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Die Versteinerungen sind .die sprechend~ten, glaubwürdigsten, untrüglichsten Urkunden und Zeugen

für jene grossen El'dumwälzungen, so wie fÜl~ die friihesten Tllier- und Pflanzenwelten.

Leonhal'd, Kopp und Gärtners Propädeutik, pag. ig7.
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Durch die Entfernung des Verfassers von dem Druckort haben sich besonders in dem zweiten Heft so

.viele den Sinn entstellende Druckfehler eingeschlichen, dafs sich dieser genöthiget findet, selbe noch vor

dem Schlufs des Werkes anzuzeigen.

I n de m e r s t e n He f t,

Seite 13 vorletzte Zeile Manheim l~se Monheim.

14 Zeile 13 Agama lese Agamae

20 vorletzte Zeile fig. 2. 1. fig, 2 B

22 vorletzte Zeile Anfang 1. Anhang

23 Zeile 16 T. VI f. 2 et VIII f. I. B 1. T. VI. f. I. et VIII f. I. A

Zeile 25. f. 2. A. 1. f. 2. B

In dem z w ei t e n H e f t.

Seite 2 Z. 14 und um lese um

- Z. 7 von unten, und scheinen ist auszustreichen

5 Z. 24 Antrapit 1. Antracit

- Z. 30 Pietot 1. Pictet
7 Z. 18 Trümmer 1. Trümmern

8 Z.. lohne 1. oder
9 Z. 1 gedilden 1. gebilden

10 Z. 13 salnische 1. halinische

Z. 5 et 4 von unten, S. 13· Z.6. S. 22. Z. 1 et 11 S. 28 Z. 2. et 9. von unten Fluel

lese Flur!

11 Z. 34 Ostrocithen 1. ostracithen

12 Z. 13 von unten Volsugana 1. Valsugana

1 5 Z. 7 Schacht 1. Schächte

- Z. 8 war 1. waren
- Z. 13 von unten Uiber die Art 1. Die art

16 Z. 1 Toalbrook 1. Coalbrook

.:» Z. 18 19 et 29 jimer 1. Jnnee

Z. II von unten Konewalowa 1. Konowalowa desgleichen Z. 28 von oben

17 Z. 7 von unten aber 1. ober

18 Z. 8 Bruchhill 1. Birchhilt

20 Z. 3 von unten mit der, bei der gestalt, 1. -rnit der, der Gestalt

21 Z. 2 nach nicht 1. noch nicht

21 Z. 2 von unten Palmocither hexogonus 1. Palmacites hexagonus

22 Z. 4 flosbelliformis 1. flabelliformis

Z. 4 von unten Baylicotl 1. Baylicastle

23 Z. 1 Schumbridgense 1. Thumbridgense

- Z. 32 Liridodendron 1. Liriodendron

- Z. 33 Palmocithes 1. Palmacites

25 Z. 20 hinausweiChen 1. hinausreichen

26 Z. 1 Poculatus 1. P. oculatus

Z. 26 Lycopodicides 1. Lycopodioides

Z. 28 selangicides 1. se1aginoides

27 Z. 15 zergliederter 1. gegliederter

~ Z. 14 von unten Sibr. 1. Sil

28 Z. 10 von unten Begelehnet 1. Bezeichnet

29 Z. 10 Brüx 1. Brix
Z. 3 von unten aus 1. auf, woh 1. WO~11

31 Z. IO media einsidente 1. mediae insidente

32 Z. 27 12 polices 1. I. 2. polices

.- Z, 32 Zea 1. Zeac
- Z. IO von unten Anovai 1. Ahova]
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Versuch

einer geognostisch-botanischen Darstellung

der Flora der Vo r w cl t.

DieUeberreste einer untergegangenen Vorwelt konnten zwar von den Naturforschern aller Natio
nen und Zeitalter nicht ganz ilbersehen werden, da sie ,über den ganzen Erdball verbreitet, sich
allenthalben dem Auge des Forschers darbieten; doch wurden sie, als zu keinem hesondern Zwecke
dienlich, wenig beachtet.

Griechen und Römer machten von Versteinerungen Erwälmung ; aus dem Pflanzenreich wur
den höchstens die Carpolithen einiger Aufmerksamkeit gewilrdiget, da man ihnen , oft blass
der äusseren Gestalt nach, arzneyliehe Kräfte zuschrieb.

Im rfiten Jahrhundert wurde die Naturwissenschaft bereits mit Eifer getrieben, allein in die
sem Gebiete herrschten noch die sonderbarsten Vorurtheile, die es den Gelehrten zwar leicht,
den ·~Vissenschaften aber sehr schwer machten, von dem wahren Zustande der Ding'e Kunde zu
geben. Balthasar Klein war einer der ersten in Deutschland, der auf die Entstehung der

Stein- oder Braunkohle aus Holz aufmerksam wurde; er übersendete einen Abdruck an Mathiol,

der, wie er meinte, auf einer Seite in Stein (in armeniacum lapidem) iibergegangen' seye, auf der
andern aber aufsitzende Kohle zeige. M a t h j 01 freute sich darüber gar sehr, und da um eben
diese Zeit in den Joachimsthaler Bergwerken 150 Klafter tief in einem Stollen ein ganzer verstei
nerter Baum gefunden worden war, dessen Rinde noch Spuren des Holzes zeigte: so versicherte
!.VI a t h i 0 1, die Sache sey ihm nun vollkommen klar, dass Steine in Kohle, wie Holz in Steine,
übergingen, je nach dem sie mit Kohlen - oder Steinsaft , die in der Natur vorhanden seyen, in
Berührung kämen. I) Ganz in diesem Sinne schreibet er auch an AI d r 0 va n d i, dass die Steine,
die ihrer Natur nach nie brennen, dennoch, wenn sie mit einem bituminösen Saft ausgefirllet wür
den, wie der Gagat, gleich dem Holze Flammen gäben, und zu Asche würden, wie man. dieses

1) lJlatlt; e p i st: edit. Bauh. 5. p. I!l:2. Fon diesem Baum, der in Lo a ch i m s t h a l
unter der Benennung Sii n df tu t h bau In bekannt ist, befinden sielt noch einige Reste zwischen dem
Hieronymus - und Fiedler- Gange, die 66 Lachter sölzlig von einander abstehen. Die ebensöh
lige Bntfernung von diesem Punkt bis zu dem 1l1.undloclt des Barbarabrilien - Stollen beträgt nach
der gangweisen Aufitreckung 1554 Lachter, die Yerticalhölzp. zu Tag 160 Lachter.

