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Ich will Dir nu·i11<> Schätz.- hi<'l<'ll.
Sei nu_·i1111 Fr·pu1ulin ll11 !

~

Wie d~is Hliick zur \V t'isheit. sprac·h, sprt•cht• ich jt~tzt zu
Ihnen, verehrte Meister in dt~r Pctrt~factenku11de ! \Vas das Gliick
mich finden liess, 'vill ich der \Vissenschaft. nicht vorc~ntha ltcn,
sondern reiche es ihr in Ihnen hier dar und bitte Sil~, st~icn SiP
meine Freunde~ belehren Sie ntich liebevoll, "·o ich irrte und
genehmig·en Sie die Versicherung·, dass ich naich Ihnen nur mit
Bang·en nahe, da ich \Vohl wciss, ich hin nur noch Lt~hrliug·
in der Paläontologie, wenn auch sonst ein nltt~r Knabe.
Die freundliche Aufnn1nternng· 1nein<'r sehr g·ct•hrten Frcundt~,
besonders die der flerren Professor Dr. Gei n i t z und ()bcr~t
leutnant von Gut b i er in Dresden, so\\ric die zie1nlich ~·tnvissP
Ver1nuthung, dass mit n1ehrern hier folg·enden g·anz idc~11tisclu~
Vorkommnisse noch nicht beschrieben und abg·ebild(~t \Vnrdt~n„
gaben 1nir den Muth, diese Blüttcr •~rscheinen zu lassen und
1nich dadurch auf das Glatteis der Publicitiit zu \Vagen.
Erlaubte ich mir aber auch, hi~r Abbildung·en eini~·t~r schon
bekannter fossiler Pflanzen zu geben, so g·cschah dies nur, \VUil di•~
Originale schöne, deutliche und 1nerk\\Türdig·e Exen11,lare \Vill"t~11
und \Veit ich glaubte, es würde den1 paläontologisehen Publicu1n
hinsichtlich co1nparativer Beg·utachtnng nicht unlieh, der \Vissenschaft nicht ganz unniitz sein, \Venn ich die bildliche Darstl~l
Iung· und die niihere Beschreibung dieser 1neiner Exen11,lart•
zur Oeffentlichkeit brächte.
Veröffentlichung· aller neuen Funde ist \Vohl das beste l\ilittt~t
die No1nenclatur in der Petrefactenknnde zu Yt~reinfachen„ dit:.
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beste Ahlvehr vor der störenden Eitelkeit Vieler, \Velche, um
die Puten•itHt zu nsurpiren, ans jeder Varictilt t~ine neue Spceies
hildt~n, yo1· der yerzeihlichen '"fänschnng· l\fancher, die, ohne itn
Gering·sten eitel zn sein, znfällig·e BHdung·en, anor~n1nische ConM
cret.ionen für Petrefacten halten, \Veil ihnen die beleln·ende Zurechhveisung· sachknndig·cr Männer fehlte. Jede freundliche 'Vi~
derleg·nug· einer von n1ir in diesen Bliittern aufg·estellten Hypothese
"'erde ich ohne Murren aufnelnnen ~ jeder 1nir nachg·c,viesenen
Priorität " illig· \Veichen, denn ich \\ .ill hier 1nittheilend lernen.
Das so g·cübte und erfahrene Aug·e 1neines lieben Freundes,
des Prof. Dr. G{~initz, hat nlich schon über so 1nanche Täu„
schung· aufg·eklH rt n1Hl alle die hier abg·ebildeten Fossilien 11iel1nals g·esehen, desshalb können die g·eehrten Leser sicher sein,
dass ich ihnen keine zufällig·en Bildung·en 'rorführe .
.Auch fand ich von den hier zu beschreibenden fossilen
Resten innner wieder an den1selben Fundorte , oft nach sehr
h.tngen Intervallen, folg·Hch in neu ang·ebrochenen Bänken und
Schichten, ganz den friihern identische Exemplare, 'vas bei Naturspielen 1~nd anorganischen Concrctionen "'ohl nicht der Fall
sein dli rfte.
Die zu diesen Blättern g·cg·ebcnen A bbildung·en sind vo11
· Herrn Seybicke in Dresden den Originalen ganz g·etreu g·ezeichnet, und -von Herrn Ass1nann in Dresden auf den Stein sorg·fältig· übcrget.rag·en \Vorden. Die Leistung·en beider Herren sind
bereits so bekannt, dass ich sie zu lohen nicht. nüth.ig· habe.
Nehnu~n Sie, verehrte Kory)lhäen in der Palüontolog·ie ! diesen . Erstling· n1eines Studilnn g·ütig· auf und glauben Sie, nicht
Eitelkeit, nur Liebe zur \Vissenschaft. gab ilnn das Leben.
Beurtheilen Sie n1eine Arbeit nlit Nachsicht und bedenken
Sie, dass ich· erst yor sechs Jahren anfing·, nlich n1it Geog·nosie,
Geologie und Paläontologie zu beschHftig·en, und dass ich n1ich
dem Studiu1n dieser 'Vissenschaften nur in den Stunden 'Yidn1en kann, 'velchc n1ir meine Bernfsg·cschäfte frei lassen.
Possendorf bei Dresden, int Februar 1852.
1

1

Ernst -w. Otto.
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Wie

das Aug·e des- fühlenden tmd für

~attu·schünheit.en

empfänglichen

Menschen, welcher die Geg·end Yon /Jre.wlen nach Dippoldiswalde durchwandert, stets durch die herrlichsten Fernsichten bezanbet't und durch die
irnmerwälwende Abwechselung· derselben überrascht wird, so findet auch auf
dieser '"l,onr der denkende und sich für Geog·nosie und Petrefactenkunde interessirende lUanu stets neue Ueberraschnng durch diP- schroffe AbwechseJung· der Yerschiedenen Gebirgs-Gruppt~n und Formationen, und immer neuen
Stoff für sein Nachdenken über die Vorwelt die~wr Gegend.
ist die Abwechselung

der~cJben

Am grcllsk11

um (lt-'n li-ohli.lJhli,1:q, die weit bekannte uwl

ihrer schönen .Aussicht wegen so beliebte .<JOlde1ui, Holle, Jwn11u.
Nähert sich der \V 1-mdere1~ derselben, erblickt e1· die petrefüdem·eiclwn

Quadersandsteinbrüclte Yon Brtnneu:itz, J17ldscldtu/'e, Rippiut, hat er die
freundliche Restauration der Höhe "Verlassen und wenig·e- Hundert Schritte
gethan, führt ihn der :Fufsfteig· . durch einen Bruch Yon eruptivem jüngsten
Porphyr, und nach Verlauf von wieder wenigen :Minuten steht er vor dem
Schacht- und Maschinen-Gebäude des llii!tnicllener Steinkohlenwerkes, sieht
die schwarzen Gaben der ~reufe, und kann, trifft er es günstig, auf den
Halden manche vorweltliche Pflanze im Abdruck fiuden.

Von da empfängt

ihn das Botliliegende und er durchwandert es bis an die Dippoldiswaltlaer

Haide, in welcher er wieder in steter Abwechselung Gneis und Quadersttntlstein findet.
Die Ausbeute an Kohlenpftanzen in Hiihniclzen ist bei dem so jungen
-\V erke noch eine sehr unbedeutende und lieferte bis jetzt nur

Bekanntes~

eben so hat das Bot!tlie.qenrle hiesiger Gegend, ansser einigen schün cha-
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racterisirenden verkieselten Blöcken von Coni(eren und einem .Psaronius
noch sehr ·wenig· gegeben.
Uesto reichlicher spendet das hiesige Quadergebirge seine vor'\veltlichen
Schätze, darunter so manches Interessante an fossilen Pflanzen, deren Beschreibung diese Blätter gewidmet sind.
Ueberflüssig wäre es wohl, 'vollte ich hier den untern Quadersandstein
und den Pl~nersandstein de1~ Gegend. von Dresden bis Dippoldiswaltle beschreiben~

.da diess ja schon, be~onde1·s vom Professor Dr. Geinitz, in seiner

., (.;Jiaracteristik," seinem

„ Quadersandsteiugebirge

in Deutschland" und 1n

seinem ~,Quaderg·ebi.rge in Sachsen'' (g·ekrönte Preisschrift), geschah.

Da ich aber die meisten hier zu beschreibenden fossilen Pflanzenreste
in dem Wolf'sc/ien Quadersandsteinbruche zu Wendi.'Jchcarsdor{ auffand
und dieser Bruch viel Eigenthümliches hat, erlaube. ich mir, eine specielle
Schilderung desselben zu geben.

Er liegt südlich von fVendisc/warsdor( und g·renzt an die Dippoldiswaldaer Haide.
Sein Stein ist unterer Quadersandstein von ziemlich grobkörnig·er Beschaffenheit, 'vefshalb er sich auch nicht zu feinen Steinmetzarbeiten eignet.
Wir finden hier mehrerP Schichten oder Bänke, ·welche theils durch
gröbere oder feinere Q.uarzkörner, theils durch ihre Färbung verschieden
sind und wovon nicht alle zu \V erkstücken gebraucht 'verden können.
Seine oberste Schicht,
Hurzeln benutzt, ist

der sogenannte Oberschalstein, wird nur zu

durch Eisenoxyd orange gefärbt und gab. uns die

Spon.9ia Ottoi Geinitz (abgebildet und beschrieben in Geinitz Quadersaudsteingebirge· in Deutschland 184 9, Taf. XII., Fig. 6 und 7), eine ..1.l(qe,
.l(eckia nollulo:~a milli, den Querhruclt einer Zapfenfrucht, einige Holzabdrücke und z'vei verkieselte llölzer.
Die folgenden Bänke, der Mittelstein genannt, sind weiss, grobkürnig·a
hier und da breccienartig· durch haselnussgrosse Quarzkörner, lassen sich
gut spalten und liefern 'Verkstücke.
In ihnen finden sich g·ar keine organischen lleste, Ja es fehlt in ihnen,
·wie in dem ganzen Bruche, sogar die Spongia saxonica Geinitz, welche
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man sonst nicht leicht in einem Quaderbruche der hiesigen Gegend vermisst.
Die vorletzte Schicht, we1ss, auch gelblich und durch viele 01·angefarbene Streifen und Flecke ausgezeichnet, wird wie obige benutzt.
In ihr entdeckte ioh zwei .A~qen, Kec/,itt cylindrica mihi, und Keckitt
ne~·iculosa

mihi.

