward demohnerachtet <loch ihre
Gestalt von dem Steinkern oder der Ausfüllungsmasse
hewahrt.
.An demselben Orte bemerkte ich auch, dass bei weitem in den
seltensten Fällen die organische Faser durch das Feuer vernichtet worden sey, wie etwa höchstens in den zuweilen im Porphyr eingeschlossenen Hölzern, ja, dass selbst die im Basalttuff vorkommenden Reste
sich zuweilen erhielten, wie ich z. ß. in dem des hohen Seelbachkopfes
zu Siegen noch bituminöses Holz von biegsamer brauner Beschaffenheit, ja selbst nach Aufschliessung durch F'lusssäure in Basalt neben
Olivin, Sphärosiderit, Holzsplitterehen fand (man sehe meine Abhandl.
über die im Basalttuff des hohen Seelbachkopfes entdeckten bituminösen und versteinten Hölzer u. s. w. in Karsten's und v. Dechen's
Archiv. 14. Bd. S.193).
Das Wasser bewies sich bei dem in Rede stehenden Processe am
thätigstcn, wie man insbesondere an jenen versteinten Hölzern sieht,
welche längere Zeit der Atmosphäre ausgesetzt gewesen sind, in welchen man deutlich die Abnahme der organischen Substanz von innen
nach ausscn wahrnehmen kann, wie sich auch aus der Untersuchung
der ungarischen farblosen Opalhölzer ergibt, bei denen, als Kieselhydraten, die organische Substanz doch nur auf nassem Wege verloren
gegangen sein kann. In der That bewahre ich in meiner Sammlung
auch mehrere Exemplare von Hölzern dieser Art, in denen noch
W<'llll

Flo1·a des Quadersandsteins in Schlesien.

109

organische Fasern enthaltende Schichten oder Jahresringe mit andern
derselben beraubten abwechseln. Der sonst sehr gütige Recensent
meines oben genannten Werkes in dem Repertorium der gesammten
deutschen Literatur für d. Jahr 1841. 28.Bd. 4.Hft. S.354 hat unstreitig die oben angeführten Beobachtungen übersehen, wenn er glaubt,
bemerken zu müssen, dass bei vielen fossilen Körpern nicht blos eine
' Durchdringung mit Steinmasse, sondern eine wirkliche Umwandlung
der organischen Substanz in Stein, mithin eine wirkliche V ersteine/ rung der Substanz wahrzunehmen sei, indem nämlich die organische
Substanz, so wie sie allmälig sich auflöse, oder mit der umgebenden
Steinmasse verschmelze, mit Beibehaltung der Form durch Steinmasse ersetzt werde. Da aber der Recensent doch auch mit mir
die V ersteinung als einen Ausfüllungsprocess zu betrachten scheint
(wenigstens erklärt er sich nicht dagegen), so dünkt mich, lässt sich
die Bildung der völlig weissen versteinten Hölzer viel einfacher auf die
von mir oben angegebene, durch Thatsachen unterstützte Weise erklären, als durch seine Hypothese , die überdies noch erläutern soll, wie
eine Verschmelzung der organischen Masse mit der Steinmasse vor
sich gehen könne. Ehen so wenig kann ich seine Ansicht über die
Bildung der Abdrücke theilen.
„Wenn, fährt er am ~ngefii.hrten Orte fort, wie es sehr häufig der
},all ist, die Blätter nur die Ober- oder Unterseite zeigen, muss das
Blatt auf der einen Seite mit dem Gestein innig verwachsen, gleichsam verschmolzen sein, denn, wäre es noch in gebräuntem oder verkohltem Zustande vorhanden, so würde hei'm Zerschlagen der Stücke
und Entfernung der etwa noch anhängenden Kohlenhaut die eine
Seite die obere Fläche, die entgegengesetzte Seite die untere Fläche
des Blattes darbieten."
Es ist hier eben so wenig an eine Verschmelzung der Pflanze mit
dem Gestein, wie oben bei den Hölzern, zu denken, sondern der Fall
1
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tindet in der That so statt, wie ihn sich der Recensent als fast wunöglich denkt, indem allerdings bei jedem vollständig erhaltenen Abdrucke
die eine Seite desselben den Abdruck der unteren, die andere die der
oberen .Fläche des Blattes darstellt, wovon er sich leicht überzeugen
kann, wem1 er ein Blatt zwischen \Yeiche Thonplatten bringt, und
nach dem Trocknen den gebildeten Abdruck untersucht. Ich erklärt~
mich gern bereit, dem mir unbekannten Recensenten, wenn er sich
bei mir meldet, eine ganze Suite von Präparaten mitzutheilen, damit
t1r sich durch eigenes Anschauen von der Lage der Dinge zu überzeugen vermag. vV Cllll über diese schwierige Angelegenheit Licht verbreitet werden soll, so kann dies wohl nur durch Ermittelung von
Thatsachcn geschehen, deren Richtigkeit sich auf analytischem wie
auf synthetischem Wege nachweisen lässt, was, wenn ich mich nicht
irre, von mir, nach der Meinung vieler Sachkenner, vielleicht nicht
ohne Glück versucht worden ist.