Das Holz, dessen Fasern noch erkennbar sind, ist in Hornstein übergegangen, schwarz
oon Farbe, mit Adern Von Kaibspath. durchsetzt, und in 'Yacke (Putzen- Wacke), in der Triim
mer von Porp17yr vorkommen, eingehüllt. Ob Matlziol diese Umhiillung von fracke nielztfiir die
Baumrinde angesehen habe, wollen wir dahin gestellt seyn lassen. Das fossile Palmholz, das
Faujas deSto Fond alif dem Berge Montecchio maggiore bey ricenza angeblich in
oulbanischeni :l'uff gifunden, und in den An n, d u M u s. 1'~ IX. p. 388. beschrieben hat , scheint
in der Farbe, den durchsetzenden Kalkadern und dem r orkommen nach, mit dem Joachimstha
ler Baume viel Aehnlic!zkeit zu haben. Die' nicht weit von jenem Palmholz gifundenen Baume
mit schuppiger Rinde, die der Ye,:fasserfiir baumartige Polyp 0 die n hillt, gehören scahrschein-
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in Niederland täglich sehen könne, wo aus Mangel des Holzes diese Steine zur Unterhaltung des
Heerdes benutzt würden. Z)

A I cl r 0 v a n d i selbst hat mehrere Abbildungen geliefert, die er n'lr Abdrücke von Nadelholz
arten gehalten zu haben scheinet, denen er aus diesem Grunde den Namen Pe u c i t e s beilegte;
allein, Dach der Beschreihung zu urtheilen, waren es wohl Korallengewächse.

U eberhaupt ist alles, was er über diese Abbildungen sagt, so unhestimmt vorgetragen , dass
man im Zweifel bleibt, ob sie nach vorliegcndeu Exemplaren, oder hloss aus dem Gcdächtniss ent
worfen wurden. ~)

Dieser Meinung ungeachtet, clie sich darauf griinclete, dass alles, was auf der Welt vorhan
den ist, auch mit der Welt geschaffen wurde, erlaubten sich doch KI ein, und einige gleichzei
tige Naturforscher, die Ca I' pol i th e n undPflanzen~bdrücke als Biirger einer friihereu Vegeta
tion anzusprechen; andere hingeg'en, wie Val e n t i n , hielten sie {tu' den Rückstand des durch
unterirdisches Feuer ausgeschiedenen Steinöls. 4)

Als nun Scheuchzer mit seinem herhario diluviano auftrat, die Pflanzenabdrücke als
Zeugen der Sündfluth aufrief, und sie nach Zeitperioden in drey Epochen, vorsuudfluthige , simd
fluthige und nachsimdfluthige Abdrücke, eintheilte , entstand eine neue E po ehe in Deutschland.

Schlesien, Sachsen, Hessen liessen nun auch ihre Zeugen der Siindfluth auftreten, woran die
Altgläubigen sehr grossen Aerg'er nahmen, und im Geiste des Jahrhunderts diese Neuerungen
verdammten.

80 erklärt Be u tin ger in seiner 8 y I v a su h tel' I' a ne a : " Weil dieser Naturforscher ange
"führte Meinungen und Rationes theils atheistisch theils lächerlich und ungegründet sind, kaun

"man denensclbeükeineswegs Beipflicht geben., Dass die Steinkohlen nichts anders, als in "der
"Siindfluth untel'gegangene Wälder, und unter der Erde vermoderte Holzklötze seyn sollen, ist
"eine sehr lächerliche und kindische Raison, dadurch diese guten Leute an. Tag geben, dass sie
"wenig Bergwerke gesehen, viel weniger aber unter die Erde gekommen sind, und die-mineras

"heschaut haben, denn ihre Rationes· und Motiven habeiIganzkeinen Grund noch Verstand." S)

Dieser harten Abfertigung ungeachtet g'ing die einmal ausgesprocheue Meinung' nicht g'anz

verloren ; überall, wo Steinkohlen ausgebeutet wurden, fanden 'sich Naturforscher ,von denen .die
Carpolithen, Lithophyten, Phytolithen aufgezeichnet undabgebildeewurden, Die Stein
kohle wurde aber überhaupt im 16tel1und17ten Jahrhundert nur in holzärmeren Gegenden als

Fenerungsmittel benutzt; in holzreichen Gegenden, wie in Böhmen, wo leipziger Kaufleute .he
reits im 16ten Jahrhundert auf der damals Gt'af CzerninischenHerrschaft Raduitz, Kuxen besa
Isen , 6) wurde daraus Schwefel und Alaun! gezog'cn, wie die vielen Halden, und die noch heute
}lestehenden Benennungen, "hey den Schwefelhütten," beweisen. Die damals geführten

-·~--f---

lieh zu den Baumen mit all1lZicher Rinde, die in der Steineohlenformation gefunden werden, in
t"'elchem Falle woltl schwerlich. an eine Fulbanita; jenes Berges gedacht werden kiJnnte.

Den Joachimsthaler Baum rechnen die Yerfasser des n o u o e a a Dietion: d' h i s t, n a t: T.18.
P: 21. zu der Braunkohle ; Liin n e in dem l1:Ius. 'I'e s s i n, p.104.zzt den Kalkoersteineranoem

(Lytlwxylon calcareum); Lo ch n e r in dem lIIus. He s s. p. 92. zu dem. Jaspis (tantae est
duritiae , ut si poliatur , jaspidem et colore et duritia aemuletur.)

Zwei Stücke dieses Baumes, die in dem oaterlandischen Museum in Pr ag aufbewahrt wer
den, widerlegen alle drey angefiihrte lI:Ieinungen.

2) Lapides ipsi , qui Bua natura flammis nunquam. flagrante, ubi tarnen bituminoso succo
redundant, ut Gagates, perinde ac-ligna exuruntur , certunturque in cineres, Jd quod faeile
testabtuüur Fiandri , Brabanti, et alii plures aquilonenses populi, gui lignorum penaria hisce
lapidibus suos perpetuo fuvent ignes.· M a t Iz.epist. ed. Ba uh, lib. 5. p. 147.

5) Aldrovandi. lIlus. metall. edit. Bonon. 1648. p. 849.

4) .Antltraces . . ... sedimentutn ; vel matrix olei petrae est , .ope ignis8ubtfirranei fusione
ab eo separatao et expulsae. Valent. in llfus. P: 27.

5) Jo h a n ti Ph i l ip p Beutinger. Sylva e ab t e.rr o n e a- I/alle, 1695.
6) In dem iiltesteti Stadtbucli p. 51. findet sich. eine Yersc/zreibUllg von LQrenz Bach

m ay e r , Bürger zu Leipzig, vorn 29sten Juny 1577, vermöge welcher dem Johann Styplin,
ebeT?/alls Biit'ger zu Leipdg, 24 Kuckes auf dem Alaunbergwerk bey Radnitz, - weil der
rrolzlgeborne Herr Jia n C z e r n i n von C lz u den i t z auf Augezd unterm Scbarfen Stein, unser
gnädiger Herr nichrvorhanden; in dem Stadtbuch zugeschrieben worden, mit dem Beding, dass
S typ I i Tl solche ohne wohlgedaefzt des gnüdigen Herrn Yorwissen nieht verkaufen solle.



InrJahre 1816 hat
Strecken sind sehr

5

Orte wurden wahrscheinlich im dreyssig'iahrigen Kriege' plötzlich verlassen.
man alle Eisengeräthschaflen der vormaligen Arbeiter vor Ort gefunden,; die
regelmassig getriehen, und weI:den dermalen' noch benutzt.