Unter ihr liegt die letzte Uank, welche man gewöhnlich nicht aufhebt,
um die Sohle des Bruches trocken zu halten,

J_Jettenschicht

überlagert.

da die letzte Bank eine

Bisher hat man die Lettenschicht noch nicht

durchsunken, desshalb steht es nur zu vermuthen, dass der Quader dieses
Bruches, wie der you Paubulor{ und Paulslwyn lwi /Jippoldiswalde, ebenfalls auf Gneis ruht.
1Uerkwürdig ist es, dass sich in diesem so geräumig(•n und mächtigen ·
Hruche bis jetzt auch nicht die gering·ste Spur von antediluvianischen Meerbewohnern ·wahrnehmen Iiess, da doch in allen nicht fernen Quaderbrüchcn
sich Abdrücke und Steinkerne Yon Ostreen, Inoceramen, .Pet:tinitlen, Hip-

puriten u. s. w. in grosser l\'lenge finden lassen.
Aus diesem Grunde drängt sich uns unwillkür1ich di.<- Vermuthung· auJ:

dass auch hirr einst die Küste des

}~estlandes

nicht fern war, dass die an

die Küste an- und zurückschlag·ende tos(•nde Brandung die

~lollusken

zu

sehr beunruhigte, oder dass sie vielleicht von hier durch das .lUünden eines
:Flusses und das dadurch einströmende Süsswasser „ welches ihrer Natur
nicht behagen konnte, weiter in das Quadermeer hineingetrieben wurden.
Auch die hier gefundenen HolzresüA, zwei ganz silicirte Stücken Holz,

Palmacites ähnlich, und die Zaptenfrucht sprechen für die damalige Nälw
des Ufers, oder für das Einströmen eines l·'lusses an dieser Stelle in das
frühere Quadermeer.
Hier kann ich den von dem Wolf" sehen Bruche nur eine Viertelstunde
östlich entfernten Quaderbruch von Oberhäseliclt nicht unerwähnt Jassen.
·weil er eine· zu reiche Fundgrube für die Paläontologie war.

Leider liegt

er jetzt.
Er lieferte unzählige Petrefacten von ganz verschiedenen Geschlechtern
und Gattungen, nämlich von Anneliden 1 Art, von GaslPropoden 2 Arten„·
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Ace1)/utlen 17 _Arten, darunter Peclen romefa (.Ianirrt rom.) d'Orbi;qn;lj, von Jlippuriten 2. Arten, von AJnorplwzon t 2 _A rh~n.
vou

11.nf eiiler Stelle dieses Bruches kamen tmrnittelLm· uuter dem .Abraume
ganze, durch Eisenoxyd braun gefärbte rrafebi mit den wunderbarsten zu~
fälligen Hildungen vor.

Es glichen diese ano1·g·1:ulischeu Concretionen bald
Stämmen, bald knorrig·en \iVurzeln, ja sogar rfhiertheilen, und zeigten hier
und da auf einmal dünne Schnuren, 'velchc wu~ l\'letall aus den grossen
Gebilden g·eflossen zu sein schienen.
Olmsh'eitig· entstanden sie nach _A_bfluss des Quadermeeres durch I . . uft
und Sonnenhitze, und es schrumpfte durch diese die nasse oberste Schicht
des Quadermeersa ndes und Schlammes in so wunderliche Viguren zusammen.

Algae .
Ii eck i a a
Act.

1• 11. ••

l~eopold. ~:r-I~X-.

I a t a,

r:.:- 1oe11. e 1·,

2. Suppl. l'· .119 tab. 4.

ln einem Quadersandste inbruche von _Malter bei Dippoldiswrtld e fand
ich die auf rI'af. I. in natürlicher Grösse abg·ebildete Platte, und Prof: Dr.

Geinitz erkannte die auf derselben sichtbaren fossilen Pflanzenreste für
.l\.eckirt annulata Glocker, führte sie auch als solche in seinem Qnadersandsteingebir ge S. 266 auf.
Da mir Glockers rrafel und Diag·nose noch nicht zur Einsicht wtu·den,
folge ich nur der eben g·enannten Autorität und g·ebe die getreue Abbildung
dieses seltenen Petrefactes.
Der mit a. bezeichnete Ausg·ang eines z,veiges endet in einen abwärts
spiral gewundenen ]{nopf; wahrscheinlich 'var dieser Zweig noch in der
Entwickelung seiner Spitze begriffen. Die spirale Windung· des z,veiges

~

konnte auf der Abbildung nicht bemerkt ·werden, da man sie nur Yon der
Seite sieht. Unter b. finden wir V ertiefung·en, die jedenfalls von verloren
gegangenen blattähnlichen z,veigen herrühren, da sie unmittelbar YOil den

~~>-

~
,,

~
lfauptzweig·en ausg·ehen.

IUerkwü1·dig· ist auch die Eudform der vtc1· uicht

abgebrochenen Zweige~ denn sie gleicht einem halben verseholwrw11 Se('hSf-'Ck.
Das Orig·inal befindet sich in meirwr Sammlung-.

lieekia eyli11d••iea 111il1i,
flllS

dent untern Quadersandsfein

Von emem breiten Stiele

'l'OU

auslaufende~

JJ rl~1UJi."irhr11 l'.'t·r/or(

i·urui<-'. wm·mförmig g•-'sta 1h-"t t"

Aeste, welche, vier- bis sechsmal spitzwinkelig· g·auelnd, sidt meist i11 Spit z<·n
f"nden.

Sie erlangen nur die Stärke c_.irws Schwanenfr·derki.el•·s und hatwn

auf der einen Seite (wahrscheinlich auch auf der g·•„genüberlit„g·enden) ihrer
Oberfläche rundliche Quernarben, welche in ziemlich reg·dmässi.ger Entft„rnung Yon einander stehen und zur Befestig·ung· der Sei.tenäsh-' gedient haben
mögen nach Art des Fucus nodosus, welchen Göppert in .l\'01'. Act. IA~o

pold. 1842. XIX. 2. tab. -48 abbildet.
.Pro( Dr. Geinitz nahm diese meine Uiagnosc bereits gd'älligst i11
seinem „Quadersandstei.ngebirge,;• S. 266 auf; doch g·ah id1 sie hier wieder,
'veil vielleicht nicht jedem Leser dieser

Hläth~r

(las so gediegefü_. Huch zur

Hand ist.

\\f ,~r unsre r.rafel 11. sieht, wird sich auch gleich übe1·zeugeu, dass das
rlort abgebildete Fossil wirklich org·anisch(-'ll [rspnmgs und ni.cht nur eirw
zufällige Bildung ist.

Es spricht dafür nicht uur seiu wiederholh--s gleich-

förmiges Vorkommen, sondern auch sein ganzer Habitus~ besonders aber das
fast regelmässige Auftreten der vermeintlichen Laub- oder Astansätze.
Von einer Alge stammt es nun wohl unbestritten her, denn seine grosse
Aehnlichkeit mit jetzt noch lebenden Algen lässt diese V ermuthung· fäst zur
Gewissheit werden.

Prof: Dr. Geinitz sagt in seinem ,, Quadersandsteingebi.rge " S. 266,
es scheine ihm Keckia cylindrica milli von llalymenites cylindricus Steruher_q nicht verschieden zu sein, doch bin ich darin nicht seiner Ansicht.

~F$~-

---------------- 2

- --------------------- ----------------------- -<{;=:=~l~r~©1
1/
1

!

6
Nicht etwa, um nicht des kleinen Verdienstes, dieses fossile Veg·etabil
zuerst gefunden zu haben, verlustig· zu 'verden, sondern lediglich, weil ich
an llalymenites cylindricus auf rraf. XL VIII. 11..,ig·. I. der Flora de1~ Vor·welt von Sternberg, 1825, die Laubansätze, die wurmförmige Biegung und
die Stellung der Zweige vermisse, "\velche der Keckia c.ylindrica 1nihi auf
allen Exemplaren eig·en sind._
Eher finde ich Aehnlichkeit Z'\vischen d.en Endspitzen meiner Keckia

cylindrica und dem Fossil aus Habelscliwerdt, ·welches in den Act..Leop.
Vol. XIX. p~ II. unter Fig. 2 auf Taf. XLIX. abgebildet ist; doch fehlen
auch diesem die rundlichen Quernarben.
Die Basis unsers Fossiles auf unserer ,..faf. II. gleicht g·anz der des

/fucus nodosus auf tab„ XLVI.II. der ...4ct..Leop. V. XIX. p. II. aus Sta/,hou.yes Nere britannica.
Die peitschenartigen Zweige unsers :Fossiles müssen sehr lang ge,vesen
sein, denn ohnstreitig· gehörten die Zweige Taf. II. sub h. zu dem Hauptstock a., und die sub c. zurückgebogenen S11itzen mochten wohl die Fortsetzung·en der Zweige sub h. sein, ihre Verbindung ging aber mit dem bei
d. fehlenden Stück Stein verloren. \Väre diese meine 'vahrscheinliche Vermuthung begründet, hätten diese Zweige eine Länge von circa 3' gehabt.
Das Orig·inal der Abbildung auf unserer rraf. II. befindet sich in meiner Sammlung·, ein z'veites verehrte ich meinem Freunde, Prof. Dr. Geinitz,
ein· drittes dem könig·l. Mineralien-Cabinet in Dresden. I..ietztere, 'venn auch.
nicht so vollkommen, wie das abg·ebildete, bezeichnen doch den Habitus dieser netten Alge sehr g·ut. Auf eine1n 'rierten Exemplare, in meinem Hesitz,
fehlt der untere Theil, und man sieht an ihn1 nur fünf, circa 15 " lange,
sich schlängelnd und fächerartig ausbreitende Endspitzen.
Fig. 2 T~f. IV. scheint mir auch hierher zu gehören und die Frucht
tragende Spitze eines Hauptz\veiges zu sein. Die rundlichen Quernarben
vermisse ich an ihm. Auch dieses Stück gehört meiner Sammlung.
Als der Quader sich ablagerte, mag seine Last wohl die zarten Algenranken zerrissen haben, desshalb fand ich ausser den genannten fünf ziemlich completten, ·wenig·stens doch sehr characterisirenden, Exemplaren, immer
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nur einzelne Zweig·e , doch fohlen auch diesen sehr selten nur die Lauboder Astansätze.
Die auf 'faf. III. ahgebildeten Ptfanzenreste konnten wegen Grösse
der sie tragenden Quaderplatte nur im n„r,jü.ng·ten
werden.