III. Beschreibung der im sclllesischen Q,uadersandstein
'?orkonunenden Vegetabilien.
A. Acotyledone•.

Als ich im Jahre 1834, um welche Zeit ich mich überhaupt erst
näher mit der fossilen Flora zu beschäftigen anfing, die beiden ersten
zu dieser Abhandlung gehörenden Platten lithographiren liess, glaubte
ich die meisten der dort abgebildeten Gegenstände ohne Schwierigkeit deuten, und auf analoge E,ormen zurückführen zu können. Gegenwärtig aber, nachdem ich mehr gesehen und überhaupt nach mancherlei begangenen Irrthümern (an denen es freilich in diesem dunkelen Gebiet auch künftig nicht fehlen dürfte), wie ich gern bekenne,
auch ''orsichtigcr im Urtheilen geworden hin, treten mir bei Bctrach-
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tung mehrerer damals von Andern und mir zu den Cryptogamen
gerechneten Fossilien grosse Zweifel entgegen, an deren siegreiche
Bekämpfung ich selbst nicht glaube. Da ich jedoch wünsche, ein
recht anschauliches Bild aller Vorkommnisse von Vegetabilien, oder
diesen ähnlichen Dingen des schlesischen Quadersandsteins zu liefern,
damit die Geognosten sie als Anhaltspuncte für vergleichende Untersuchungen benützen können, bitte ich einen grösseren Werth auf die
möglichst getreuen Abbildungen und Beschreibungen , als auf meine
Deutungen legen zu wollen.
:1) In dem schlesischen Quadersandstein der Grafschaft Glatz, bei
K.ieslingswalde, bei Habelschwerdt, bei vVehrau am Queis, zu Quedlinburg (laut Exemplaren der königlichen Sammlung der Universität
zu Berlin), kommen auf einer, gewöhnlich etwas anders als die Umgebung gefärbten Oberfläche, ja manchmal auch auf unzweifelhaften
Holzresten tmd sogar auch innerhalb derselben rundliche, ohne bestimmte Ordnung neben (Tab. XL VI. Fig. 10, 12, 13. Tab. XLVII.
Fig.14.), oder auch aufeinander liegende (Tab.XLVI. Fig.9.) Körperchen vor, die im ersteren Falle noch ziemlich regelmässig rund, im
letzteren gewöhnlich etwas platt gedrückt, fast mehr linsenförmig
erscheinen. Die kleinsten haben 1/i2 Zoll, die grössten fast % Zoll im
Durchmesser. Sie bestehen aus ähnlichem Sandsteine \'Vie die Umgebungen, sind aber durch Eisenoxyd meistens braunroth gefärbt, welches Colorit meistens nicht bis in das Innere dringt, in welchem sich
durchaus kein Rest irgend einer organischen Structur wahrnehmen
lässt. Tab. XLVI. Fig. 12. stellt ein durch Eisenoxyd versteintes
Holzstück, aus welchem ich die runden Körperchen entfernte, also
den Hohldruck derselben dar. Am ähnlichsten erschienen sie mir
Anfangs unsern Lycogala-Arten, worauf sich die comparative aus
Schaeffer Icon.ßmgor. tab.19. entlehnte Abbildung von Lycogala
miniata (Tab.XLVII. Fig.47.) bezieht; später dachte ich an die starre-
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rcn Formen Yon S1Jhaeria oder Scle1·otium, bin jedoch gegenwärlig
auch von dieser Ansicht ganz zurückgekommen, nachdem ich, wie
schon oben erwähnt ward, jene räthselhaften kugelförmigen Körper,
ohne besondere Unterlage, auf den blossen Sandsteinschichten und auch
anderweitig lüiufig wahrnahm, \vie z.B. auf versteinten Stämmen in der
alten Kohlenformation zu Buchau in Schlesie.n (B. No.896, 897, 1337,
13:38, 1116, 1117 , 1118, 1121 , 1269) ~, auf denen vom Kiflbäuser
(B. 945. u. 984.), auf denen im Rothliegenden zu Petzka (B.1032.) und
Turnau (ß. 10:10.) in Böhmen, in der Braunkohle zu Gross-Priesen
bei Unteraussig in Böhmen (L. 163, 509. u.166.), im Schieferthon des
Braunkohlenlagers zu Wenig-Rackwitz (L. 308.), und endlich sogar
auf Sigillarien in obcrschlesischer Steinkohle (B. 1642. u.1643). Ohne
daher irgend einer anderen Deutung vorgreifen zu wollen, bin ich
doch nicht geneigt, sie unter irgend einem systematischen
Namen der ohnehin grossen Zahl zweifelhafter fossiler
Körper anzureihen, sondern glaube sie vorläufig als eine
Bildung ansehen zu müssen, die wir gewöhnlich mit dem
Namen zufällig bezeichnen. Wer je mit Aufmerksamkeit die
merkwürdigen wunderlichen Figuren betrachtete, die im Sandstein
oder Kalkstein alter Formationen vorkommen, oder sich heut noch
erzeugen, \venn insbesondere Sandstein von ungleichem Korn dem
Einflusse der Atmosphäre ausgesetzt wird, dürfte mir wohl diese Vorsicht nicht zum Vorwurfe anrechnen.
W cnn jedoch diC'sc rundlichen Körperchen nicht haufenweise,
sondern einzeln von einander durch Holzsubstanz getrennt,
im Innern von versteinten oder bituminösen Hölzern
vorkommen, sie mehr länglich werden, so dass sie nach
ihrer Entfernung eine länglich- gang artige Aushöhlung
•) Diese Nummern beziehen sich, wie auch im übrigen Texte, auf meine Pelrefactensammlung.
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zurücklassen, so darf man ihren Ursprung wohl vorweltlichen lnsecten zuschreiben, nach Herrn Ratzeburg's Meinung ähnlich unsern .4.mmobium-Arten (Ratzeburg's classisches Werk:
Die Forstinsecten. 1. Bd. ·S. 47), welche Vermuthung zur Gewissheit
erhoben wird, wenn man jene Gänge gar durch kleine versteinte Holzsplitterehen ausgefüllt findet, wie dies in den
durch Insectenfrass bewirkten Aushöhlungen in der
Jetztwelt (nur, wie sich von selbst versteht, nicht versteint) angetroffen wird.
In der Grünsandformation von Achen (H. 215. der Berliner Sammlung), und der von Rowali in der Ucraine, in der Braunkohle zu
Friesdorf bei Bonn (L. 179. u. 319.) habe ich versteinte Hölzer jener
Art angetroffen.
2) In gleicher Unwissenheit befinde ich mich über eine andere
Bildung, die Herr Dr. Philos. Robert Schneider, der die lebende,
wie die fossile Flora seiner Umgegend eifrigst erfo~scht, in einem
Quadersandsteinbruch zwischen Tillendorf und Doberau bei Bunzlau
in Schlesien fand. Auf einem rothgefärbten, nicht sehr dichten grobkörnigen Sandsteine befinden sich weissliche, zuweilen unregelmässig
dichotome, aber nicht streng begrenzte Bildungen, die im Querschnitte
tundlich erscheinen, und wenn man die Oberfläche nur betrachtet, für Algen ansehen könnte (H. 25, 23, 24.); doch sind sie wohl
nur durch die unregelmässige und ungleichförmige Vertheilung der
eisenoxydhaltigen Flüssigkeit entstanden, welche einst den übrigen
Theil des Sandsteins roth färbte. Tab. LIII. Fig. 11. sind dieselben
abgebildet. Die helleren länglichen Figuren sind eben jene weissgefärbten Bildungen.
3) In dem QuadersandsteiI1 bei Habelschwerdt fand im Jahre
1834 der Director der Realschule zu Neisse, Herr Petzeld, mehrere
eigenthiimliche kolbenförmige Bildungen (Tab. XL VI. Fig. 1-6), die
1'ol. XIX. P. II.
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ich damals, als ich in demselben Jahre jene Tafeln anfertigen liess, mit
Cycadeenfrüchtcn verglich (wozu Fig. 7. u. 8. entlehnt aus Richard~s
Comment. de Cycad. et Conif. Tab. 24 Cycas circinnalis, und fTab. 2.1
Zamia, als Vergleich dienen sollten). Ich überzeugte mich aber bald
von dem lrrthümlichen dieser Ansicht, als ich namentlich nun noch bei
andern, später von Herrn Geheimerath Dr. Otto in Altwaltersdorf
und Melling zwischen Habelschwerdt und Eisersdorf mit Gryphaea·
und Cymbium -A11en gefundenen Exemplaren ersah, dass jene kolbenförmigen gestielten Bildungen an der Spitze zuweilen, obs~hon zu
dem früheren Durchmesser des Stieles verdünnt, sich noch fortsetzten, wie Tab. XLVI. Fig. 5. schon errathen liess, und auch auf Tab.
XLVill. Fig. 1. abgebildet ward.
Im Jahre 1836 sah ich auch ganz ähnliche Bildungen in der so
reichen Sammlung des Herrn Grafen zu Münster aus dem Quadersandstein zu Regensburg, so wie auch Herr .von Tchicatcheff mir
mittheilte, dass er in dem Quaclersandstein ;Calabriens, und Sa vi in
dem von Pisa ähnliche, oft über einen E'uss lange cylindrische Körper,
jedoch ohne Anschwellungen, gesehen habe. Demohnerachtet würde
ich doch noch anstehen, sie für irgend etwas ursprünglich Organisches
zu erklären, wenn ich nicht auf zwei besser erhaltenen Kolben (Tab.
XLVI. Fig. l. u. Fig. 2, Rückseite von Fig. l, und weniger deutlich auch
auf .Fig. 3. u. 4.) kleine, deutlich im Quincunx stehende Erhabenheiten
bemerkt hätte, die auf eine, vielleicht den Fructificationen mancher
Seelangarten ähnliche Organisation schliessen lassen. Zu näherem
Verständnisse habe ich Tab.XLVI. Fig.6. und Tab.XLVIII. Fig.3.u.,4.
den, S takhouse'sNe1·eis britannica Tab.1.0. entlehntenFucus nodosus
abbilden lassen, dessen gewöhnlich in unregelmässigen Entfernungen
kolbenförmig angeschwollene Stengel eine gewisse Vergleichung mit
unseren räthselhaften Bildungen gestatten, welche man ·aber auf
Spongien ·zurück.führen könnte, unter denen mir freilich auch keine
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analoge Bildung, weder unter denen der Jetztwelt noch in der Vorwelt,. bekannt ist. Indem ich also die fragliche Pflanze vorläufig zu
den Fucoiden rechne, schlage ich den sich auf ihre Gestalt beziehenden Namen lylindrites vor, und würde die Gattung folgendermaassen
charakterisiren.
CYLINDRITES mihi.