Unter diesen Umständen, und bey dem theologischen Zuschnitt der Naturwissenschaft, wa..en
keine. grOSsen Vorschritte zu erwarten ,obgleichin de.r Mitte des a Bten Jahrhunderts ein Prachr,
werk erschien, in welchem eine bedeutende Zahl von Versteinerungen auf eine viel\'ollkoIDme
uere Art als bisher dargestellt und beschrieben wurden; :

Allein so sehr sich auch VaIch bemühte, die von K no r I' gesammelten und gestochenen
Abbildungen zu erläutern :so konnte er dennoch die mangelnde An,gahe der FUlldorte, die
manchmal unrichtigen Zeichnungen nicht ersetzen; die Litteratur der Ver.liteinerungell hat er
jedoch ziemlich voUstäudigaufgefiIhrt.

Dieses Prachtwerk erreichte seinen Zweck nicht ganz. In derzweyten Hälfte des 18ten Jahr
hunderts, ungeachtet der Fortschritte in alleil Zweig:en der Wissenschaften, blieb dieser Theil
ziemlich verwahrloset ; nur in akademischen Abhandlungen findet man Erwähnuug einzelner
Gegenstände.

Im Anfang des 19ten Jahrhanderts Iiess Faujas d e 8t. Fond in die AUlules d.u Mu
seum 7) einige Blätterabdriicke, die er bey Rochesauve gefunden hatte, und die nicht in die
Steinkohlen -, sondern zu einer spätem Formation gehören, einrücken. Von-diesen bestimmte ich.
einige inder .reg'cnsburger botanischen Zeitung. 8)

Im folgenden Jahr 1804 erschien das erste, bisher einzige, Heft derF10.r a der Vor w e It ,
Ton Hrn. von Schlotheim,wo dieser Gegenstand in rein naturhistorischer Hiusicht·gewürdi
get wurde. Die Hauptfrage, die hier aufge.worfen wird, bestehet darin; Ob sich die Originale
jel3.'er Abdrücke, und des grössl1cm Theils der übrigen Versteinerungen .noch jetzt ill der, Natur
"VOrfinden, .oder ob· sie gar nicht mehr vorhanden, .und alsuntergegangelle Arten einer frü.hereu
Schöpfung zu betrachten sind. - Die Meinung von' Jus:sieu, der in' den Memoiresde
1'Acade m i e behauptet hatte, dass wir nur die untere Seite der Blätter abgedruckt fänden, und
die hierauf geh~ute Theorie, wird gründlich widerlegt;

In den Werkell iiber den Steinkohlenbau werdenzwaT manchmal die Pflanzenahdrücke er
wähnt, .doch nicht in botanischer und geognostisc:hcr··Hin~icht gehörig' ßewürdiget,

M oran d, in der Kunst auf Steinkohlen zu bauen, 9) hat ihnerreinganzes Kapitel geweiht,
nud.mehrere abgebildet; wir lernen aber hieraus nicht mehr, a:Isdassin den französischen und
liitticher Kohlenwerken die nämlichen 4hdiückegefuudeu'werden, die man in Ellg-Ial).d und
Deutschland schon friiher angezeigt hatte.

Da ich mich eben in Paris befand, als mir diese Schrift von Hrn. von Schlothe im zukam,
so benutzte ich die bekannte Liberalität der französischen Gelehrten, die mir mit grosser Gefal
ligkeit ihre Bibliotheken und Sammlungen zollr Durchsicht anboten, und liess eine Nachricht über
die mir analog scheinenden Pflanzen in die An n aI e s du Mus eum IO)einriicken, in welcher ich
mehrere dieser Abdrücke nachzuweisen strebte; schlossaher mit der V.ermalll1ung: dass m3.11 sei
ner Einbildungskraft nicht eher freyell Spielraum einräumen dürfe, bevor man nicht eine grösser~

Zahl unbestreitbarer Thatsachen gesammelt haben werde, aus denen sich dieFQIgllrüngen V9U

selbst entwickeln. U)
Dieser Worte eingedenk, haheich seit dem Jahr .1809, womichdasS~hicksal, nach dem

Sturm von Re gen sb u I' g , mitten in der grossen Stei~lkoh~enformation ß.öh~ens absetzte, alle
Sorgfalt ver-werrder ,.' den Steirikohlehberghim derrnassen einzurichten , dass ft\lr die merkwürdigsten
Abdrücke so vollkommen ,als es nur immer bey den häufigen Ablösungen des Kohlenschiefers
möglich ist, zukämen; ich war auch so glücklich, sowohl aus meiner als aus andern Gegenden
Böhmens, ganze Stämme von mehreren zur Zeit noch ganz unbekannten Arten in Europa zuver
lässig nicht einheimischer Bäume ,Sträncher, Farnkräuter, mit unversehrten Abdrücken der Rin
de, und deutlich ausgesprochene Saamenabdriicke zu erhalten , di~ yieU~ich~ ~in~t:9,ss~resLicht

über die Vegetationsstufen der Vorzeit verbreiten werden.

7) T. 11. p. 559· t, 56. 57. 1805.
8) Jahrgang 1804. s-« ·4. p. 49.
9) loc. cit, 1. p. 250.
10) Annales du Museum T. P", P: 462. t. ·51.52.
1.1) Avant de.donner un libre cours a notre imagination , ilest essentiel de rassemhier un piu«

grand nombre de faits incontestable$, dont les eonsequence« se deduiront cl'elles-mJm.fi$.l.c. P: 470.
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Diese Entdeckungen stehen' in unmittelbarer Verbindung mit mehrern , theils früher, theils
Sieichzeitig' be1uHIUt 'g'eworch1cn Thatsachen ,vorzüglich mit den bei Chemnitz und heiHainchen
in Sachsen, beim Kiffhäuser am Harz, zu Duttweiler bei Saarln-iioken , und auf den Manne,.
baclrer .Werken bei Ilm.enau in senkrechter Stcllul1gailgetroffenel1Dcn d r 0 IYt h en. Sie wer
det} durch die neuesteu Entdeckungellvon verschiedenen fossilen .Bäumen in Schottland, VOi'

züglichjclles von M ak e nz ie beschriebenen versteinerten Baumes , der am Ausbeiasen der Stein
kohlen bei Pennycuic unweit Edinhurgh am Ufer des Stromes NOl'th-Esk gefunden wurde,
unterstiitzt Der VOll J oha n n vo u-C har pcn ti er beschriebene versteinerte Baum, der im Jahre
1807,hei "VY al d.en hu I' g in Schlesien in' SteinkohlensandsteinentlllÖsstwul'de,. dient ebenfalls
zum. Belege der Ansichten, die wir in der :Folge, entwickeln werden: nur .sind alle diese Anzei
hen und Beschreibungen weder geognostisch, noch weniger botanisch ,-ausführlich und bestimmt
genüg, um über jene Bäume :selbsLein .zuverlässiges Ur·theil.zu fällcn. I2)