Sie sind um

l:'a

~Iaasstabe

wiederg·eg·eb.„u

verkleiue1·t.

Jedenfalls sind es auch Reste ron A lg·en und können leicht zu Areckia

cylindrica rn. gehören.

Ua sie aber zu sehr gedrückt und Yt•rbogen

sind~

und dadurch breiter und unförmlicher wurden, auch die Zweig·- oder Laubansätze uns nicht erblicken lassen. lässt si.ch H(-'stimmh-'s darüber nicht
sagen.
Fig. 1 und 2 haben ganz den Habitus dt>r l\edfia c,11lindriut und auch
ihre spitzwinkelige Gabelung·.

Vig. 3 und -1 sind nrn oben zusarmnPng·edriickt,

wodurch ihnen die Sternform wurde.
Die mit kleinen Strichen bezeichneten Stellen, m1sg·eltühlte Grübchen,
lassen yermuthen, dass die in ihnen befindlich g·ewesenen .Zweige t-"ine cylindrische Form hatten, ehe sie ,·ergTaben wurden.
Ihre merkwürdigen, Hieroglyphen

ühnlichen~

·Figureu,

wl'lch~

<lurch die

Zusammenquetschung· entstanden, ve1·anlaJsten mich. su• auf Taf. 111. d.-11
Augen des paläontologischen Pnblicum ,·orzufü.hren.
Auch dieser Platte Vundort ist <h•1· Jfrol(.w:he Quadt.„1·bruch in Jllen-

di.sclicarsdor{ bei ]Jippoldiswalde; auch sie schmückt mein Cabinet.
'Vie noch heut zu rrag·e unzählige Klöder- und Fucus-1\rten rn d(„„
Nord- und Ostsee neben einander leben, sich durch Zweige, Aeste und
Blätter sehr ähneln, durch ihre Fructification abe1· unterscheiden, war es
wohl auch möglich, ja sog·ar wahrscheinli.ch, dass im (•instig·en Quadermeerc
auch mehrere Genera und Species yon .A lg·en neben eiuande1· wuchsen.
Da ich nun mehrere sehr ,·erschieden

g~formte

Fucoiden

~

und zwar

jede Form in mehreren sich g·leichenden Exemplaren, in dem untern Quadersandstein Yon Wendischcarsdorf' auffand, wird man es wohl nicht für lllanie, immer Neues und Verschiedenartig·f•s herauszugrübeln, halten, wenn ich
diese fossilen Reste zwar nicht g·enerel1, doch speci.ell so Jangc ,·on einander trenne, bis sich gewiss herausgestellt hat, sie gehüren alle einPr und derselben Species au.
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\Vohl ist es mög'lich, dass die nun zu beschreibenden und auf unsern
"fafeln IV. und V. abgebildeten Alg·en Varietäten, oder Früchte trag·ende
Endzweige, oder verkrüppelte Aeste von Keclria c;1;lindrica m. waren, doch
muss ich das vor der Hand noch bez"\veifeln, da sie in Zweigung und Endform zu sehr von dieser differiren, auch nicht eine Spur von den rundlichen
Narben dieser zeigen.

Da auf allen bisher gefundenen Exemplaren der nun folgenden beiden
Algen kein Zweig· länger als 3" ist, scheinen es kurze Gewächse g·ewesen
zu sein, "\Vährend J(eckia cylindrictt 1n., wie die 1.„afeln II. und III. zeigen,
lange, peitschenartig·e z,veig·e hatte; oder sie "raren einst End- oder Seitenz,veig·e der letztgenannten und standen vielleicht in den Astansätzen derselben.

H.e~l1.ia

·wesieulosa 1nihi,

,uus dem untern Quarlersandstein von Wendh;c/zcarsdor"{:
Aus einem auf,värts sich verdünnenden Stängel sprossen, wahrscheinlich
auf allen Seiten, je zwei einander gegenüber stehende, 1 bis 3" lange, ge
drückte., blattähnliche, schmale Aeste.
erblickt man fruchtähnliche, oblonge,

3

Am obern Dritttheil des Stängels
3/

4"

hohe Knoten und weiter unten

blascnähnliche \Vulste, welche so 'vie die l{noten durch dünne Stielchen
an dem Stäng·el hängen.
Auch dieses fossile Vegetabil erinnert uns lebhaft an den schon er·wähnten und aus Stakhouse's Nereis britannica entnommenen ll'ucus no-

dosus, besonders ·wegen der von dem Hauptstängel ausgehenden und die
Knoten und Blasen tragenden Stielchen.

Die knotigen Ansch·wellung·en aber

an dem Hauptstängel jenes Fucus nodosus fehlen an unserm Fossil sub

a.,

scheinen aber an dem Z"\veiten Aste sub b. vorhanden zu sein.

J_.ieider

ist der zuletzt genannte Ast nicht so deutlich, als der sub a.
Das Original dieser Figur 2. ist ebenfalls 1nein Eigenthum.

~
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H.eekia 1aodulosa 1nil1i,
aus tlem untern Quadersandstein von JVenditwllcarsdorj:
Ta:f. IV. Fig. 3, 8 uud 11.

Von einem kurzen Stiele breiten sich straussförmig

1/4 bis 1/2" starke,

meist gedrückte Stiele aus, welche eine Länge von 1 bis 2" haben und
sich dann in fruchtähnliche Knoten enden. Diese l{noten sind von sehr verschiedener, höckeriger, weniger runder Form und mög·en wohl Samenbehälter gewesen sein.
Das rauhe Aeussere dieses Fossiles, welches aber auch von dem groben
Korn des Sandsteines herrühren kann, veranlasste mich erst, dasselbe für
eine Spongia zu halten, um so mehr, da es sehr kurz gewesen zu sein
scheint und die noch lebenden Algen meist eine bedeutende Länge erreichen.
Herr Prof. Dr. Göppert in Breslau war aber in einer vertraulichen
Auslassung andrer Ansicht, lvesshalb ich dasselbe nun zu den Algen ordne.
Von diesem fossilen Vegetabil besitze ich ausser den drei hier abgebildeten
Exemplaren noch Zlvei minder deutliche und verschenkte noch zwei andre
an das königl. Mineralien-Cahinet in /Jresden und eins an meinen Ji<„bt•n
.l"reund Geinitz.
Acht sich g·leichende Exemplare nun heben wohl die Befürchtung·, dass
diese Körper zufällig·e Bildungen sein künnten.

Palmacile• C'l
aus dmn untern Quader von Wendisc!lcarsdorf:
Ta:f. IV. Fig. il: uud &.

\

!
i

!

Fa.Yciculis lignosis tenuihus suhdistantihus, lwrizontaliter secti.~ 01,oideis
vel rotundatis; va.Yis e.rcentricis hinis vel .<Jre.qariis, rotundis vel an.qulatis,
rariu.y minorihus mixtis vel circu11ulatis; cellulis libri coloratis; parenchymate spurio , cellulis ohlongis 11iinuti.~ tenuibu.~.

!~=}>----
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In einer mit losem Sand erfüllten Höhlung des Oberschalsteines obig·en
Steinb1·uches fand ich dieses merkwürdige Stück verkieselten Holzes. Fig·. 4
auf r_raf. IV. giebt in natürlicher G1"össe seine Aussenseite und Fig. 5 seinen Querschnitt, welcher glatt geschliffen m1d mit rrischlerpolitur polirt wurde.
Seine Farbe ist dunkelaschgrau, stellenweise durch Eisenoxyd rothbraun und,
durch in wahrscheinlich früher ausg·efaulte Spalten eingedrungenen Quadersand, gelblich ·weiss.

Das Stück ist entrindet.

Schon mit blossem Aug·e

erkennt man noch hier und da auf der Aussenfläche die lichter g·efärbten
Gefässbündel, dluch die Loupe aber noch deutlicher.

Sie gleichen

haarfeinen_~

ein wenig wellenförmig· gebogenen Strichen.
Der polirte Querschnitt lässt sie mit Hülfe der Loupe an einigen Stellen,
}°"ig. 5. b., als lichtere, rundliche, haarstarke Punkte sehen und a]s den Durchschnitt der perpendiculäreu aussen sichtbaren Gefässbündel erkennen.
sind meist rund.

Sie

Es fehlen auf dem Querschnitt auch nicht frühere ausge-

faulte und mit Sand ausgefüllte Flächen.