Frons cylindracea torulosa vel apicibus in clavae f ormam tu1nescentibus terminata. Sporangia ? tuberculiformia in quincunce
disposita.
Cylindrites spongioides Goepp.
Tab. XLVI. Fig. 1-5. und Tab. XLVIII. Fig. l, 2.

Unter den bis jetzt bekannten fossilen Algengattungen würde sie
unstreitig sich der freilich auch noch räthselhaften Gattung Muensteria
nähern, vielleicht eine natürliche Gruppe mit derselben ausmachen.
Eine Muensteria erhielt ich überdies auch aus Kieslingswalde (H. 28.),
und aus Neuen bei Bunzlau (H. 26.), die beide zu einer Art gehören,
·und von den bis jetzt beschriebenen Arten durch die Grösse und
Stärke der Querringe abweichen.
MUENSTERIA Sternb.

Frons coriacea fistulosa, cylindracea aut simplex, caespitose
a991•e9ata aut dichotoma, transverse elevato - striata, striis interruptis creberrimis. Sporangia punctiformia sparsa, creberrima, inter
strias laminae f rondis immersa. Sternb. Vers. Flor. d. Vorw. V. u.
VI. Heft. S. 31. Tab. VII.
Muensteria Schneideriana Goepp.
M. fronde simplici ·? m·cuata rectave aequali, striis transversis
crassis aeque distantibus annulatis subftexuosis.
Tab. LI. Fig. 3.

Das abgebildete, aus Kieslingswalde stammende Exemplar (H. 28.
m. S.) auf grauem Sandstein, ist von der Farbe der Umgebung nicht
:!\'
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verschieden, dasvonHm. Dr.Robert Schneider zu Neuen beiBunzlau gefundene Exemplar über 1 :Fuss lang, noch ungetheilt (H.. 26.),
aber wie die übrige Oberfläche durch Eisenoxyd gelbroth gefärbt. Ich
bezeichnete die Art mit dem Namen des oben genannten eifrigen Forschers der lebenden und fossilen Flora Bunzlau's.
Ausser diesen Bildungen sahe ich nun noch einige andere, bei
welchen jedoch die bei den obigen noch vorhandenen schwachen Spuren von Organisation (ich meine jene im Quincunx stehenden Tuberkeln und die Querstreifen) gänzlich fehlen, weswegen ich nicht vermag, sie vorläufig wenigstens für ursprünglich organisch zu erklären,
jedoch sie abbilden liess, um dadurch zu genauerem Studium derselben Veranlassung zu geben. Die Zeichnung Tab. XLIX. Fig.l. verdanke
ich dem Herrn Hof- und Medicinalrath Dr. Ca r u s, bei dem ich auch
das aus dem Quadersandstein, wenn ich nicht irre von Schandau,
stammende Original einsah, welches genau mit der Zeichnung übereinstimmt. Fig. 2, entweder die nämliche zufällige Bildung, oder die
Spitze des Gewächses von Fig. 1, fand ich bei Eisersdorf in der Grafschaft Glatz. Aehnliche Bildungen wie die letztere sah ich auch häufig,
nebst anderen sonderbaren Formen, auf dem bunten Sandsteine zu
Hessberg, in welchem die bekannten Fährten gefunden werden, wie
auch im Muschelkalke bei Bayreuth, wodurch meine Zweifel an der
Bedeutung jener Bildungen nur noch sehr vermehrt wurden. Das Original zu Tab.L. sammelte der Herr Geh. Med. Rath Dr. Otto zu Kieslingswalde, und befindet sich in der Sammlung desselben. Nur die
cylindrischcn Gebilde mit ihren rechtwinklig abgehenden Aesten, so
wie die nächsten Umgehungen derselben, wie die getreue Abbildung
zeigt, sind von der grünlichen Färbung, die dem Quadersandstein den
Namen Grünsand verschaffte. An den mit schwarzen Puncten bezeichneten Stellen fehlen gegenwärtig die vollkommen cylindrischen
Aeste, indem das immerhin merkwürdige Stück auf dem Transport
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sehr beschädiget wurde. Wollte man sich ja etwa veranlasst fühlen,
diese Formen für etwas ursprünglich Organisches zu halten, so könnte
man sie der von uns aufgestellten Gattung Cylindrites anreihen, aus
deren Charakter dann nur die cylindrischen Anschwellungen zu entfernen und auf die Species zu beschränken wären, und jenes Cylindrites
daedaleus, Tab. XLIX, dieses wegen der rechtwinklig abgehenden
Aeste, die auf ähnliche Weise entspringen, wie die seitlichen Arte- .
rien und Venen von ihren Hauptstämmen, Cylindrites arteriaeformis
nennen.
Tab. LI. Fig. 1. u. 2. aus Kieslingswalde, die man vielleicht auch
zu den Fucoideen zählen möchte, gehören wahrscheinlich Dicotyledonen-Bäumen oder Sträuchern an, wie man aus der Gestalt des Haupt.stengels, dem Knoten hei'm Abgange der Aeste, und aus dem überaus
spitzen Winkel, unter welchem sie vom Hauptaste abgehen, zu schliessen berechtigt ist.