Die in der Wellesweiler Sreinkohlenzeche.im Bergamt.sbezirk Saa rb r-iic k e nein "dem Zwischen..
mittel zwischen dem di..iuen·l.lnd vierten Flötz neuerlich aufgefundenen, senkrechtstehenden Bäu
me und die Frl.l.chte werden mit grosseI' Waluscheinlichkeit zu der Familie der Palmen g-erec11
net-; sie gehören unfehlharzu dem nämlichen Vegetationseyclus, der sich in den böhmischen
Steinkohlenwerkennachweisen lässt, Wir müssen jedoch, um nichtweitläuftig zu werden, die
Leser auf den gelungen-en Aufsatz, des; Herrn Doktor N ö ger arh-selbst verweisen. 13);

Die Veg'etation der Vorwelt richtig zu beurtheilen, ist es notlrwendig, die Steinkohleufer..
mationgenauzu untersuchen, ai~Schwarzkohlesorgfältigvol1iellcrdcrverschiedenen hitumi
nösen Holz-arten, die. der MinGralog .xmter der Ahtheihmg der Braunkohle einreihet, zu .unter..

scheiden, -und diese sowohl, als die Al>drückein Stinkschiefer , schiefrigen Kalkmergel , in POl'''

.' zcllanjaspis , Thon und Brauneisenstein, nach den geog'nostischen Perioden der. Bildung' und-Um
hildung der Oberfläche des Erdhalls einzutheilen , woraus sich. ergehen wird, dass .die Vegeta..

;tion -ehenfalls .in -mehrere Perioden zerfällt" und von der zweiten Periode derUebcrgal1g-sfoloma..
tion an, die 'Periode der ·Flötzformati<:ui: und Aufschwemmung' hindurch, die.Schicksaleider.Erd-
rinde getheilt, und eben so grosse Abänderungen ,'erlitten hat ,als jene. -

Um ·diesenSatzzu erweisen, und durch analoge Schlüsse sich der VValuheit, soviel es
in dem dunkeln .Schooss der Erde möglich ist, zu nähern, muss man von bekanilteu Thaisachen

ausgehen. Hypothesen, die 'nicht-auf bekaunte Thatsacheu zurückgeführt werden können, las
sen den Naturforscher unbefriedigt, leiten eher vonider W-ahl'heit ab, als dass ,sie uns dem Na
turgemässen näherhring'en ; ich will daher.wersuohen , die Venschiedenheit der Vegetation zu..
gleich durch die Verschiedenheit der Formationen zu entwickelil.'

Die-Steinkohle ist der .Periode der FlötZrf9rmatiou untergeordnet. Der Kohlel1s~l1dstein oder
Grauwacke ist ,so .wieder Kohlenschiefer ,'74 ) ihr .gewöhnlicher Begleiter. Sie' erscheint im
Thon-, Alaun - und Kieselschiefer , im Porphyr, im Quader - und rothen Sandstein, im Flöt~

kalk,in der "}'lötztrappformation; ~S) Allfschwemmung-ell von Sand, Thon und. Lehmschichten
l1abensieüberdeckt. Die Thoneisensteinformation geht mit der Kohle bald unter ,hald übel',
bald nehen xlerselhen., als gleichzeitige ßildlHlg', .auch wird die Kohle hie und da vomMuschel
kalk überded~t.

Die Vegetation, die in dieser Periodeverschlungen wurde, ist also jene des frl.iher abge..
trockneten Urgehirgs, undaUerüher die .damals noch rweit '::\Usgebreitetc Wassermasse hervor

ragendel1Kuppe'n.
Eine ähnliche Äl1siehtüLer die Stein- und Braunkohlcnfoi-matiou , wie ich sie in der.Natur

aufgefassthaJ)e ,wurde von den. Verfassern der Propädeutik geäussert. 16")

12) Bibiioth: univ. S. XIII. Jul. 1818. p. 256. 1'. IX.181,8 ..P: 254.

13j. Jac .. Ni.;geratl1, über aufrecht im, Gebirgestein eingeschlossene fossile Baumstiimme.

Bonn 1819, p. 432. .
14) Ich gebrauche das Irort Kohlenschiefer statt Sch iefe r t h o n , das Von manchen

Schriftstellern gebraucht wird, da nach meiner Ansicht der eigentliche Schieferthon nicht der
Steinkohlen - , .sondern der Braunkohlenformation zukommt.

15) Ob die Steinkohle der Trappformation in die Plöl::periode ge!t;Jre, hin ich noch zwei
felhaft, da ich noch keinen Iflanzenabdruck aus solchen Steinkohlen gesehen habe.

16) Das Steinkohlellgebirge in dem älteren··Abschnitle der Plö'tzzeit zeigt uns deutlicne
~puren einer hervortretenden und wieder oernichteten-Fegetcaion- Zeugnisse einer regelmas8i ..
gen Oscillation der vegetativen (Steinkohlen) und der Massel.zpl.'oduktion, Jene muss nothwendig
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Die Steinkohlenformation läuft gewöhnlich in geraden parallelen Linien, viele Meileiliu
einer Richtung, doch häufig' unterbrochen fort. So fängt' die von Engl<iind ausgehende Stein
kohlenformation bei Galais und Boulogne 'wieder an, und zieht in gerader Richtung- na~h

Köln am Rhein. 1') Eine zweite' crscheinet an der Küste bei Na n t es und bei Q uim per, eine
dritte i hei Montpellier, Carcassoüe, Avignon, und dehnt sich tief in das Innere des
Landes.

Die Stein]whle in Böhmen fangt in Slidwesten bei Me I' k lin im Klattaner Kreise an, und
endet in Nordosten am Fusse des Hiesenaebirees bei Sc h a zl a 1', von wo aus sie vom Ureebirae

u v . , b b

gedrängt, gegen Na c h 0 d ausläuft.. Aelterer. Sandstein, Thonschiefer und Kieselschieferbeglei.
ten sie durch den Klattauer, Pilsner , Hakouitzer , Berauner Kreis. .

In diesem letzten Kreise wird sie südlich von Grauwackenschiefer , Muschelkalkstein und
jiingerem Gr~instein beg-ränzt; nördlich im Rakonitzer Kreis treten nebst dem Kalkstein auch Ba~

saltkegel .in ihre .. Nähe; doch ist der ncptunischeBasalt vom Dreikreuzberge hei Sc h la n von
. jenem jenseits der Egel' sehr verschieden. Der in diesen Gegenden häufig vorkommende Porzel

lanthon deutet auf ehemalige UrgeLirge, die vielleicht mit dem UrgelJirgsarm, der aus dem EIl
bügner Kreis in den Saatzer Kreis läng's der Strasse über B u chau und Li e b k 0 w i t z herüber
tritt, und gegen Pet c l~ sh u I' g fortläuft, . in' Zusammenhang standen, und die Scheidewand' zwi
sehen der Steinkohlenformation und der nur wenige Meilen entfernten Braunkohlenformation' bis
zu dem parallele~lUrgebirgbei Reichenberg fortg'esetzt haben mögeü.