Allerdings sind meine Beobach-

tungen nur die Resultate der Beschauungen mit dem unbewaffneten Auge
und mit Hülfe der Loupe, da ich keine mikroskopischen Untersuchungen
anstellen konnte.
Ist dieses merkwürdige Stück nun auch nicht identisch mit Palmacites

varians Corda, ·welches in Beuss IL pag. 87 beschrieben und auf Taf:
XLVIL Fi.9. 7 und 8 abgebildet ist, so ist es ihm doch sehr ähnlich, wesshalb ich ihm die Benennung· Palmacites, jedoch mit einem ? zu geben mir
erlaubte.
Mein sehr geehrter J?reund Herr Oberstleutnant v. Gutbier hielt es
-eher für einen Porosus und glaubte, es sei, als Geschiebe des Rothliegenden,
in das spätere Quadermeer gerollt und dort in dessen Sandschlamme vergraben worden.

Doch gleicht es keinem meiner verschiedenen Exemplare

von Porosus, eben so wenig einem Porosu.y aus Cotta' s Dendrolitlten.
Sein Querschnitt ähnelt allenfalls dem Mittelpunkt der Fig. 1, Taf. X
in dem eben genannten 'V erke von Cotta, folglich dem Perfossus angui

!
1
1

laris Cottrt; doch g·ehört es sicher nicht zu diesem Geschlecht.

Uebrigens

hat bei diesem Holzstück nicht so eine totale Verkieselung stattgefunden,
wie wir sie in den verkieselten Hölzern des Rothliegenden wahrnehmen, wo

~c~-
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auch die frill1er ausg·efaulteu Stellen mit reinem Hornstein oder mit Achatmasse u. s. ,v. ausge~llt sind. Dies ist, wie schon oben bemerkt, hier
nicht der Fall, sondern es sind alle Stellen, die schon vor der Petrificirung·
keine Holzstructur mehr hatten, mit kieselreichem Sandstein erfüllt.
·\'Varum sollte es auch nicht möglich sein, dass ein organischer, so poröser Körper, ·wie das Holz, im Quadersandsteine von J{ieselsäure durchdrung·en \verde? Besteht der Quadersandstein ausser seinem Bindemittel
nicht aus Kiesel? l{ann diesen in dem g·rossen chemischen Laboratorium, der
Natur, nicht Flufssäure gelöset und zum Eindring·en in die Holzgefässe fähig
gemacht haben? Ich, für meine Person, halte das hier beschriebene Stück
versteinerten Holzes für reines Product der Bildung des Q.uadersandsteines.

Blatt.
Ta.C. V.

~"'ig.

; •

Ebenfalls im \V olf'schen Quaderbruch zu Wendisclwarsdor{ fand ich
diesen Blattabdruck.
Er ist durch Eisenoxyd braun gefärbt, längs gestreift und es sind diese
Längsstrei~en dut'"ch mehrere Absätze quer durchsetzt.
Oben ist er aufgeschlitzt und endet in Z\Vei auseinander gehende Spitzen. Die Stärke des
diesen Abdruck liefernden Blattes kann nur ein Paar Linien betragen haben,
lvas daraus erhellet, dass bei a. und b. der Abdruck noch ein wenig durch
Stein verdeckt wird, und der leere Raum Zlvischen ersterem und der Decke
nur ein Paar Linien hoch ist. Fig. 7 <l. giebt uns den Durchschnitt. 'Vic
lang dieses Blatt war, ist nicht zu bestimmen, da es bei c. abgebrochen ist.
Die Längsstreifung, die Querabsätze, das Enden in Zlvei Spitzen und
seine geringe Stärke machen dieses Blatt den fossilen Flabellarien-Blätter n
ähnlich und ich vermuthe daraus, es könnte von einer Palmen-Art herrühren.

12

Con iferae .
Obschon von den Nadelholzr esten in dem Quadersan dstein und in dem
Plänersand stein der Gegend zwischen Dresden und Dippoldisw alde fast einzig und allein Geinitzia cretacea Endlicher (Sedites Rabenhor.~ti und
Araucarite.~ Reichenbachi Geinitz, Cryptomer ia primaeva Corda in Reu.~s)
vorkommt, glaube ich doch auch in dem Plänersand stein von Rippien neben
der Geinitzia cretacea Endlicher einen Rest anderes Nadelholze s gefunden
zu haben, 'velches mit Pinus exo.9yra Corda aus dem Exogyrens andsteine
·von Drahomischel in Böhmen wohl identisch sein dürfte, und ich gebe
desshalb auf Taf. V. die Abbildung en beider von einander so abweichen der
Funde aus Rippien.
.

·.

Prüft man beide Figuren genau, so ergiebt sich sofort in der ~rösse
und Biegung der Blätter ein Unterschie d. Fig. 1, eine echte Geinitzirt
cretacea Endlicher aus dem Plänersand stein. von Bippien, hat mehr sichelförmig· gekrümmte und viel längere Blätter, (gleich den Figuren 2 und 3
aus dem untern Quadersan dstein von Welsclthufe) als :Fig. 4, ebenfalls aus
dem Plänersand stein von Rippien.
Die Blätter der Oryptomeria przmaeva Corda sind nach Reuss IL
pa.IJ. 89 nach dem Blattpolste r gekielt herablaufen d, (diess sehen 'vir an den
Blattquersc hnitten unsrer Fig. 2) ihre Blattpolste r lang· g·ezogen und oben
und unten zugespitzt und gekielt; auch diess :finden wir an unsrer Fig. 3.
Unsre Figur 4 zeigt uns aber ihre im Quincunx stehenden Blatt-Quer schnitte vierkantig und es bilden dieselben ein eben solches Netz, 'vie es
uns die Figuren 16 uud 17 auf Taf. XI~ VIII.· in Reuss II. sehen lassen.
Betrachten ·wir die Blattquersc hnitte unsrer Fig. 4- mit der Loupe, :finden
wir das Contrefait der Fig·. 18 der eben g·enannten Tafel in Reuss, unsre
Fig. 4 b. Nach allen diesen Angaben nun erscheint unsre Fig·. 4 ganz
identisch mit den Abbildunge n von Pinu.~ exogyra Corda in Reu.Ys.
Sind nun Letztere nicht nur Varietäten von Geinitzia cretacea Endlicher, sondern wirklich z,veige von einer Pinus-_4rt, g·ehört sicher auch
unsre Fig. 4 zu dieser Gattung·- .
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Es entsprechen diese meine V erumtlnmg·eu auch g·anz dem, was l 1ortl1t
in .Reus.„ von den Blättern der Piuus e.7:0.qyra und d~r Cr~IJplomeritt primae·va anführt, indem er pag·. 91 von Pinus e.rO.lJ/jrtt

,,folii.Y spirttliter po.fijiti.~·, curtis, tenuibus, rtcicularihus, q1uulrrt1l.f/'lllflfi.„"
und pag. 89 von Cryptomeria primaemt

,,foliis quinquefrtrii.'!;, q1uulran.qularihu.„·,

.~uhtf p;rurrentihu.",

ff1l<wto-

in1:ur1Ji.~, acuminati.~"

sagt.
1\'Iit den hier nicht sehr seltenen Resten von Geinitzitt cretacea Endlicher finden sich dann und wam1 auch Zapfen, woraus l\'lanche folg·eru, es

wären diese die Früchte von Geinitzia cretacett Endlic/1er, welcher l\'leinung
ich aber hinsichtlich z'veier von mir aufgefundener Zapfenfragmente nicht
beistimmen kann. Corda sagt in Reuss IL pag. 89 von Crypfomeria pri-

maeva, \velche nach Geinitz mit Geinitzitt cretacea identisch ist : „J)ie
Frücltte bilden kleine, erbsengrosse, rundlich ei/uruiige Zapfen mit slttr/(er Rhac/ii.'J und sparriger Scltuppen, welclte terminal stelten", und giebt
uns das Bild eines solchen Zapfen in Reus.~ auf r.raf. XL VIII. }„ig. ().
Eben so heisst es auf derselben Seite unter Cr_ypto111erirt /Jon „8tro111-

holi .solitarii, globo.Yi, .Yquarrosi."
Da nun die von mir aufgefundenen Zapfen, unsre r.raf. V. ·Fig. 5 und ().
beiden eben angefülirten Diagnosen von den :Früchten der Cryptomeria
prirnaeva Corda nicht entsprechen, mir auch für so ein zartes Gewächs,
\Vie Geinitzia cretacea Endlit:lter, nach seinen fossilen Resten zu urtheilen
·war, viel zu gross erscheinen, halte ich sie für die :Früchte eines andern
antediluvianen Nadelholzes.
Viel zu schwach in der vergleichenden Botanik, um sie emem bestimmten Geschlechte zuzählen zu können, begnüge ich mich, sie in diesen Hlättern gut abgebildet zu gehen und sie näher zu bezeichnen.
}..,ig. 5 Taf. V. ist ein Zapfenquerbruch aus <lem untern Quadersan<lstein aus Wendisclwarsdorf. Sein Diameter hält 5/ 8 ", seine IU1achis ist
erhaben, die genarbten Schuppen krümmen sich aufwärts und Jassen, durch

die Loupe betrachtet, in der Nähe ihrer Basis Saamenhöhlen erblicken,
welche natü-rlich auf der Abbildung nicht g,etreu wieder gegeben werden
konnten.
Fig. 6 fand ich in dem Plänersandste in von Bippien mit dem Ast
Fig. 4. Dieser Zapfen ist 2" lang und knapp 1" breit und durch Eisenoxyd
braun gefärbt. Er scheint vor seiner einstigen V ergrabung in den Plänersand bereits aufgesprungen gewesen zu sein und sich seines Saamens entledigt gehabt zu haben. Auch hatte er jedenfalls schon Schuppen verloren,
was die z·wei, mit unbewaffnetem Auge erkennbaren, mit der Stellung der
noch vorhandenen Schuppen harmonirende n kleinen Vertiefungen auf der
Längsfläche seiner Rhachis sub c. zu erkennen geben.
Betrachten 'vir aufgesprung·ene Zapfen unsrer noch lebenden Coniferen,
finden 'vir ganz ähnliche Figuren, wie unsre Fig. 6, nur dass die Schuppen
dieser anders gestaltet sind. Brechen 'vir behutsam Schuppen aus der
Rhachis hier heimischer Nadelhölzer, z. B. der Pinus S!Jlvestris, ge,vahren
wir Vertiefungen, in ·welchen die Schuppen sassen, Uhnlich denen auf unsrer
Fig·. 6 sub c.
Die Schuppen unsers Zapfens ähneln denen der Zapfen aus dem Eisensande von Aachen, ·welche Göppert in ATov. A<:t. Leopold. Vol. XIX. II.
Taf. 54 Fig·. 16 und 17 abbildet, in dein auch sie "\vie jene eine ziemlich
trapezoidische Form haben.
Die noch wohl erhaltene Schuppe a. auf unsrer Fig. 6 zeigt acht von
der schmalen Basis nach ilem breiten obern Rande sich fächerförmig ausbreitende Falten, auch befinden sich jedenfalls unter den sichtbaren Schuppen,
besonders unter der Schuppe b., noch inehrere Schuppen, da man ebenfalls
braunerfüllte Spaltehen unter ihnen 'vahrnimmt.