B. MonocotyZeilones cryptogamae: Ji'iZicitae.

Bis jetzt habe ich, mit Ausnahme eines zu Giersdorf bei Löwenberg von Hrn. Ludwig gefundenen baumartigen Farrnstammes, noch
keine Spur von Farrnkräutern wahrgenommen, obschon das auf dem
Quadersandstein bei W enig-Rackwitz liegende Braunkohlenlager Abdrücke von tropischen Farm enthält. Jener Farrnstamm, von welchem
das Original sub No.46. sich in der Sammlung des Kgl. Oberbergamtes
zu Brieg, in meiner Sammlung aber nur ein Gypsabguss (H.182.) befindet, habe ich bereits früher in meinem Werke über die fossilen Farrnkräuter (Die fossilen Farrnkräuter, Breslau 1836, als besonderer Abdruck des Supplements zum l 7ten Bande der Nova Acta Acad. C. L.
C. Nat. Curios. S.449. Tab. XLI. Fig. l. u. 2.) unter dem Namen Caulopteris Singeri (nach dem um Schlesiens Bergbau und Geognosie

IJS

vieltach verdienten Oi>el!- Beifgmeister ;lllid Oben " Bergratih, 1Sumg~
beschrieben und zeichnen lassen. Leider,war aber, ohne meine1Schuld
und nur durch die in jeder Beziehung höchst störende Entfemang des
Druckortes der Stamm ·verkehrt, und ohne die .um die. Narh.en stehende d-0ppelte Reihe von punctfönnigen Narben der , .Gefässßoodel
abgebildet worden, obschon sie in der von mir gegehenen.i.E>fägmose
1md näheren Beschreibung des 'interessanten Stammes genau : angegeben wurden. Deswegen habe ich eine abermalige Zeichmirig :anfeF1igen lassen, die nun ganz genau dem Original entspricht (Tab. LID.
Fig. l. u. 2.). Ich brachte sie damals, nebst dem ihm sehr veFwandten, von Graf Sternberg als Lepidodend1'1tm punctatum beschriebenen Stamm, von welchem ich auch ein vollständiges Exemplar besitze
(B. 61.), vorläufig (a. a. 0. S. 448) zu der von Lindley aufgestellten,
für Stämme baumartiger Fannkräuter bestimmten ·Gattung Caulopte„
ns, 'veil wir damals noch nicht so glücklich waren, ·die anatomische
Structur irgend eines fossilen Exemplars zu kennen. Später fand Hen·
Bernhard Co t t a in Geschieben bei Grossenhayn ein in Chalcedon
verwandeltes Stück, welches Herr Corda näher untersuchte und nun
allerdings nach"vies, dass sie von der Lindl e y' sehen, Gattung hinreichend abwich, um zu einer neuen Gattung erhoben zu werden, ,zu
welcher nun noch Sternberg jenes Lepidodendron punctatum und
<lie Caulopteris Singeri brachte.
J

i

PROTOPTERIS Sternh.

'

:

.

(Lepidodendri spec. Sternb., Sigillariae spec. Brongn~, ·l.Jaulo"
71teri.Y Goepp.).
.1 i. , ;
Caudex arboreus, cylindricus, enodis, ubique cicatricibus'{Ob' in.i
.ym·tione stipitum) eum spiraliter a basi sursum ambientibtts vesti:#:tu.
Cicatrices in lineis spiralibus quaternariis (%) ··dispositae, appt',oxi•
11aatae remotaeque, ovales, suborbiculatae aut orbiculatae, l\rnedio.
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cicatricula (a fasciculo vasorum exeunte) triloba insignitae, lobis
deorsum spectantibus.
PROTOPTERIS SINGERI Presl.

Pr. cicatricibus in una linea spirali duodecim ovato - triangularibus (deorsum acutis superne rotundatis) ad marginem duodecies
punctatis, cicatr~cu~a triloba, lobis subaequalibus subrotundatis.
Sternb. Vers. Fl. d. Vorw. Hft.VII, VTII. S.171.
1

Caulopteris Singeri Goepp. l. c.

In saxo arenario quadrato ad Giersdorf prope Leoburgum
Silesiae.
Der in natürlicher Grösse abgebildete, in einer Länge von 4%
Zoll erhaltene, etwas platt gedrückte, gänzlich durch feinkörnigen
Sandstein ausgefüllte Stamm wird nach oben etwas breiter, was nicht
etwa von dem Drucke bewirkt ward, sondern, wie bekannt, auch in
der Jetztwelt bei Monocotyledonen-Stämmen nicht selten vorkommt.
Nur auf der einen Seite, Tab. LIII. ·Fig. 2., sind die in einer Spirallinie
zu 12 stehenden Narben ziemlich gut, wenn auch eigentlich nur zwei
vollständig, erhalten, auf ~er anderen kann man die Beschaffenheit
derselben nicht mehr genau· unterscheiden, und ich möchte geneigt
sein, dies zum Theil der Existenz von Luftwurzeln zuzuschreiben,
wofür die auf und zwischen manchen ·Narben befindlichen, etwas
geschlängelt verlaufenden Längsriefen zu sprechen scheinen. Die
10 Linien langen, oberhalb abgerundeten, sehr eingedrückten, nach
unten in einem spitzen Winkel zulaufenden, daher fast. eiförmig-dreiwinkligen Narben sind durch sechs zu jeder Seite gleich weit von
einander entfernt stehende Puncte oder Närbchen von Gefässhündeln
(wofür ich den wohl nicht unzweckmässigen Namen stigmata vorschlug) begrenzt, und erreichen an der breitesten Stelle. einen Durchmesser von 6 Linien. Oberhalb werden sie noch etwas breiter, sind

l!O
aber auch hier auffallend mehr zusammengedrückt. Die in dm-\Mitte
befindliche, nach oben offene, dreilappige Narbe vvird zwar .haupr.
sächlich durch eine sehr vertiefte, in der eben beschriebenen Form
gekrümmte Furche gebildet, doch sieht man deutlich in derselben in
ziemlich gleichmässigen Entfernungen Puncte oder stigmata von kleinem rundlichen Gefässbündeln.
Das Exemplar besteht übrigens aus zwei an einander gekitteten
Stücken, daher der Querstreifen in beiden abgebildeten Figuren.

c.

Monocotyledonea plianerogamae: Palmae.

Nur ein Blatt ward bis jetzt im Quadersandstein bei Tief~nfurt
bei Bunzlau gefunden, und mir von der naturforschenden Ges~llschaft
zu Görlitz durch den seit jener Zeit verstorbenen verdienten ~irector
derselben, Schneider, mitgetheilt. Es gehört unstreitig zur Gattung
FLABELLARIA Brongn.

Caudex ignotus. Folia petiolata, in lobos lineares flabelli. in·
sta1· divisa.
Flabellcu·ia cliamaeropifolia Goepp.
Fl. f oliis flabellifor1nibus ad medium ttSque ? connatis basi plicatis sfriatis.
(Uebers. d. Arbeit. u. Peränder. d. schles. Gesellsch.
im Jahre 1834. Breslau 1835. S. 86.)

f. vaterl. Cultur

Das Original wird in der Sammlung der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz aufbewahrt. Ein Gypsabguss desselben befindet
sich in meiner Sammlung (H. 3.). Eine ausführlichere Diagnose lä&st
sich wegen der unvollständigen Erhaltung desselben nicht geben. Es
ist in natürlicher Grösse abgebildet, 10 Zoll lang und 4-5 Zoll breit.
Das Original ist in weisslich-gelhen sehr festen Sandstein abgedruckt
und auf der Rückseite überall mit mehrfach übereinander liegenden
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Abdrücken der Tab.LID. Fig.8. u. 10. abgebildeten Dicotyledonenblättem bedeckt; Fig. 2. zeigen die Blattfalten von der Seite, Fig. 3. im
verticalen Schnitt, damit man ihren Durchmesser zu erkennen vermag. Bekanntlich sieht man an den Palmblättern, ehe sie. sich vollständig entfaltet haben, ziem1ich steile Abs.ätze in ihren Längsfalten,
wie .Fig. 4. ein Blattstielchen von Cliamaerops.-liumilis zu zeigen bestimmt ist. Etwas Aehnliches, etwa 1% Zoll von der Basis, scheint
auch bei unserm fossilen Blatte wahrgenommen werden zu-können.
Fig. 5. ist ein sehr verkleinertes Blatt von Chamaerops humilis der
Jetztwelt.
Zugleich mit diesem Palmblatte kommt ein noch festerer, überall
mit unregelmässig gestalteten Röhren durchzogener Sandstein vor, in
denen sich höchst wahrscheinlich Wurzeln befunden haben, von denen aber nur der Abdruck, nichts mehr von der organischen Substanz,
weder in versteinertem, noch in verkohltem Zustande sich vorfindet.