Auf dieser Strecke sind vielleicht 40 getrennte Ablag'erung-en von verschiedener Teufe und
.Mächtig-keit im Abhau; eine jede bildet' für sich' eine cigene Mulde, die meistens in der M.itte am
tiefsten ist ,und gegen die vierWeltgegenden , oft sehr nahe unter dem Rasen, manchmal am
Fuss eines einbrechenden Felsens, ausheisset, In allen diesen Ablagerungen'werden ähuliche AL
drücke .gefunden.

Auch jenseits des böhmischen GränzgeJ)irges, im Glazischen und in Oberschlesien , schliesset sich

der Steinkohlensaudstein an das Urgebirg, und das Steinkohlenflötz in Oberschlesien folgt einem
ähnlichen Zug von Westen nach Ostcn, gcgcn Süden, in einer Strecke von 12 Meilen, zwischen
Grauwackenschiefel' ,Muschel- und jüngerem Kalkstein. 18)

In ähnlicher Richtung und hesonders gleichhllltig' verfolgt die Steinkohle auch ihren wei
teren Zug durch Polen his in dic Moldau, doch fehlen uns noch die näheren geog'nostischell
Angaben und Nachrichten i\ber die Pflanzenahdrücke.

'Vo nur immer die Flötzformation zwischen den Urschiefer eindringen konnte, beg'egncn
wir auch der Steinkohle jenseits der nördlichen Gehirgskctte Böhmens in Sachsen; doch ist hier

die Ablagerung der Kohle öfter unterbrochen und mannig-faltiger.

In dem Erzgebirge bei Schönfeld ist es eine ganz Von Bitumcnentblösste Glanzkohle i~

Porphyr eingelagert, der auch manchmal, nur etwas verwittert, als Zwischenmittel zwischen zwei
Kohlenlagen vorkommt; auf dem Porphyr liegt einConglomerat von abgerundeten Gneisstücken
in Porphyr, zuweilen mit Kohlenschiefer überdeckt, auf dem sich einige Ahclrilcke von C a l a
m i t h e n und J'u n c a c e e n zeigen. Bei Zwickau ist die Reihenfolge der Ablagerungen ganz
versehieden. Auf einer Sohle yon VYacke ruhet Basalt mit eingelagertem Thoneisenstein,
diesem folget der ·Sandstein mit 9 - 10 Kohlenschichten, und ihrem Begleiter dem Kohlenschie
fermit Abdrücken von Calamithen und Farnkräutern, Das Dach büdet abermals die ,Wacke,
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lllJer welcl~e der roihe Sandstein aufgesch.,wemniet ist, der 'in andern Gegenden Deutschlands
unter dem Namen des rothen todtliegendendie Sohle, in Englandbald zu Tag anstehende Ge
birge zwischen den Kohlenablagerung'Cli, bald die Sohle auf 150 Yaras Tiefe bildet. J9)

Die Steinkohlenablagerung im plauischen Grund bei Dresden ist ausgedehnter , als die bei
denebengeuannten. Das linke Ufer der Weiseritz wird am Eingange des Thales durch ein
Svenitgebirge begränzt, welches der Basalt gangartig durchsetzt; er scheinet die Spalten oder
Klüfte mit seinen horizontal 'liegenden prismatischen Säulen ausgefüllt zu haben. An das Syenit
gebirge lehuet sich der Porphyr, der die unterste Sohle des Steinkohlenlagers bildet; auf dem
Porphyr ruhet der Sandstein, in dem 4 Schichten Steinkohle und Kohlensehiefer mit Abdrücken
von Calamithen, J'u n c a c e e n , Farnkräutern und einer feinen Pflanze mit wirtelförmigen
Blättern nach Art der M'yriophyllen vorkommen. Die Abdrücke erscheinen meistens zwischen
den Kohlenschichten, weil die Steinkohle über die unebene Unterlage des Porphyrs gleichsam
abgestürzt ist, und manchmal einen Winkel von 75 Grad bildet. Die hiedurch entstandenen Ab·
rutschungen erzeugten offene Klufte , die in, der Folge mit einenl COllglomerat von Thon und
Porphyr, das die Decke bildet , gangartig ausgefüllet wurden. Den Thon scheinet der an dem
Iinken Ufer der VVeiseritz liegende Windberg' hergegeben zu haben. In dem Kohlenschiefer
zeiget sich stellenweise Steiumark, und schmale Schnüre Von Kalkspath.

Der Oryktognost und der Chemiker kann diese :3 Kohlenlaget als zwei' verschiedene Arten
der Schwarzkohle , und eine von Glänzkohle ansprechen; für den Geognosten und Botaniker
gehören .sie ine i n e Bildung'sepoche, und. zu derselben Vegetation, wenn auch in einem verschie
denen Zeitraum desselben Cyclus, wohin die Verschiedenheit der Höhe über der Meeresfläche,
die Abweichung' der Conglomerate, die sie überdecken, und der Unterschied im Gehalt des Bi..

tumens zu deuten scheinen,
Man denke sich nun die Zeit (Böhmen als Beispiel genommen), wo die Elhedie Felsen

n~ch nicht durchgebrochen hatte ,und tiUe Flilssc in! Verhältniss höher standen, mau denke sich
in jene Zeit, wo die Aufschwemmtmg, die jetzt die Steinkohle uherdeckt, noch nicht vorhanden
'War, und die Steinkohle selbst noch als Veg'etation die Gebirge i.1herdeckte;...:- womit anders
'Wird man sich diese Mulden ausgefüllt denken können, als mit Wasser, das mehr oder wenicer

.,' ,. b
zusammenhängend ein Binnenland bildete, in -dessen Wasserkesseln die aus dem bereits mit Vc-
getation bedeckten Urgehirg der südlichen und westlichen Gränze. Böhmens kommenden Flüsse
(damals Ströme" früher Strömungen) die Baume in den niedrigeren nör-dlichen Theil von Böh

men mit sich fortreissen und absetzen konnten?
Die Vegetation eines Binnenlandes besteher am Ufer aus Gräsern und Schilfarten,Wasser

sternen, Tangen u. s. w.; auf den Inseln und Bergen am Ufer, aus Bäumen, Sträuchern und
Farnkräutern: und so zeiget sich auch die Vegetation der Vorwelt in unseren Steinkohlenwer
ken nur aus wenigen Familien bestehend, und vielleicht nicht 400 Arten zählend.

Dass Vegetabilien, die am Ufer der Seen oder auf Inseln stehen, durch Orkane in das
Wasser geworfen werden, dass das Holz in Seen nach und nach in VerkohlullO' auf nassem
Wege übergehet , davon haben wir mehrere Beispiele. b

Die Seen d e L' A f f r e y, d e Pie I' reC hat e'l , de l a :M: u i' s im. Iserdepartemenr zeigen im
Grunde ganze Lag'eu fossiler Hölzer, die im Sommer bei niederem Wa:;;scr ausgebeutet werden;
da sie aber viel jiing'er sind, und unter verschiedenen Verhältnissen gebildet wurden, sind sie
nicht in Steinkohleübergegal1gen.