1

1·

i

Von den vielen im Quadergebirg e hiesiger Gegend vorkommende n,
meist flach gedrückten Stämmen ist Geinitz der Ansicht, es seien Stämme
und Aeste von Dicotyledonen unbestimmter Familien, ·was er in seinen
Schriften ausspricht. Corda sagt von ihnen, aber in Beuss II. S. 82,
nach seinen persönlichen Untersuchung en der Exemplare (natürlich der ihm
da1nals vorgelegten), 'vären es wohl nur Wurzeln von Coniferen.

15
~lag dies nun auch bei vielen unsrer. Holzreste der Fall sein, ist es

doch ·wohl gewagt, dies von allen zu behaupten, da nach Rossrnaessler

die Wurzel oft ohne deutlich ausgesproclwne Grenzlinie in den Starnm
übergeltt und in ihrer Zusammensetzung au.y Holz, Rinde und Mark tlie
Wurzel vorn Starnnie nicht wesentliclt 1Jersc/1ieden ist.
Die jähling steil abfallenden, oder deutlicher gesagt, die jähling schwächer werdenden Holzreste mögen wohl \Vurzeln gewesen sein, eben so viele
andre, deren ganzer wimmeriger Habitus g·leich die \Vurzel verräth.
unsre

1"1~ig.

Z. B.

10 Taf. V. aus dem Plänersandstein von Rippien, auf \Velcher

auch Bohrlochausfüllungen von Plwlas Sclerotites Geinitz sichtbar sind,
'vie Fig. 9 Taf. V. aus dem Plänersands tein von Goppeln. Uns letztere
Holzfragment ist weder Abdruck.. noch Steinkern, sondern rein in Eisenoxyd
·verwandeltes, oder richtiger, von Eisenoxyd durch und durch erfülltes \Vurzelholz, welches Vorkommen uns Gijppert in s. fos.r;. Florrt d. Quaders. v.

Schlesien 1841, S. 10 mittheilt und erklärt.

Auch bei diesem Exemplare
erkennt man mit blossem Aug·e auf dem l.Aings- wie auf dem Querbruchc

jedes Holzbündel; es lösen sich diese auch sehr leicht von einander schon
bei unsanfter Berührung.

Aeusserlich hat dieser Holzrest eine gelbbraune

matte Farbe, welche aber mehr nach Innen Glanz bekommt und dem Rotheisenstein ähnlich in schimmernd Rothbraun übergeht.
Beide, Fig. 9 und 10, dürften dem
abstammen.

An.~eh~n

nach Yon Coni/t!rtm

Ganz anders verhält es sich mit zwei Steinkernen meiner Sammlung,
welche, obschon aus verschiedenen Schichten, nämlich aus unterm Quadersandstein und aus unterm Quadermergel, stammend, sich nicht nur
äussern Textur sehr gleichen, sondern auch yon allen mir bis jetzt
ten fossilen Holzresten des hiesigen Quadergebirges durch dieselb<~
lich unterscheiden. Sie sind theilweis geschlängelt längsgestreift,

in ihr"r
bekannwesentund ('S

erhält ihre Aussenfläche, da diese Längsstreifen wieder durch fast regelmässige, schiefe Querrippchen durchkreuzt sind, ein dem Chagrin ähnliches
Ansehen. Zeigte sich nun an ihrer Auss~nfläche Verkieselung, oder wäre
nur eine kleine Spur von kohliger Substanz noch sichtbar, künnte mHn n~rsucht werden, diese Holzreste als mit der Perid<~rma noch n~rsehen, und

«r
1
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die Querrippchen für querg·estellte Lenticellen der Uorke zu halten.

In Er-

mang·elung· nun dieser Dinge haben wir es jedenfhlls nur mit Steinkernen
zu thun, und die Längs- und Quer-Zeichnung als durch Gefässe der ehemaligen Rinde, welche unsre Steinkerne ausfüllten, entstanden zu betrachten.
\Vahrscheinlich ging n1it dem ehemalig·en Holzkörper ein „.rheil der auf
ihm fest sitzenden innersten Bastschicht verloren, und das Chagrin ähnliche
Aeuss.ere unserer Steinkerne entstand durch Erfüllung der verschieden gestellten und vertheilten Gefässe, welche unte1'" der Periderma in der parenchymatösen Mittelchicht der Reste sich befanden.
In der l\littelschicht der Rinde unsrer Linde, 7'ilia europaea, und der
Korkeiche, Quercus .r1uber, fand ich Gefässe und Bastzellenbündel so gestellt,
dass sie mich auf obige V ermuthung· brachten.
Sollte meine eben ausgesprochene Vern1uthung begründet sein, dann
dürften zwar die Hölzer, welche einst unseren Steinkernen ihre Entstehung·
gaben, zu den D i c o t y 1e d o n e n, aber sicher zu F am il i e n , b e i w e 1ch e n die Bastschichten reichlicher als bei Coniferen entwickelt
"\V

a r e n, g·ehört haben.
Fig·. 11 auf Taf. V. stellt ein Stück des einen Steinkernes aus dem

untern Quadersandstein von Welschhufe in natürlicher Grösse dar.
Ein sehr grosser Steinkern eines Holzstammes aus dem untern Quadersandstein von TiJ7elschhufe, in meiner Sammlung, "lvelcher durch unzählige
Bohrlochausfüllungen von Ga.s·trocldin<t ~4rnphisbiina Goldfu.Ys total bedeckt
ist, zeigt uns, dass die ·Hölzer aus dem einstigen Quadermeere, sehr lange
in demselben gelegen oder g·esch,vommen haben müssen, lveil es sonst nicht
möglich gewesen "\Väre, dass sie von diesen Muscheln so hätten durchbohrt "\Verden können, als es 'delfach, besonders bei obigem Stamme, der
Fall ist.
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Dl~otyledonen ·Blätter
tius dem, untern Quadersand.Ytein uon Welst:lll1ufe bei Dresden.
Tar.

v.

•-..,ig.

s.

Leider zeichnet sich das ßlatt, lvelches uns Fig. 8 zeigt, nur durch
eine dunkel-isabelle Farbe von dem übrigen Steine aus , und lässt uns nur
den scharfen Abdruck des Hauptnerven sehen.
Es gleicht sehr den Figuren 6, 7, 8, 9 auf Taf. L. Reuss IL, 1vovon
Corda ihid. sagt, „es dürfe vielleicht von einer dickblättrigen Proteacefl
herstammen", und ·was Beuss i. s. J(reideg. d. w. Böl1men, pag. 169, Salix
macrophylla nennt.
Auch im Plänersandstein von Rippien fand ich zwei Blattfragmente
aus der Mitte von Blättern, da ihnen Basis und Spitzen fehlen. Demnach
ist über die einstige Länge derselben keine Vermuthung aufzustellen.
Die durch Eisen braungefärbten Fragmente sind nur 1" lang und 1/ 2 "
breit. Ihr Hauptnerv steht nicht, wie bei obigen1 Blatte, in der Mitte, sondern auf beiden Exemplaren sehr seitlich. Die Fragmente sind zu unvol1kommen, um abg·ebildet zu werden.

aus dem untern Quadersandstein von Paulsdorf bei Dippoldisu,alde.
Tac. VII. Fig• • , 2,

s.

„.

Den untern Quader von Paulsdorf und seine ·westliche Fortsetzung,
den vom nahen Paul.Yhain, hat bereits Geinitz in s. gekrönt. Preisscltr. da.Y
Quadergehirge in Sachsen, Leipzi_q 1850, S. 30-32, ausführlich beschrieben, seine ~chichten für die untersten Schichten des untern Quader erklärt
und ihn eine Süsswasserbildung genannt.