D. Bicotyledones.
a. Coniferae.

Ausser den undeutlichen, durch Eisenoxyd versteinten Resten
yon Holz, auf dem die oben besprochenen rnnden Körperchen sitzen,

so wie einigen bald zu erwähnenden, ihrer Abstammung nach zweifelhaften Steinkernen, hatte ich weder in der Grafschaft Glatz, noch
bei Bunzlau bis jetzt irgend eine Spur von den sonst in der fossilen
Flora so häufigen Coniferen gefunden, bis ich durch Hrn. Geh. Med.
Rath Dr. Otto jenen Tab. LIII. .Fig. 3. abgebildeten Zapfen aus dem
Quadersandstein bei Schömberg erhielt, welcher dadurch noch besonders interessant "vird, dass in dem Quadersandstein Böhmens zu
Neubitschom eine ähnliche Art vorkommt: Dammara albens Presl.
Vol. X1X P. Tl.
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Stemb. Vers.ie. Fl. d. Vorw. VII.n.VIll. S.203. Tab.Lll. l'ig.H.uJU!,
1 1.a1
zu welcher Gattung ich auch unsere Art rechne.
DAMMARITES Presl.

Strobilus turbin~to • SttbgloboS'lis, squamis in ordine quaternat•io
( 1,1,) serie mttltiplici dispositis numerosis imbricatis adpresso • cuneati.,
erassis, extus convexis.
Damma'l'ites crassipes Goepp.
D. sfrobilo 1·otundato, petiolo crassissimo, squamis n>tundatis
trapeziformibus e.dttS conve.~is subtubm·culatis.
Tab. Llll. Fig. 3.

Dieser interessante, in natürlicher Grössc abgebildete Zapfen, ein
Steinkern aus weisslichem Sandstein, ist etwas breit gedrückt, aber
doch lässt sich an seiner vollkommen runden Form nicht zweifeln,
wodurch er in der That von allen mir bekannten jetzt und vorweltlichen Formen dieser Art abweicht, und sich fast den Blüthenköpfen
mancher Proteaceen oder Compositen nähert.
Unter den vorweltlichen Coniferen kommt er nw· allein der
schon erwähnten Dammara albens nahe, wohin wir ihn vorläufig
bringen wollen, obschon ich gern gestehe, dass sowohl die von Hrn.
Presl beschriebene Art, als die meinige, in ihrer Form sehr von
den bei Richard (l. c. Tab.19.) abgebildeten .F1iichten der Dammara
abweichen, und wahrscheinlich einer ganz anderen Gattung angehört
haben mögen. Indessen will ich um so weniger hier eine Abänderung treffen, als auch die Schuppen dieses Zapfen nicht so vollkommen
erhalten sind, dass man sie genau zu unterscheiden vermöchte, und
der Abdruck (Spurenstein der älteren Autoren), der, wie gewöhnlich,
die Einzelheiten der Gestalt noch deutlicher zeigt, leider nicht mehr
vorhanden ist. Die Schuppen, in so weit man sie erkennen kann,
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sind gegen die Spitze hin mehr abgerundet, nach der Basis mehr trapezoidisch und auf ihrer äusseren Fläche convex, und scheinen -auch
hier in eine undeutlich- trapezoidische :Fläche überzugehen.
Ganz besonders merkwürdig aber ist der ungewöhnlich dicke
Stiel des Zapfens, oder die Achse desselben, die st_ärker ist, als z. B.
die Achse der dreimal längeren und grösseren Zapfen von Pinus Pinea
der Jetztwelt, worauf sich auch der von mir gegebene Specialnamen
bezieht. Das Original befindet sich in der Sammlung des Hrn. Geh.
Med. Raths Dr. Otto, ein Gypsabguss desselben in der meinigen un, ter H. No. 180.
b. Anderweitige Dicotyledonenreste.

Mit dem oben beschriebenen Palmblatte bei Tiefenfurt, so wie
auch bei Wehrau, kommen nicht selten durch sehr dichten feinkörnigen
Quarz ausgefüllte Stämme (Steinkerne) vor, auf deren Oberfläche
entschieden deutliche Spuren von Insectengängen erscheinen. W el~her :Familie diese Stämme beizuzählen sind, lässt sich bei dem gänzlichen Mangel an innerer Structur nicht ermitteln und nur so viel bestimmen, dass sie nicht Monocotyledonen angehören, da hier und da zerstreut stehende (Tab. LIII. Fig. 4.), trichterförmige, eine undeutlichconcentrische Structur zeigende Astansätze sichtbar werden, wie man
nur bei Dicotyledonen sieht. Die auf Tab. LIII. füg. 4. (H. 181.) vorkommenden Insectengänge haben eine ungemeine Aehnlichkeit mit
den Gängen, welche manche Bostrichus.:.Arten hervorzubringen pflegen, wie Fig. 6. ein Stück Rinde, Fig. 5. (H. 43.) von Pinus Picea, mit
Gängen von Bostriclius curvidens, zu zeigen bestimmt ist, welches ich
der_ gefälligen Mittheilung meines Freundes Ratzeburg verdanke.
.Fig. 7. -ein Stück mit viel grösseren Gängen, bei welchem nur der
Rand des Ganges weniger gut und scharf dargestellt -erscheint, die
man mit den Gängen von Cerambyx lucidus in dem classischen
~

B„ R. GöPPaam,

Werke von Ratzeburg ,,Die Forstinsecten. 1. Tab.·~.Fig.·3•" vergleichen kann.
Auch in dem sächsischen Quadersandstein sind von Herrn Geinitz (Charakteristik. der Schichten und Petrefacten des sächsischen
Kreidegebirges, von D. H. B. Geinitz. l.Hft. Dresden 1839) ähnliche
Bildungen beobachtet worden. Tab. ill, IV, V, VI, Fig. 1. des genannten Werkes ähneln Tab. LIII. Fig. 7. meiner Abbildungen, und
werden von dem Verfasser (S.13) ebenfalls mit Gängen von Cerambyx
verglichen. Tab. VI. Fig.2. gleichen unserer Tab.LIII. Fig.4.u.5. Oh
diese Gänge in wahrem versteintem Holze sich befinden, geht aus der
Beschreibung des Herrn Geinitz nicht hinreichend deutlich hervor.
Fast scheint es, da er von Verwandlung desselben in Quadersandstein
und Mergel spricht, dass es ebenfalls nur Steinkerne wie die unsrigen
sind, wodurch die Aehnlichkeit der Formation noch mehr hervortritt.
In den Gängen selbst fand ich keine Spur mehr von feinen Holzsplitterehen, die ich in einigen andern wahrhaft versteinten Hölzern, wie
in denen aus Achen (siehe die nächstfolgende Abhandlung) wahrnahm.
Ich zweifle jedoch auch keinen Augenblick, dass die Hoffnung, welche
bei dieser Gelegenheit Herr Geinitz (S. 13. a. a. 0.) ausspricht, das
Insect selbst noch aufzufinden, wohl in Erfüllung gehen könnte. (Man
sehe die folgende Abhandlung).
c. Dicotyledonenblätter.