Die in die Seen gefallenen, oder durch Revolutionen gestiirzten Vcg'etahilien mögen lange
Zeit hindurch auf dem Wasser geschwommen haben, bis die Fleischfrüchte ganz verfault waren,
so dass nichts als der Kern übrig; blieb, und die Holzmasse sich breiärtig auflöste-; so dass sie
durch den Druck der' Aufschwemm,ung ganz ausgepresst. werden konnte ,und bloss die flachen
Abdriicke der Rinde auf dem Kohlendach übrig blieben. Dass die Rinde der Bäume der Auf
lösung einen weit grösseren Widerstand leisie " als die Holzfaser, sehen 'Wii täglich an holllen
Eichen, Linden , Weiden, von denen oft hloss die Rinde vorhanden ist, und die dCll)Joch Spuren

'Von Vegetation zeigen. *)

---'-' ,-------

19) Transaations of the geological Society, T. I.p. 195. T. 11. p. 283.
*) Diese Ersclzeillung findet sich noch hiiufiger heim Oelbaum, welcher nur rnittelstder Rinde

zu -vegetinm scheint. 1ras aber oor allem die Meinung des rerf. bestätigt, ist, dass man aß
in den 'weiten Wiildern des Nordens 81'088e Bäume, besonders Birken, zu 'l'ausenden antrifft.,
die umgestürzt, vielleicht seit mehrern lJlensc1lenaltern auf dem Boden liegen, und deren Rinde
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Keine fleischartige Frucllt ist bisher noch bei den Steinkohlen gefunden worden, obgJeich
mancher Kern verIm~thenliesse, dass er einst in einerFleischfrucht. eingeschlossen gewesen seye. Dass
aber das Holz, das lange Jahre unter Wasser liegt, seine runde Gestalt verliert? und breiartig
wird, davon haben wir Beispiele nachzuweisen. Die kleinen morastigen Clayhouts~Inseln an
der Küste der Grafschaft Linkoln, die man nur bei der Ebbe wahrnehmen kann, und die sich von
Suton wenigstens 12 Meilen in der Länge, und ungefähr eine Meile in der Breite erstrecken,
bestehen hloss aus Ueberresten von Waldungen..

Der Präsident Ban k s und Hr. 1\1 alt e b r,u n, die sie. im September 1796 besuchten, und
später Hr. Correa da Serra 21) erkannten noch bestimmt Eichen-, Tannen- und Birkenstämme,
die nach allen Richtungen zerstreut auf dem Grunde lagen. Die Rinde der Bäume vorzüglich
der Birke, war fast unversehrt, das Holz an allen Bäumen hingegen aufgelöst und weich, Im
Ganzen waren die Stämme, Zweige und Wurzeln dieser U eberreste VOn Bäumen sehr platt.

Die elliptische Form, die auf eine vorausgegangene Auflösung im Wasser deutet, ist bey
fossilen Hölzern, selbst bey Versteinerungen ,.nichts Seltenes. Der fossile Baum aus der Braun
kohlenformation in Umbrien, zwischen Collesecco und Rosaro, den S tell u t ti abgebildet hat 22),

der versteinerte Baum von, J oachimsthal , den Li n nein dem Museo Tessiniano vorstellen
liess 2 3), die versteinerten Bäume, die bei Malesitz im Pilsner Kreise gefunden worden, das
Lythoxylon leucomelanos von Aldrovandi, und mehrere Abhildungen jener Zeit 2 4)

sind grösstelltheils elliptischer Form; eben so. finden sie sich auch in der Steinkohlenformation
bei Kaunitz im Kaurzimer Kreis, über der Steinkohle selbst, aber ganz flach; bloss hei dem
Ausbeissen, wo Einstürze statt g·ehabt zu haben scheinen, werden sie manchmal rund gefunden.

Die Steinkohlenformation ist ein allmähliger Niederschlag auf unebner Unterfläche. Wo
die Unterlage eben war, findet man sie schwebend, gewolmlichvon den Rändern gegen die
grösste Tiefe einfallend; bei einzelnen Unebenheiten der Unterfläche zeigen sich Klüfte und

Abrutschungen.

Die Pflanzenahdrucke im Kohlendach beobachten ebenfalls eme ziemlich gleichbleibende
Ordnung'; die erste Lage, die häufig aus den nach der Länge gestreiften und abgegliederten
Bä urnen bestehet, ist mit einer 5 bis 4 Linien dicken Kohlenlage überdeckt, die ebenfalls die
Form des Abdruckes zeiget; bei dieser wird selten ein Blatt gefunden; die zweite Lage im Koh..
lenschiefer von verschiedener Farbe und Korn.~estehet aus Bäumen und Schilfpflanzen (J u n ..
e a c e e n}; diese liegen neben oder iiber 'einander; die Blätter sind an den Zweigen, oder

schichtenweise neben und über denselben; endlich folget die dritte Reihe, in einem feinern
mergelartig'en, mehr oder weniger mit Sand gemengten Kohlenschiefer , die aus grösseren und
kleineren Farrenkräutern , Wassersternen u. s. w. besteher. In den Zwischenmitteln VOn Koh..
lenschiefer, durch den die Steinkohle mehrmal getheilt ist, finden sich theils eben diese Pflan..
zen , theils blosse Bruchstücke und einzelne Blätter. Die Kohle selbst ist mit ausserst dünnen
Blättern von Gyps durchzogen; in den obersten und untersten Lagen ist der Schwefelkies am
häufigsten zu finden.

Die Steinkohle auf meiner Herrschaft Radnitz ruhet in Ost und saa.Ost auf dem Kiesel
schiefer, in N. O. N. und N. W. auf dem Thonschiefer , in S.W. stehet sie an den Alaunschie..
fer an, der den Thonschiefer überdeckt.

Die Aufschwemmung über der Kohle meines Kohlel1hergwerkes zeIget sich In dem tief
sten Mittelpunkt von Tag herab in nachstehender Folgereihe :

so vollkommen erhalten ist, dass man daraufgelzen kann, indess die inwendige Hol%faser sich ganz
aujgeliJset und zerstört zeigt. Ber n a r d i n v o n 8t. Pi e r r e erwähnt derselben Thatsache
in seinen Studien der Ndtur.

21) Plzilosoplz. Transact. 1799. P: 1. Ab/landl. 9.

22) Stellutti, 'l'rattato dellegno fossile minerale, T. 7. et 8.

23) Museum 'l'essinianuffi, p. 102. T. PlI. f. 5.

24) Alclroflandi Mus. metall, p. 859'.ff. T r.
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a. Dammeide und' Lehm mit Kies'elgerölle .
2. Sandstein von röthlichvgreuer Farbe, mässigem Korn, lockerem Gefüge,

mit eingemengter Porzellanerde, mit Glimmer
5. Dergleichen Sandstein von gelblich gmuer .Farbe ;
4. Dergleichen Sandstein von festerem Gefiige, graulich weiss
5. Dergleichen grobkörniger, lichtgrauer Sandstein,
,6. Blaulichter Sandstein mit losem Kiesgerölleund brezsienaetigem Gefüge
7. H.äthlich grauer Sandstein von lockerem Gefii.g'e
$. Br e c c i a, mit Qliarzg'eschiebeu durch Eisenocker und Brauneisenstein

zusammengekittet ,
9.lVlerg'elartiger Kohlenschiefer m~t Pflallzenabdriicken

10. Kohlenschiefer mit Pflanzenahdrild,en, , mit Steinkohle überdeckt
11. Brandschiefer mit Schieferkohle
1.2. aei~e S9hiE;lferkohle, mit mineralisirter Holzkohle (Werner) auf den

$chiefr~en,L~gen, und durch 5 Zwis<.:he:(llagen .Kohlenschiefer 2 -5"
.dick d urc:;hsetzt

15. :Br<lnqlj<1hiefer, m~t -S<;hw~felkie$u.nd Steinkohle
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Freiberger ,Decimalmaass.