5
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Nur eine Schicht . dieses Sandsteines liefert Versteinerungen und ledig·lich nur Vegetabilien. Diese sind nun alle von einer bräunlichen, oft dunkelbraunen Art von Rinde umgeben, innerlich bestehen sie aus glimmerreichem
Sandstein.
Ist diese Rinde nun auch grösstentheils durch das Hängende, eine
-schwarzbraune, auch schwarzgraue Schieferthonschicht, entstanden, glaube
ich doch auch, dass der Kohlenstoff der hier einst vergrabenen Vegetabilien
viel . zu ihrer Bildung· beitrug·, ·wenn auch wirklich kohlige Substanz nur
noch äusserst selten in kleinen Bröckchen sichtbar wird. Meist finden sich
hier Stä1nme von verschiedener G·rösse und Stärke und nur ausnahms,veise
nicht flach gedrückt. Gelingt es dann und wann, das Ende eines· solchen
Stammes aufzufinden, dann erblickt man dasselbe seitlich gebogen und in
einer rundlichen, stumpfen Spitze auslaufend, nicht ganz unähnlich den
Strumpfbretern der Strumpfwirker. Fig. 1 zeigt uns ein solches Endstück.
Hier. und da erscheinen an der Aussenfläche dieser Stämme Längsunreg·elmässige Querring·e,
streifen, schief gestellte Querrippen, Fig. 1
und scheinbare :Fragmente der ehe1naligen Rinde, Fig·. 1 b. Es ·wird auch
oft in der Mitte derselben ihrer ganzen Läng·e nach eine vertiefte Furche

a.,

sichtbar, Fig. 1 c.
Einen noch runden Endrest zeigt uns }"'ig. 2. Er ist an seiner Spitze
nicht gekrünunt, aber ein ·wenig unter derselben eingeschnürt. Seine kolbenartige Fig·ur ähnelt den Rlüthenkolben mancher Ge,vächse. Der Habitus
dieser Stämme rechtfertigt stark die Vermuthung, dass dieselben keine Aeste
hatten, dass die Blätter um ihre Kronen herum unmittelbar an dem Stamme
sas~en, dass die durch die Quetschung schief gewordenen Querrippen ohnstreitig Blattansätze waren und dass diese Stämme von einem Palmen ähnlichen Geschlechte herrühren.
Ueber einen grotesken Stam1n mit vermeintlichen Astansätzen schweige
ich hi~r, 'veil ich mich immer noch der V ermuthung· hingehe, dass er von
Fachmännern durch Autopsie bestimmt 'verden soll und e1" hier in nur sehr
yerjüngte1n Maasstabe_ abgebildet werden könnte.
l\'lit diesen Holzstämmen finden sich nun auch in Paulsdorf rippeuartige
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Kö1·per, }~ig·. 3 un<l 4, de1·en Geinitz bereits in s. Q1uuler.Yttnd.~tein.11ebi':tje,
S. 276, Erwähnung that.
Sie scheinen von einer Spindel oder einem Schafte auszus·~hen, decken
einander dachziegelför1nig· und breiten sich fächerartig· aus.
\Vo nicht grobe Sandsteinkörner ihre Oberfläche bedecken, sind sie fein
längsgestreift, gegen ihre Basis, Fig 3 a., mit welcher sie an einem Schafte
wahrscheinlich befestigt waren, ·werden sie auf einmal bedeutend flacher und
fallen auch jähling in

de1~

Breite ab, so dass sie dort einen ganz stumpfen

Winkel bilden.

Ihre Stärke an der Basis beträgt nur wenige Linien, an
den Brüchen sub c. aber 3/ 8 ". Fig. 5 giebt uns den Quersclmitt \'Oll Fig·. :~

von a. bis b.

Das eben Angegebene, wie ihre Aehnlichkeit, wenn auch nuI"

eine entfernte, mit Flabellaria chauweropi[olia Göppert aus dem Quadersandstein bei Tiefenfurt in Schlesien, und mit Flabellaria Latania Boss-

mässler ans dem Braunkohlensandstein von Altsattel in Böltmen, brachten
Geinitz und mich auf die V ermuthung, es könnten Blätter ein~r gross- und
dickblättrigen Flabellaria gewesen sein.
Herr Oberbergrath Prof. Dr. Germar in llalle, welcher diest' Körper
in meiner Sammlung sah, bestritt die Flabellarien - Natur derselben total.
Gern gebe ich auch zu, dass sie mit der diinnblättrigen Flrtbellaria
principalis aus dem Kohlensandstein von Wettin wenig Aehnlichkeit haben.
Wir haben sie aber auch nicht für identisch weder mit dieser, noch mit
einer andern bisher bekannten fossilen Flabellarirt gehalten, sondern nur
vermuthet, sie könnten von einem ähnlichen Geschlecht herrühren.
„.räuschten mich nicht zufällige, braun g·efärbte spitz - oblong·e

:Fleck(~

(was ich aber gern zugestehen will), in der Mitte mehrerer Holzstämme aus
Paulsdorf, würde ich glauben hier Holzcylinder zu sehen, wie sie uns 'Fig. 1

auf Taf. XXV. in Cordrts Beitr. z. Flora tl. Vorw. von Flrtbellaria hora.„.';ifolia Sternberg zeigt. Herr Prof. Dr. Göppert vermuthete Yon uns1·e1·
Fig. 3, allerdings nur nach einer sehr leichtfertigen, nicht charaktcrisircnden
Bleiskizze, es wären nur zufällige Bildungeu. Dagegen spricht aber illl'
viermalis·es, ganz identisches Vorkommen in demselben Bruche· zu sehr verschiedenen Zeiten, folglich in ganz verschiedenen Bänken.
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Vielleich t dürfte unsre Fig. 3 schon Hrn. Prof. Dr. Göppert zu andrer
Ansicht bringen, das Original aber ganz bestimm t.
Unsre Fig. 4 zeigt ganz deutlich , dass die rippenar tigen Körper von
eine1n Schafte ausging· en; rechts bei a. sehen ·wir vier solcher Körper, wovon drei noch ziemlich lang sind, bei b. erblicke n wir nur noch die Ansatzbasen von drei derselbe n.
1

Das Hangend e über der die Verstein erungen führende n Schicht ist ein
bröckeli ger, braunsc hwarzer Schiefer thon und die Schicht selbst ein unbrauchb arer, sog·enannter fauler Sandstei n; wesshalb beide in der Regel im
Winter als Abraum abgekar nt "\Verden. Da nun die diese Arbeit verrichtenden Leute sehr oft ·wechseln, oft von dem W erth des Petrefac ten keine
Kenntni ss haben, sind bis jetzt nur imn1er Frag·me nte und leider keine
complett en Exempla re gefunden worden.
Herr Medicinae Practicu s Woltlfaltrt in Dippoldiswalde, welchen seine
Praxis oft bei dem Paulsdo rfer Bruche yorbeifü hrt, ,,erehrte mir das Original von unsrer Fig. 3 und machte 1nich zuerst auf diesen Fundort aufmerk sam, wofür ich ihm hier meinen "\vä1"msten Dank aussprec he.
Später gelang es mir selbst, Stämme , das Original von Fig. 4- und ein
mit Fig. 3 ganz identisch es Stück, welches ich dem königl. Minerali enCabinet in Dresden verehrte , aufzufinden.

Na~htra1;.
Es hat sich bis heute unter den Herren Professo ren Dr. Geinitz in
IJresden und Dr. Göppert in Breslau über die fossilen organisc hen Reste,
welche Ersterer Spongia saxonica, Letztere r Cylindrite.„ .~pongioi'des nennt,
demnach Erstgen annter zu den ~4rnorpltozoen, der Andere zu den Fucoiden
zählt, noch keine IIomolog ie bilden wollen, ·weil Beide an ihren Ansichte n
f es thal ten.
Weit entfernt nun, etwa hier als Laie den Schiedsr ichter machen zu
wollen, halte ich es für nicht unpassen d, ·durch Abbildu ng dreier Exempla re

-1

1

1
i
1

'®
.
··1r
.L.

~
~

21
dieses 11„ossiles, wie ich sie noch nicht abg·ebildet sah, und durch l\'littheilung
meiner vielfältigen Beobachtungen über dasselbe, welches in hiesig·f'r Gegend
zum grossen Verdruss der Steinmetze im Quader so häufig· vorkommt, ein
Scherflein beizutragen, dass sieb vielleicht eher die abweichenden A usichten
dieser hochverehrten Männer bezüg·lich dieses Fossiles vereinig«:.n künnen.
Fig. 1 auf unsrer „faf. VI., aus dem untern Quadersanclstein ,·011 Ba11newitz bei Dresden, stellt dieses Fossil in sehr jung·em Zustande dm·. „frotz
desselben fehlt ihm doch die grubige Structur nicht, welche, da das Exemplar ganz aus dem Steine gelöset ist, auf allen Seiten, scharf betrachtet,
sichtbar wird und auf den deutlichsten Punkten oblonge, ziemlich quincuncia.l g·estellte, maschenälmliche Vertie:fungen zeigt.
Durch seine, ziemlich nahe an einander stehenden Anschwellungen gleicht
es von allen mir bekannten Exemplaren am meisten dem hier schon oft
erwähnten Fucus nodosus, welchen Göppert nach Staldwuse's Nereis britanniclt in Nov. Act. Leop. wiederg·ab. ßei a. bis h. zeigt sich ein Stück
der weiter unten beschriebenen Rinnen.
Fig. 2 aus

d~m

untern Quadersandstein von Oberllii.wdic/1 bei Dippoldiswalde wurde ebenfalls ganz aus dem Steim~ g·elüset. Es ist nach meilwm
'Vissen das einzige in hiesiger Gt'g·end aufgefundene Exemplar, das sich in
flach gedrücktem Zustande befindet. 'Viderspricht dieses Vorkommen auch
der Hehauptung des Prof. Geinitz (S. 97 s. Characteristik), „(Jass die~w
Körper niemals zusammengedrückt wären," wi.der1egt es da.rum noch nicht
die Schwammnatur desse1ben, denn es konnte ja jählings ,·on einer Sandschlammmasse breit g·edrückt werden, ehe sein poröses Gewebe von Srnul
f'rfüllt und \Viderstand zu leisten im Stande war.
Die grubige Structur dieses merkwürdig·en Exemplares t.•rscheint St'l11·
regellos, ·was wohl dm~ch die Quetschung· bedingt wurde; die Gruben sind
weit und tief, wodurch sich die Zwischenräume zu Zucker(~rhsen-gros~f·n
Höckern gestalten.