Was nun die Blattabdrücke der Dicotyledonen betrifft, die in den
Tertiärschichten so häufig vorkommen, so theile ich ganz die Ansichten des neuesten Bearbeiters derselben, meines Freundes Rossmässl er, dass es sich nämlich hier in der That weniger um die immer
schwierige Deutung, als vielmehr eigentlich um genaue Abbildung derselben handle (Dessen Beiträge zur Versteinerungskunde. 1. Hft. 1840.),
womit er, wie jeder Sachkenner ihm gern zugestehen wird, eigentlich
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erst den Anfang gemacht hat. Ueherdies sind sie in der That auch für
den Geognosten, der sich ihrer als Anhaltspunct zur Vergleichung der
verschiedenen, hinsichtlich ihrer Identität oft so schwierig zu bestimmenden Tertiärschichten bedient, von grösserem Werth, als für den
Botaniker. So lange man so wenig als bisher die Nervenverbreitung
in den einzelnen Familien der Jetztwelt kennt, scheint es am zweckmässigsten, wenn man eben nur durch Vergleichung ermittelt, dass
sie der gegenwärtigen Flora des Landes, wo sie vorkommen, oder
wenn ein vollständigeres Material zu Gebote steht, europäischen Formen überhaupt nicht entsprechen, durch welche negative Bestimmung
man unstreitig den Geognosten grössere Dienste leistet, als wenn man
ohne einen sichern Anhaltspunct versucht, sie mit irgend einer tropischen Familie zu vergleichen, und auf diese Weise ihre Abstammung
festzustellen.
Wenn wir nun noch bedenken, dass in der Tertiärflora krantartige Pflanzen gewiss auch nicht fehlten, und wir daher gar nicht
berechtiget sind, alle in ihr vorkommenden Blätter auf Bäume und
Sträucher zurückzuführen, so häufen sich noch die Schwierigkeiten
und vermehren zugleich die Unsi~lJerheit unserer Bestimmungen. Auf
diesen Punct hat man bisher wahrscheinlich nur deswegen nicht geachtet, weil man die Erhaltung weicher krautartiger Gewächse nicht
für möglich erachtete, woran aber zufolge mehrerer Beobachtungen
nicht mehr gezweifelt werden kann. Es wird hier unstreitig eben so
gehen, wie mit den Früchten der Farrn und den Bliithen, deren Existenz im fossilen Zustande man auch lange bezweifelte, bis ich durch
nicht in Zweifel zu stellende Thatsachen ihre Anwesenheü nachwies,
seit welcher Zeit man sie nun schon öfter, und an vielen anderen
Orten ausser Schlesien gefunden hat.
Unter diesen Umständen sind Sammlungen von Blättern, deren
sich ja eine grosse Menge auf einen Bogen übersichtlich neben einander
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legen lassen, ganz besonders wichtig. Man füge nun noch jeder Gattung, oder auch nur jeder F amilie Exemplare bei, welche sich auf die
Metamorphose von mindestens einer Art beziehen, und die verschiedenen :Formen des Blattes in den normalen Entwickelungszuständen,
vom Ausschlagen bis zum Abfällen, und die anomalen Bildungen (wie
regelwidrige Theilung oder Verwachsung), oder die durch Parasiten
(Pilze oder Insccten), oder durch Frost oder Hitze (letzteres ein sehr
zu beachtendes Moment) hervorgebrachten Veränderungen erläutern.
Hat man auf diese Art sich eine genaue Kenntniss der Blätter
unserer europäischen .Flora verschafft, so kann man wohl die anderer
Länder in den Kreis der Untersuchung ziehen. Abgesehen von dem
physiologischen Interesse einer solchen Sammlung, wird auch dadurch
eine sichere Grundlage zu Vergleichungen gewonnen, die man sich
auf einem anderen Wege, bei der Unmöglichkeit, eine vollständige
Kenntniss der so verschiedenen tropischen Blattformen zu erlangen,
meiner Meinung nach nicht verschaffen kann.
1