An einzelneu Stellen findet man auch ganz'eLagen von Geoden aus grauem Thoneisenstein (dich
ter, thoniger S'p h.ae ro si d-eri t, Ha u s s ma n n}, die theilsganz, theils inwendig hohl, und säu
Ienförmig gestaltet sind, nach Art der Basalte; In denRadnitzer Kohlenwerken, in demWra;'

nowitzer Stollen, findet man sie irrden Zwischen:mitteln.zwischen der Kohle ,auf der Herr
:;chaft, Schlan' im, Rakonitzer Kreise über. dem Kohleadach; sie enthalten nach der chemischen
Änalyst) des HI'P' Professor Freys m u ~h:

Kohlensäure
'\Yasser,

, Eisenprotoxyd

:ManganprotoxyJ
Kiesel

'Thon
, Eisendeuteroxyd

Verlust
96, 52
'5, 48 25').

In Eng-1:and, un Lüuicher Lande, liegen die Steinkohlen viel tiefer, der Wechsel der
Schichten ist viel häufiger;' in: Bezug auf die Formatiqn und den Niederschlag der Kohle selbst
$'ind sie aber alle übereinStimmend. Der hauptsächlichste Unterschied in geognostischer :a:in~

sicht , der, zwischen den Steinkohlenlagern tief im Continente, und jenen in der 'l\Ieeresnähe
obwaltet, scheint bloss darin zu bestehen ,dass die Aufschwemmung über der Kohle nahe am
M'eere mit Schaalthieren und in den, oberen Schichten mit organischen Resten auf eine unru
hige tumultuarische Anhäufung' hindeutet, indess tief im Continente die Steinkohle meistens
ganz ohne Schaalthiere ,mit unter sich ziemlich gleich bleibenden Aufschwemmungsschichten er
scheinet. Fortgesetzte Beobachtungen werden vielleicht über die verschiedene Bildung- der Stein
1>.ohle ,in .gesalz.eI:lemoderuIigesalzenemVVasserAufschlus.s~rtheilen.

In Portug'al, wo sich die SchwarzkohlenaLlagerungei)enfall~ weit bis unter das Meer er.
streckt, findet sich dieselbe bei B uar c 0 s unweit Mendoza in einer Tiefe von 745 Palmen.
Sechs Kohlenschichten wechseln mit Kohlenschiefer und Kalkstein ab; die mächtig'ste Kohlen
schichte ist die unterste, die zweiuneldreissig' bis sechsunddreissig. Z.ol~ beträgt; WOraus die
Sohle 'oder die Aufschwemmung über dem Dache der Kohle, bestehe, wird nicht angegeben,
so viel ist indessen aus der beigefügten Charte von dem Markscheider Böhert abzusehen, dass
die ganz parallelen Schichten vollkommen ruhig abgesetzt wurden P").

25) Beschreibung und Untersuchung einer merkwiirdigen Eisengeode p: 18. '1'. 1-':1::

!l6) Esclzewege, Nachrichten aus Portugdl u,lzd d(js8enCokmien.: Bratmschweig i820.
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DeT ganze rrihigeNiede"rschlag der Steinkohlenablagerullg hat schon. dieälieren Nat,urfo!'
scher zu der richtigen Ansicht geführt, dass es kein Treibholz seynkönne, von dem wohl nie-srans
unversehrte Stämme mit allen Aesten und Blättern ,noch weniger kleinere Pflanzen ohne alleBe
schädigung in ihren feinsten Theilen, an ferne Gestade g'etriebenzu werden pflegen. Sie liessen
sich jedoch hiedurch zu einem andernIrrthumverleiten , die analoge meistens unter den bekannten
,pflanzen aufzusuchen. Scheu c hz e I' gab hierzu den Anlass, indem er bei seinen Abdrücken das
-Synonym VOn Kaspar Bauhin anzuführen pflegte, Volkmanb. folgte seinem Beispiel, und
erklärte verschiedene Abdrücke aus den schlesischen Steinkohlengruben für Bläuer von Holden,
Ni gell a, Ga li u m, B u x u s u. s. w., die unfehlbar Farrenkräüt~t} .oder sonst unbekannte Pflan-
-zen sind 2.7) . .,

, Einige Abdriteke, firr die sich schlechterdings nichts Analoges nachweisen liess, erklärte .man
für unbekannt, ohne die Idee zu berühren, dass unter ganz verschiedenen Verhältnissen, der Erdober;.

-fläche wohl auch eineandere Temperatur, folglich eine verschiedene Vegetation! statt haben konnte;"
. Selbst in der neuesten Zeit war man noch geneigt, die Pflanzenabdriicke für gewöhnliche Pflan

-zen der Umgegend zu halten; man bestimmte' Stängel von schilfartigen Pflanzen für Ar u n d 0

epygejos, wirteiförmige Blätter fut Eqüisetum pa l u s t re , sylvatic.um, Galium, ohne
eine Bhithe oder einen Befruchtungstheilgesehen zu haben. Ein Botaniker würde es nicht wagen,
eine lebende Pflanze nach solchen Merkmalen derArt nach 'zu bestimmen. Herr von Sc h lot
heim, in einer Abhandlung über die Naturgeschichte der Versteinerungen in geognostischer Hin
sicht, behauptet, dass alle Pflanzenabdrücke , die ihm zu Gesicht gekommen wären; durchaus die
nämlichen seyen, und zu Gattungen gehören, diege§'enwärtig in mittäglichen Gegenden gefunden
werden. Die erste dieser Behauptung'en ist, in Riicksicht von Europa, von dem allein wir die All,·
-diiickehestimmter kennen, ga.nz richtig; .diezweite'konnen wir aber nur mit Einschränlwng' zuge
ben, da .mehrere FormenjderTossilen. Pflanzen so f~emdund so sehr vbn allem; was wir kennen,
abweichend erscheinen ,dass man sie kaum in eine bekannte Familie, geschweige denn in eine
Gattung unterzubringen vermag.

Die Mannsbacher Kohlenschiefer gehören sowohl wegen der Aehnlichkeitdes Schiefers mit
jenem der Steinkohle, als wege.n der iibereimtimmenden Vegetation, in die, Epoche der.' Steinkoh
lenformation.