1

Von seinem Bruche a. läuft nach b. jene canalähnliche Vertiefung, dit•
ich schon an sehr vielen Exemplaren bemerkte, von b. bis c. ist sie dur('h

einen federspulsta1·ken Körper erfüllt, welcher nach seinem Bruche b<'i b.
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zu urtheilen, zwischen a. und b. ebenfalls vorhanden war. Von d. nach b.
schlängelt sieb eine Rinlle. Diese kielartigen \Vulste, deren bereits Geinitz
in seiner Clutracteri.i;;tik S. 97 Erwähnung· tbut, auch auf Taf. 23 ibid. Fig·. 1
abbildet, und welche Göppert in Act. Leop. 1849, S. 357, noch nie bemerkt zu
haben versichert, haben schon oft meine ganze Aufmerksamkeit erregt.
Ich besitze selbst drei Exemplare mit solchen aufsitzenden Kielen oder
\\! ulsten, sie sind stark und fand ich ·diese andern l{örper auch immer nur
auf starken Exemplaren.
Sind es junge Individuen, welche auf den ältern ·wachsen? oder gehören sie zu der Natur dieses -Fossiles? diese _-Fragen kann ich inir bis jetzt
noch nicht beantworten.
Fände man auf der Spongia saxonica G. nur jene kielartigen Körper
und nur äusserst selten, würde ich die erste Frage sofort mit „Ja" beantworten.

Wir finden aber auch auf den meisten gut erhaltenen Exemplaren dieses Fossiles, bei jeder Stärke und Grösse, oder \venigstens auf den bestconservirten Partieen derselben, statt dieser kielartigen Wulste, Rinnen von

1/8" bis 1/4" Breite,

in \velchen der ganzen Länge nach eine fadenartige
Linie, auch z\vei und drei dergleichen, im Verhältniss zu der Rinne foiner
oder stärker, liegen.
Besonders an einem mPiner Exemplare von 22" Länge ist diese Rinne
mit ihrer darin theils einfach, theils doppelt liegenden Linie sehr deutlich,
und durchfurcht nicht nur das Exemplar auf seiner g·anzen Länge, sondern
zweigt sich auch auf die Nebenäste desselben aus. Ein ganz Aehnliches sendete ich kürzlich in das könig·l. N aturaliencabinet zu Dresden.
:Fig·. 3 zeigt eine solche Rinne auf einem Spongite.~ saxonfr:. aus dem
untern Quadersandstein -von TiVelschltufe bei Dresden.
Sollten etwa diese nur fadenstarken Linien im Entstehen begriffeue
junge Individuen sein? ·wie erklärte sich da ihre zur Stärke unverhältnissmässige Länge? woher da die viel breitere Rinne?
Ohnmöglich konnte ein so junges Gewächs schon eine solche Länge
~rlangt haben, ohnmöglich konnte es den ältern und festern Körper, auf

r
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welchem es sass, schon dazu genöthigt haben, ihm bei eigner Ausbreitung
so auszuweichen, dass diese Rinne entstehen musste.
Da nun diese kielartigen \V ulste auf ihren fossilen Unterlagen halb
eing·ewachsen sind, ich auch auf einem derselben ebenfalls die mehrerwähnte
Rinne mit der fadenstarken 1..Jnie fand, so g1aube ich~ es gehü1·en diese,
'vie jene, zu dem ältern Gewächse selbst, und bin fest überzeugt, wir würden sie an allen diesen Spongiten finden, fänden wir immer gut erhaltene
Exemplare und wäre stets diejenige Seite "\-'om Stein~ entblösst, auf welcher
sich diese Erscheinun$'en zeigen.

\Vären diese l~ossilien nun ~pon.qien, wie

mein Freund Geinitz annimmt, dann konnten ja wohl diese ki.elartig(lJl
\iVulste und diese fadenartigen Linien ihre Befestiget· am

~Ieeresg-runde,

an

Felsen und an andern Körpern sein? würden da nicht dieselben im Verhältuiss dieses sehr langen Gewächses ganz den stiehtrtig·en Hefrstigungsorganen der kugeligen Schwämme, z.

B. Acllilleum (un.9imore Goldf.,

entsprechen?
In meiner Sammlung befindet sich ein Curiosum; es sitzt nämlich eme

Spongia sa.Tonica G. aus Oberlläselic/i, von 6" Länge und 1" Breite auf
einem. durch Eisenoxyd braunroth gefärbten, unYerkennbaren flachgedrückten
und 6" Zoll starken Holzsteinkern so auf, dass nur ein für die einstige
Stärke der Holzrinde nöthiger Zwischenraum vorhanden ist. \V urde nun
bei Ablag·eruug des Quadersandsteines dieser Holzrest nicht zufällig in die
unmittelbare Nähe des Spongiten g·ebracht, ist es wohl anzunehmen, dass
Letzterer auf Ersterem befestigt war. An diesem Spongit zeigt sich weder
llinne, noch \Vulst.
Stammten die mehrgenannten •-...ossiJien aber nach Göppert's Ansicht von
J/'ucoi<len ab, dann kann ich mir, der ich zu w~nig Hotaniker bin, nicht
erklären, wozu di.::3e Fäden und \Vulstc g·edient haben sollten.
Eine ziemlich grosse Suite schöner Exemplare dieses Fossiles schmückt
mein Cabinet, und noch weit mehr verschenkte ich.

Da ich nun alle diese

Stücken selbst ausarbeitet~, wurde mir Yiel Gelegenheit, sie sorgfältig zu
beobachten.

Die Resultate davon lasse ich nun folgen.

Die Structur aller war grubig, theils klein-, theils grobgrubig, theils
waren die Gruben regelmässig gestaltet, theils

regellos

n•rtheilt.

Die
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Grösse der Gruben scheint mit dem Alter des Indi"id uu1n zuzunel 1meu, was
ich auch von der Stärke der Zweige oder .Aeste aufstell en zu können glaube.
Die Stärke dieses Fossile s differfr t nach ineinen Erfahru ngen von 1/ "
4
bis 4 1/ 2 '' und scheint mit der Länge im Verhäl tniss zu stehen.
U eher die präsum tive, mög·liche Länge dieser Körper kann ich noch
kein auf Erfahru ng begrün detes Urtheil fällen, da bei 1 und 3/ Ellen langen
4
und durchg· ehends 4 Zoll starken Exemp laren noch keine Spur von eine1u
Ende ersichtl ich "\var, woraus nmn \Vohl fo]g·ern dürfte, dass sie Klafter länge und darübe r erreich en mögen. Ob dieses Fossil sich nach seinen
Endpun kten zu allmähl ig versch- wächer t, ist schwer zu bestimm en, da wohl
nie \vegen seiner bedeute nden Länge ein ganz vollstän dig·es Exemp lar aufgefund en werden dürfte und \vir gewohn t sind, schwac he Z"\veige für junge
Individ uen zu halten.
Als annehm bare Enden habe ich plötzlic h abgeru ndete z,veig·e jeder
Stärke, aber auch zugesp itzte, kurz vor der Spitze angesch \vellte Kolben
g·efunden, letztere sogar, ganz so, \vie sie Göppert Fig·. 3 a., Taf. XXXVI.
Vol. XXII. p. 1. d. Act. Leop. 184.9, gieb~, an nur 2" langen Seitenz weigen .
Obscho n dieses Fossil in den wunder barsten V erz\veig ung·en und V erschling ung·en vorkom mt, fand ich doch noch kein Exemp lar, an \velche m
die sich kreuze nden und berühre nden Zweige in und mit einande r verwachse n ge\vese n \Vären. Begegn en und berühre n sie sich, gehen sie ent\veder neben einande r her, oder über- und unterei nander hin\veg und hindurc h.
Die Gabelu ng ist eine rechtwink.elig·e und neigt sich nur dann zum
Spitz\v inkel, \Venn z,veige andrer Individ uen dazu nöthige n.
Trotz meines e1nsigen Suchen s gelang· es nlir noch nie, ein "\Virkliches
Basal- oder \V urzelst ück aufzufi nden.
Obgleic h Herr Prof. Dr. Göppert 111 seinem Nachtr age zur Flora des
Quader sandste ines in Schlesi en 1849, S. 6 (358) · von seine111 Cylind rites
arteria eformi s aus Ober-Kiesliu.qswalde, welc11er in Act. Leop. Vol. XIX.
p. II. tab. L. abgebil det ist, sagt: „er sehe sich g·enöthigt, ihn fortd~1uernd
als seinem organis chen Urspru nge nach noch z·weife lhaftes Gebilde zu betrachte n"

Spon.qia

\vage ich es doch, diese Gebilde für junge Individ uen
.~a.Tonica

von

Geinitz (Cylind rites spon.qioi·des Göppe rt) zu halten.
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Sie haben g·anz <lie fast rechtwiukelig·e Gabelung· dieses l~"ossiles und
zeig·en auch auf der ang·eführten „fafcl L. biet· und da die gTubig·e Structur.
Sehr selten findet man an jnng-eu Individuen von (lif'sem l~ossil uoch
die gTubig·e Structur erhalten; meist Prschei1wn sie Hlatt und Jassen uns nur
hier und da Spuren da\'on sehen.
Häufig· fand ich schon in den (l,uadt"'rbrücht"'ll hiesiger Geg·end ähnliclw
Gebilde, wie sie uns die mehrg·enmmte '1,af. L. g'iebt, mit Spon.qia srt.To-

nica Geinit.z zusmumen.
Obg·leich das nun noch folgende }„ossil wohl kaum zur :Flora g·erechnet
werden dürfte, kann ich doch nicht umhin, es hier noch zu beschreiben und
abbilden zu lassen, 'I•af. VI. ){ig-. 4, 5, fi.
Ich fand es in den obersten sog·enannten faulen Schichten des untern
Quadersandsteines von JfTe[sclillu/e bei /Jre.wlen.
Es ist auch dieses :Fossil durch l~isenoxyd lwaunl'oth B'efärbt, wodurch
es sich sehr von dem übrigen Steine abzeichnet. Bei einer Stärke yon 3
bis 4- "' gleicht es dünnem Bindfäden und durchzieht den Stein wellenförmig·,
hier, und da auch spitzwinkelig g·abelnd.
Es sitzt sehr lose in seinem Hohlabdrucke, da zwischen diesem uud
dem als Steinkern auftretenden ] "ossil ein linienstarkt•r, ke1·t~r Zwischen1

raum vorhanden ist.