Die wenigen im Quadersanclstein Schlesiens bis jetzt beobachteten Uicotylcdonenblätter sind nur noch im Abdruck ''orhanden, indem ich wenigstens von der Substanz derselben Nichts wahrnehmen
konnte. Zuweilen mag dieselbe wohl noch erhalten sein, und erst
durch unachtsames V erfahren bei'm Auflinden verloren gehen, daher
eine solche Behauptung auch nur dann ausgesprochen werden darf~
wenn man clic Abd1ückc mit gehöriger Vorsicht selbst gesammelt hat.
Die Blätter von Kieslingswaldc (Tab. XLVII. Fig. 16, 17, 18, 19,
20. u. Tab. LI. :E'ig.4.) komnwn, brauner gefärbt als die Umgebung, auf
sehr glimmerrcichcm Sandsteine vor. F"ig. 16, 17, 18, a. könnte man
vielleicht wohl für Fucoidecn erklären, ähnlich der Gattung Delesse·
rites Sternb. (Dessen Vers. e. geogn. bot. Darst. d. Flora d. V orw. V. u.
VI. Hft. S. 32: F1·ons tnemb1·anacea stipitata aut se.fSilis nervo medi.io
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costata, f oliacea, integra vel pinnatifido • lobata), insbesondere
D. Bertrandi (Brongn. Bist. des veg. foss. l. tab. YII.fig. l.), wofür
vielleicht auch das anderweitige Vorkommen thierischer Seeproducte
zu sprechen scheint, jedoch lässt sich aus diesen unvollständig erhaltenen Exemplaren mit Gewissheit nichts bestimmen, da sie eben so
gut sehr dickblättrigen Dicotyledonen angehören können, deren Seitennerven auf dem grobkörnigen Gestein, vielleicht auch wegen des
geringen, bei der Einhüllung zwischen die Schichten obwaltenden
Druckes sich nicht abdrückten. Bei Fig. 18. b. treten die seitlichen
i
Nerven etwas entschiedener, obschon nur schwach, hervor, so dass
mir gegenwärtig die Aehnlichkeit derselben mit Weidenblättern (Fig.
21. u. 22. von Salix capt"ea) geringer erscheint, als im Jahre 1834,
wo diese Abbildungen angefertiget wurden. Fig. 19. u. 20. kommen
Carpinus-Arten, namentlich Fig. 20, sehr nahe, wobei zu bemerken
, ist, dass die Hauptseitennerven niemals einander gegenüber stehen,
wie dies fehlerhafter Weise in der Mitte des Blattes dargestellt ist, sondern durch die ganze Länge desselben abwechseln.
Tab.LI. Fig.4. weicht von allen mir bekannten europäischen Formen ab, noch mehr Tab. LIII. Fig. 9. u. l 0. Diese letzteren kommen sehr
häufig bei Tiefenfurth an denselben Orten, wo man die Flabellaritt
chamaeropifolia fand, in dicken Schichten oder Lagen vor, aber immer nur zerbrochen und in Bruchstücken, die bisweilen 3 bis 4 Zoll
Länge bei der in der Abbildung angegebenen Breite von 1 % Zoll zeigen. Da der Sandstein sehr fest, fast klingendhart ist, demohnerachtet
aber die Seitennerven nur undeutlich sichtbar erscheinen, so lässt sich
wohl daraus mit vieler Gewissheit auf eine sehr dicke Beschaffenheit
des Blattes schliessen.
Bei mehreren Blättern, namentlich Fig. 9, sieht man wellenförmig verlaufende Querrisse, wie man im Herbste zuweilen bei abgefallenen und schon abgestorbenen Blättern bemerkt, bei andern fehlen
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dieselben, was hier nur der Vollständigkeit der Beschreibung wegen
bemerkt wird, ohne etwas besonderes daraus folgern zu wollen.
Nachdem ich dies so eben niedergeschrieben und dem Drucke
schon übergeben hatte, empfing ich noch den Abdruck eines.· ßlaLtes
aus Tillendorf bei Bunzlau (H. 187.), dessen allein nur erhaltene Mitte
mit den im Quadersandstein von Blankenburg vorkommenden Arten
,·on Credne1·ia, welche der für die Wissenschaft zu früh verstorbene
Zen k er beschrieb und abbildete (Dessen Beiträge zur Naturgeschichte
der Urwelt. Jena 1833. S.13. Tab. II. u. III.), ganz übereinstimmt, sich
aber auf die Species nicht zurückführen lässt, weil, wie schon erwähnt,
der Rand fohlt.
Da nun auch die oben beschriebenen Blätter nur sehr unvollständig erhalten sind , wird man es wohl entschuldigen, wenn ich ihnen
nicht erst einen Namen gebe, den man bei der nächsten Auffindung
vollkommener Exemplare vielleicht wieder zu ändern sich genöthigt sähe.
Der Hauptzweck dieser Abhandlung war nur vorzüglich dahin
gerichtet, bei der Seltenheit des Vorkommens vegetabilischer Reste in
dem schlesischen Quaclersandstein, alles bis jetzt Bekannte zusa1nmen-:zustcllen, um dem Geognosten Anhaltspuncte zur Vergleichung zn liefern, und weitere Untersuchungen daran knüpfen zu können. Jedoch
kann ich diesen Abschnitt nicht schliessen, ohne vorher auf die treffliche, von Hrn. Rossmässler (a.a.O. S.4) angegebene Methode, sich
Abdrücke von Blattabdrücken zu verschaffen, aufinerksam zu machen,
die ihrem Zwecke ganz entspricht, und namentlich bei sehr festen
Sandsteinen und hinreichend vertieften Abdrücken überall angewendet werden kann. Wir erlauben uns, sie hier mit den .eigenen
Worten des Verfassers beizufügen.
„Vorausgesetzt, dass die Masse des Steines, welcher den Abdruck
enthält, durch"' assl~r nicht aufgelöst wird, und der Abdruck hinlänglich
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vertieft ist, nehme ich ganz dünnes, völlig leimfreies Seidenpapier (am
besten ist das ganz lockere, wie man es oft in franzözischen Kupferwerken zwischen die Kupfertafeln gelegt findet), ungefähr von der
Grösse des zu copirenden Blattabdruckes, tauche es in reines Wasser
und decke es auf den Abdruck. Sodann schlage ich mit einer feinen
Bürste (am besten mit einer weichen Uhrmacherbürste) das Papier fest
auf den Stein auf, und in die Vertiefungen des Abdruckes ein, wenn
auch ~adurch dasselbe vielfältig zerrissen wird. Diess wiederhole ich
mit vier bis sechs, und nach Befinden noch mehreren benetzten Papierblättern, bis auf diese Art eine zusammenhängende Decke aus feuchter Papiermasse entstanden ist, die nun, bevor sie trocken wird, zuletzt mit dickem Gummischleim überstrichen wird. Alsdann lässt man
dieselbe völlig ab- und austrocknen und vermöge des Gummi's erhärten;:>und nimmt sie dann behutsam von dem Steine ab. Auf diese
Weise erhält man einen ganz aequivalenten Abguss des Blattabdruckes,
an dem allerdings die vertieften Stellen erhöht sind, und die rechte
Hälfte links erscheint. Dass man auf diese Weise jeden anderen beliebigen fossilen Abdruck, wenn er nicht zu stark vertieft ist, und die
Vertiefungen nicht schräg in die Steinmasse eindringen, leicht copiren
und willkührlich vervielfältigen kann, bedarf keiner Erwähnung. Auf
diese Art habe ich selbst Zapfeneindrücke, deren einzelne Schuppen
6 111 Vertiefung hatten, vollkommen nachgeformt, und dadurch ein
klareres Bild des Zapfens erhalten, wobei allerdings zwanzig- bis
dreissigfaches Papier erforderlich war.
Für, füeine Zeichnungen färbte ich mm die Contoure meines
Papierabdruckes mit lithographischer Kreide, und drückte ihn so durch
Reiben mit einem Falzbeine unmittelbar auf den lithographischen
Stein ab, wodurch ich die höchste Treue erreichte, und mir das mühselige Pausen auf den Stein ersparte."
Yol. XIX. P. II.
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Be • o 1 tat e.

Wenn wir nun die Beschaffenheit der eben beschriebenen fo~si
len Flora, im Vergleich zu unserer gegenwärtigen einheimischen
betrachten, so stellt sich mit Bestimmtheit heraus, dass sie einen
gänzlich verschiedenen, und wie insbesondere die baumartigen Farrnkräuter und Palmen lehren, einen tropischen Charakter hatte, oder ein Klima voraussetzt, wie es zwischen oder in der Nähe der Wendekreise in der Jetztwelt angetroffen wird.
Auf diese Bemerkungen beschränke ich mich hier zunächst, da
weitere Vergleiche mit verwandten Formationen anderer Länder sich
erst dann zweckmässig und erfolgreich anstellen lassen dürften, wenn
die thierischen Petrefacten unseres Quadersandsteins beschrieben sein
werden, was wir, Wie schon erwähnt, vom Hrn. Geh. Med. Rath. Dr.
0 t t o zu erwarten haben.
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Erklärung ·der Abbildungen,
die sämmtlich die natürliche Grösse der Originale darstellen.

Tab.