Als mürbe lUassc fielen die uwi.steu Stücken bei <l(•m
Zerschlagen des Steines heraus und zeit;"en um· noch krumme und g·eschlän-

g·elte Grübchen, \V urmgäng·en ähnlich.
Deshalb hielt ich zuerst diese Erscheinung-en auch für <lit· .A usfüllm1g·("'J1
von Gängen, welche einst \Vürmer, indem sie die noch weichen obPrsfru
Schichten des ahgellossenen Qua<lermeeres durchzog·en~ hildeh"'n.
Als ich aber später in den vom Steink ... rn euthlüssten Hi1111entheile11 a.
der }-.,ig·uren 4. und 5. dem scharfen unbewaffnden 1\ ug·e schon sichtbar(•,
meist birnenfö1·mig·e Eindrücke wahrnahm, welche in schiefr--u, abwechs(•lnden Reihen stehen und durch erhabene Rändt•r, die uns jedoch nur die Loupe
sehen lässt, g·etrennt we1·den, wurde ich andern Sinnes.
Da nun g·enannte Hinnen nur die Abdrücke der einstig·eu rüh1·< 11förmig·c·11
Umg·ebung der bindföd("'nartigen Steinkerne zeig·en, müssen auf dieser die·
1

!

Ränder vertieft, die lfü1drücke erhaben gewesen sein.
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l?ig·. 6. giebt diese

11~indrücke

vergrössert.

Das die Ausfüllung umg·ebe:nde Röhrchen konnte nur sehr dünnwandig
sein, wie der kaum linicnstarke Raum z·wischen Hohlabdruck und Steinkern
uns lehrt; der innere Röhrenraum war aber im V erhältniss ·weit.
Lässt uns der reg·elniässig gemusterte Hohlabdruck auch an eine l{ornlle denken, verschwindet diese Vermuthung wieder, betrachten wir die
Stärke des runden Steinkernes und sein ununterbrochenes Zusammenhängen,
was uns wieder folgern lässt, dass es einst in der Röhre keine Lamellen,
keine Scheidewände gab.
'" aren es vielleicht r.rurionen der zarten Geinitzia cretacea Entllicller,
die auch in diesen Schichten ·vorkommt? und die einstigen Erhöhungen (jetzt
Eindrücke im Abdruck) vielleicht Knospen noch unentwickelter Nadeln auf
der harzigen Rinde, 'velche länger \Viderstand leistete, als die innern Holzgefässe? Doch ich rufe in Bezug auf dieses Fossil „Scio, ut nesciam", und
es 'vird mir so lange problematisch bleiben, bis mich ein Meister darüber
aufgeklärt haben wird.
Herr Professor Dr. Geinitz hatte zwar die Güte, die von mir aufgefundene Spon.qitt Ottoi zu bestimmen, zu taufen und in seinen1 Quadersand.Yteingebi1:qe in Deutscltland 1849, Taf. XII., abzubilden und in der
Erklärung dieser Tafel zu beschreiben ; demohnerachtet erlaube ich mir
aber, hier am Schlusse dieser Blätter noch Einiges über das Vorkommen
dieses Fossiles mitzutheilen.
Es kam bis jetzt nur 111 einem, dem Wolf'sc/wn , Quaderbruche m
fVendisch.carsdorf; und nur in dessen oberster Schicht 'Tor.
Die wirkliche versteinte, oder richtiger, durch Sandstein erfüllte Spongia ist eine Rarität in seinem 1„undorte und es fanden sich davon nur wenige Exemplare, welche g·anz der Diagnose von Geinitz entsprechen.
1

,;f

4
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Sehr häufig zeigen sich aber Abdrücke davon und erfüllen g·rosse,
mächtige rrafolu so, dass diese "lvic mit Sternen übersäet aussehen. Ehe
es mir gelang, eine die Abdrücke einst erzeugt habende Versteinerung aufzufinden, hätte ich mich bald be·wogen gefühlt, diese Abdrücke für Fährten
irgend eines Thieres zu halten, um so mehr, da die ersten ''Oll mir gefundenen .Abdrücke nicht so vollkommen, als die spätern, waren. Später er-
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nur als den Annularien des 1\ ohlengebirges älmlichc Pllanzen-

abda·iick<:i.

Das Auffinden der Versteitwnmg selbst bes<„itig·te sclnwll diese irrigen
Ansichten und Freund G1einitz bestimmte nun.
So 'veit meine _kleinen Entdeckungen und wenigeu Heobachtung·en im
Bereiche der /t>s.-;ilen' Jnora des hiesigen Quadergebirges, von denen ich
vermutlw, dass sie dem
währen dü1·ften.

paliiontolo.tJi.~rlMn

Puhlfrum einig·es

lntt~rt•sse

ge-

·._.i~--

Erklär·u11g der

Abbildung~en.

Tafel I.
Keel~ia

annnlata Gloeker ~ aus dem untern Quadersand steiu vou Malte1· hei

Dippoldiswa lde, in natiirlicher Grösse.

Tafel II.
Keel~ia

eylind:ri ea E. v. Otto~ aus dem untern Quadersand stein von \'Yendischcarsdorf bei Dippoldiswa lde, in natürlicher Grösse.

Tafel III.
Algen (vielleicht zu Taf. 11. gehörend), aus dem untern Quadersand stein von ''V endischcarsdorf bei Dippoldiswa lde, ein Dritttheil verkleinert.

Tafel IV.
Fig. 1.
Fig.
Fig.
Fig.
F'ig.
Fig.

Keekia vesieulo sa E. v. Otto 9 aus dem untern Quadersand steiu vou

\Veudischca rsdorf bei Dippoldiswa lde, in natürlicher Grösse.
2. Keckia cylindri ca E. v. Otto~ aus dem untern Quadersand steiu von
\V endischcars dorf bei Dippoldiswa lde, in natürlicher Grösse.
3. Keck.ia nodulos a E. v. Otto~ aus dem untern Quadersanc lstein vou
'Vendischca rsdorf bei Dippoldiswa lde, in natürlicher Grösse.
4. Pabnaei tes ! aus dem untern Quadersand stein von \Veudischca rsdorf bei
Dippoldiswa lde, Längsfläche in natürlicher Grösse.
5. Querschnitt desselben in natürlicher Grösse, b. ein Theil desselben vergrössert .
6 und 7. Keckia nodulos a E. v. Otto~ aus dem untern Quadersand steiu
vou '1Venrlischc arsdorf bei Dippoldiswa lde, in uattirlicher Grösse.

Ta:fel V.
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Geinitzi a c:retacea Endlicher~ aus dem Plänersauds tein von Rippieu
bei Dresden, iu natürlicher Grösse.
2. und 3. Geinitzi a eretaeea Endlicher~ aus dem untern Quadersandst~iu
von 'Velschhufe bei Dresden, in natürlicher Grösse.
4. Pinus exogy:ra Corda ~ aus dem Pläuersands tein von Rippien bei Dresden, in natürlicher Grösse; b. Blattque rschnitte vergrösserl.
5. Querbru ch eines Zapfens~ aus dem untern Quadersaud steiu vou \Vendischcarsdo rf bei Dippoldiswa lde, in natürlicher Grösse.
6. Zapfen, aus dem Plänersands tein von Rippien bei Dresden, in natiirlicher
Grösse.
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Blatt•F.ragment aus dem untern Quadersandstein von Wendischcarsdorf
bei Dippoldiswalde, in natiirlicher Grösse, b. Que:r-11.nsicht desselben.
8. Dicotyledonen·B latt aus dem untern Quaclersandsteiu von 'Velschhufe
bei Dresden, in uatUrlicher Grösse.
9, Holz·Rest (wahrscheinlich VOil Co n i f er e u) .iu Thoneiseustein verwandelt,
aus dem Pläuersaudslein von Goppeln bei Dresden, in naliirlicher Grösse.
10. '"n:rzel·Rest ('wahrscheinlich voll Co n i f er e u) mit BohrlochausfiiJlungeu
von Pholas Sclerolites Geinitz aus dem Plänersandstein von Rippien lwi
Dresden, in uatiirlicher Grössc.
11. Dicotyledonen • Stamn1 (Steillkern) aus dem uutcrn Quadersandsteiu
von Welschhufe bei Dresden, ein Stück aus der Mitte iu natürlicher Grösse.
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Tafel VI.
Fig;. L Spongia saxonica Geinitz (Cylindriles spongioldes Göppcrl)

aus dem uutem Quadt rsaudsteiu von Bannewitz bei Dresden, iu natiirlichrr Grüsse.
2. Spongia saxonica Geinitz, breit g·edriickl, mil kielartigem Wulst, aus
dem untern Quadersandsteiu von OberhäseJich bei Dippoldiswalde, in naliil'lidH·t·
Grösse.
3. Spongia saxonica Geinitz, mit einer rinneuartig·en Naht, aus dem untern Quadersaudstein von ·w elschhufe bei Dresden, ein Stiick aus der Mitte, i 11
natürlicher Grösse.
4. und 5. Unbestimmte Ii..ö:rper aus dem untern Quadersauclstein von \'V elschhufe bei Dresden, in natürlicher Grösse; a. ge111uste:rte:r Abdruck, aus welchem der Steinkern verloren ging·.
6. Derselbe gemnsterle Ahdrnck vergTössert.
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Tafel VII.
Fig. l und 2. Holzstä1n1ne aus dem untern Quadersandsteü1 von Paulsdorf hei
Dippoldiswalde, in natiirJicher Grösse.
Fig. 3. und 4. Rippe11a1~tige Kö:rpe:r, Flahellarieu-Blätteru ähnlich·, aus dem
untern Quadersandsteiu von Paulsdorf bei Dippoldiswaldr, in natiirJicher Grössc.
Fig. 5. Querschni ll \Oll Fig 3.
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Druck von Ca r l Je h n e in Dippoldiswalde.
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