XLVI.~

Fig. 1. Cylindrites spongioides G. in dem umgehenden Gestein. Der obere
kolheoförmige Theil mit den im Quincunx g·estellten warzenähnlichen Erhahenheiten. (H. No. 6. meiner Sammlung·.)
Fig·. 2. Der obere Theil des vorig·en, von der hinteren Seite, auf welcher
die im Quincunx gestellten warzenähnlichen Erhahenheiten ebenfalls deutlich hervortreten.
Fig. 3. Ein anderes gestieltes Exemplar, dessen Oberfläche weniger gut
erhalten ist. (H. 5.)
Fig. 4. Ein anderes unvollständiges Exemplar, dessen obere nicht mehr
vorhandene Spitze durch Puncte angedeutet ist. (H. 4.)
Fig. 5. Ein Exemplar derselben Art, dessen kolhenförmiger Theil in einen
stielartigen Fortsatz sich verschmälert. (H. 7.)
Fig. 6. Stengel von Fucus nodosus.
Fig. 7. Cycas circinnalis und Fig. 8. Zamia (siehe S. 114).
Fig. 9. u. 10. Durch Eisenoxyd verhärtetes Holz., auf welchem sich rundliche pilzähnliche Körperchen ablagerten (Seite 111-112). (H. 12. u. 13.)
Fig. 11. .Befindet sich aus V ersehen auf der 4 7 sten Tafel, und stellt Lycogala miniatum aus Schäffer's Icon. Jung. tab.193. dar, welche ich glaubte,
einst mit jenen Körperchen passend vergleichen zu können.
Fig. 12. u. 13. Stücke jenes Holzes, aus welchen ich jene Körnchen entfernte, so dass die Hohldrücke derselben sichtbar wurden. (H. 15.)
*) Wie schon erwähnt (S.110), enthalten die 46ste und 47ste Tafel die ersten Abbildungen, wel-

che ich von Versteinerungen anfertigen liess, daher sie noch an manchen Fehlern leiden, an
denen eben so der Verfasser wie der Zeichner die Schuld trägt, weswegen ich vielfache Ursache habe, um nachsichlige Aufüahme derselben zu billen.
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Tab. XLVII.
Fig. 14. wie Fig. 9. und 10.
Fig. 15. Aehnlicbe, aber weniger regelmässig~ Bildung, ebenfalls auf' Holzresten. (H. 13).
Fig. 16. und 17. Abdrucke von Blättern, deren Seitennerven nicht sichtbar sind (Seite 126). (B. 22.)
Fig. 18. Zwei Dicotyledonenhllitter auf einem Smcke, von welchem das
untere, wie Fig. 19, einigermaasscn den Fig. 21. u. Fig. 22. dargestellten Blättern von Salix caprea ähnelt.
Fig. 20. Ein dicotyledones Blatt, ähnlich Carpinus, mit einer Concbylie
auf einem sehr glimmerreichen Stnck. (H. 18.)
Fig. 23. und 24. BruchstUcke von Conchylien, die, wie ich früher meinte,
möglicherweise mit Abdrücken von Monocotyledonenblättern verwechselt werden
könnten. (H. 11. u. 12.)
Die Originale beider Tafeln stammen, mit Ausnahme von Fig. 1-5, die bei
Hahelschwerdt gefunden wurden, von Oher-Kieslingswalde.

Tab. XLVID.
Fig. 1. und 2. Einzelne, zum Theil angeschwollene Stücke von Cylindrites
spongioides G. (H. 22. u. 23.)
Fig. 3. und 4. Fucus nodosus aus Stakhouse's Nereis britannica.

Tab. XLIX.
Fig. 1. Eigentbtimliche Bildung aus Schandau. Original im Besitz des
Herrn Hof- und Medicinalraths Dr. C arus. Cylindrites daedaleus (Seite 117).
Fig. 2. Wahrscheinlich das obere Ende einer ähnlichen Bildung aus Babelscbwerdt. (H. 22.)

Tab. L.
EigenthUmliche Bildung aus Oher-Kieslingswalde (Cylindrites arteriaef ormis ). Vergl. Seite 117.
Die mit kleinen Strichen bezeichneten Stellen deuten die Stucke an, welche
eiosl vorhanden waren, aber durch den Transport verloren giengen. Das Original
io der Sammlung des Hrn. Geh. Med. Raths Dr. 0 tto.
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Tab. LI.
Fig. 1. und 2. Zweige von Dicotyledonenpflanzen unbestimmbarer Abstammung·. Aus Oher-Kieslingswalde. (H. 31.)
Fig. 3. Münste1·ia Schneideriana Göpp., aus 0. Kieslingswalde. (H. 28.)
Fig·. 4. Dicotyledonenblatt aus 0. Kieslingswalde. (H. 30.)

Tab. LU.
Fig. 1. Plabellaria chamaeropifolia Göpp.
Fig. 2. und 3. Abbildungen des unteren Theils, um die Tiefe der Falten
und Rillen zu zeigen. Original in der Sammlung der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. Ein Gypsahguss unter (H. 3.) in meiner Sammlung.
Fig·. 4. Ejn noch junger, nicht völlig entwickelter Blattlappen von Chamaerops humilis, in natürlicher Grösse, dessen Substanz noch nicht in einer Fläche ausgebreitet, sondern absatzweise gelagert erscheint, wie dies nicht blos bei
Palmen- sondern auch bei Gras-Blättern in der Entwickelung vorzukommen pflegt.
In einem ähnlichen Zustande scheint sich das Palmenblatt Fig. 1. befunden zu
haben, wie man an mehreren Stellen, insbesondere 1 X-2 Zoll von der Basis,
erkennen kann.
Fig. 5. Ein sehr verkleinert dargestelltes Blatt von Chamaerops humilis.

Tab. LIII.
Fig. 1. Protopteris Singeri Presl. Die oberen Blattnarben sind durch
! läng·liche vertical verlaufende Wülste undeutlich geworden, die vielleicht .Luftwurzeln waren (Seite 117-120).
Fig. 2. Die andere besser erhaltene Seite. Der Querstrich im oberen Theile
beider Figuren deutet die Stelle an, wo das in zwei Tbeile zerbrochene Stiick g·ekittet war. Das Original befindet sich in der Sammlung des Königl. Ober-Berg·Amtes in Brieg, No. 46. aus der Suite des Jauer'schen Bezirkes, ein Gypsabguss
. desselben (H. 181.) in meiner Sammlung.
Fig. 3. Dammarites crassipes Göpp. Das Origfoal aus der Sammlung·
des Herrn Geheimen Med.Raths Dr. Otto, ein Gypsabguss (H.180.) in meiner
Sammlung (Seite 121-123).

1:u

H. R. GöPPERT, Flora de1 9uadersandsleins in Schlesien.
Fi~-. -l.

Steinkern eines Dicotyledonen- vielleicht C~niferen - Sfämmchens,

(H.183.), und Fig. 5, Bruchstück eines anderen, beide mit
zahlreichen Glingen, wahrscheinlich von urweltlichen lnsecten (H. 143), ähnlich
Jenen mancher Bosl„chus-Arten der Jetztwelt, wie Fig. 6. von Bostrichus cm·mit einem Astansatze

1•ideris auf der ~ooereo Seite an der Rinde von Pinus Picea.(Seite 123).· .

f<"ig. 7. Ein anderer Stamm, ebenfalls Steinkern (H. 44..), mit grösseren
lnsectengängen, ähnlich Fig. 8, den durch Cerambyx lucidus bewirkten Gängen,
entlehnt aus Ratzeburg's Werke „Die Forstinsecten. 1. Tab.XIX. Fig.3."
Fig. 9. (H. 34..) und Fig.10. (H. 33. ), Dicotyledooenblätter aus Tiefenfurt.
Fig. 1]. Fucoidenähnliche Bildung aus Neuen bei Bunzlau (H. 23, 24., 25. ),
(Seite 113).
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