Die mit und neben der Steinkohlenformation fortlaufende Hratmeisensteinformatiori. scheinet
zu eben dieser Vegetationsepoche zu gehören; auch in dieser finden sich, wenn auch selterier-,

Pflanzenabdrücke. In der Sammlung des Hrn. Fa u jas deS t, Fon d in Paris sah ich auf
Brauneisenstein aus England eben dieselben Blätter einer Pt e r i s oder 0 s m u n da, die öfters

bei der Steinkohle vorzuhHllmen pflegen, abgedrückt: Nahe an die Steinkohlenformation rei
het sich die Ablagerung der Braunkohle, die ganz in die Epoche der Aufschwe'mmung zu ge
hören scheint. Der .Cyclus dieser Epoche mag sehr lange gedauert haben , -wie man aus den
tiefen Einschnitten abnehmen kann, die sich die Flüsse durch harte Felsmassen bahnen mussten,
um ihr gegenwärtiges Niveau zu erreichen, das die Austrocknung der Landseen bewirkt hat,

Wenn daher der Mineralog alles brennbare, bituminöse, fossile Holz als verschiedene Ar
ten von drei Gattungen unterzubringen vermag', so wii·d vielleicht auchdel" Botaniker bei ge,..
nauerer Untersuchung nicht nur die Vegetation der Braunkohle von jener der Steinkohle,.!\on
dern selbst bei verschiedenen Ablagerungen des fossilen. Brennstoffs zu unterscheiden vermögen.

Die Braunkohle, bei der sich, die Holzfaser erh.alten hat, zeiget durchaus stärkere" Stäm
me; 2.8Jdie Ahdrucke der. Blätter, wenn' auch nicht-bekannt, deuten auf Dy C 0 ty 1ed o n e~Die
Ablagerungen sind noch mächtiger" als jene der Steinkohle; die Vegetation scheinet schon von, ei
nem grösseren Continentzu zeigen. '" Das Vorkommen der Braunkohle ist aber sehr abweichend.

In Böhmen läuft diese Formation parallel mit [ener der Stei,nkohle, von Zwo d a, Falke n a u, EU
bog e n, vorzüglich am linken Ufer des Egerflusses , bis nach Pos tel b e r g; 11ur selten tritts,e:lbe-..auf
dem rechten Ufer gegen Süden tiefer in das Land, wie hei Z wog e ti 11 auf der Herrschaft Wol
leschna. Bei Pos t e Ib erg sieht man sie.-am rechten Ufer des Flusses ausbeissell.Vonhier .alj
wird sie durchc;lie Flötstrappformation unterbrochen, und theilweise nach Nordost gedrängt. Ei,nZug
folget dem nördlichenUrschiefergebirg durch die Herrschaften R othe n-h a-us und Ne u do rf über
Johnsdorf nach Qhe'rleutf.lnsdorf; ein zweiter ziehet sich iiber :ßtüx, Bilin,Sch:watz,

27) 17 0 l l: In an n .8ile.s:ia subterranea. 11o.u.,129. '7'. XII. XIII. Xr:
28) Zu Put eb e rg , I1J2 Stunden von .Bonn., .soerden. 8tctTnme 1Jon.ll-'-l:2 Sclttllt im

Durclimesser gefunden. NötJerath am angef. O. P: 54. ,
.3 *
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Dux, durch das T öplitzer ThaI, welches das Mitteigebirg von dem Grenzgebirge scheidet, nach
Kulm. Ein dritter, mehr zerstückelter Zug tritt in das Flötztrappgebirg ein, zieht vielleicht uu
tel' der merkwürdigel1Granatformation bei IVI e r 0 n i t z durch, und erreicht die EIbe bei Aus s i g.
V\Teit minder mächtig' findet man sie jenseits der EIbe auf beträchtlicher Höhe des Berges Culm
(Chlum) bei Tetschel1, und immer seltener ibis an den Fuss der Urgebirge an der Gränzede{'
LallsrlZ, hei Fr i e dIa 11 d , wo die letzte Basaltkuppe den Zug der Elötztrappformation schliesset.
In der Lausitz wurden ebenfalls Braunkohlenlager bei Zittau , und auf der Herrschaft Muskau ent
deckt. Alle diese Braunkohle findet sich mitten in der Anschwemmung. Bloss die obersten Schich
ten unterscheiden sich durch die Verschiedenheit der Geschiebe, die Von den nächst anstehenden
Gehirg'en dahin geschwemmt wurden, In dem Ellbogner Kreise ist in der Aufschwemmung die
Pcrzellanerde und der PorzeHanthon vor-waltend ; -im Töplitzer Thaleder SchiCfenhon. In diesem
werden unter der Kohle, besonders bei Ho I' atitz , 'Gypskrystalle gefunden; bei E 11b 0 gell gai.1z

• in Schwefelkies übergegangene Holzstöcke, Pflanzenabdrücke VOll Blättern einig'er D y c 0 t YI e d 0

neo, und einer Art Aspleniu'm, werden sparsam im Schieferthon l.iber der Kohle entdeckt. Zu
dieser Formation gehöreII vorzüglich: -Schieferthon ,Bohl, Walkererrle, Ber:gseife, faseriger Kalk
stein, Gyps. - Der Holzstein -als Geschiebe folgt ihr fast allgemein in Böhmen. In der 'VVctterau
findet Ulan die Braunkohle unmittelbar untereinerLehmschicht , die oft nicht über 4 bis 6° beträgt.

,Die Bäume sind in der Grube oftmals in ihrer ganz(ln natiu-lichen Form; die Holzfaser
gleicht jener der gewöhnlichen europäischen Bäume; an der Luft:zerbröckeln sie in kleine Stucke
hräunlicher Farbe, "die 'man in Ziegelformenzusammenschlägt , 11m sie bei der Salzsiederei in
N auh ei m ,zu verwenden. Das anstossendeGebirg (der Johanaesherg ) ist alter Sandstein von
schiefrigem Bruch, 'mantelförmig 'aufgelagert.

Die Braunkohle im Iserdepartement wird von Urn. FIel' i c a r t d e T h u r i auf folgende Art
angezeigt: 29-) -Die Hügel des Dorfes Anjou, am rechten Ufer der Somme , sind mit fossilem
Holz 'angeftlilt. Das Vorkommen ist durchaus gleich:

1. Vegetabile Erde mit abgerundeten Kieseln.
2. Zusammengeballte Kiesel verschiedener GrÖsse.
5. Merg'elschiefer.
4. Blauer Mergel.
5. Erste Lag-e 'fossilen Holzes.'
6. Geballte 'und einzelne Kiesel.
7. Blauer Mergel.
8. Zweite Lage fossilen Holzes.
9' Blauer Mergel mit eingemengten einzelnen Holztheilen.

10. Röthlicher undhläulichter' Mergelschiefer , getrennt oder gemischt.
11. Dritte mächtige Lage sehr compacten, bituminösen Holzes.
In der ersten Lage kommen rmanchmaljlleste von Schaalthieren des Landes oder aus siis

sem Wasser vor. Diese Lagen sind im Iserdepartement sehr ausg'ebreitet.
'Herr Faujas deSt.Fond beschreibet die in mancher Rücksicht merkwürdige Ablagerung

der Braullkohle im Garddepartement folgendermassen:, 10)
1. Kalkstein mit Schaalthieren (0 er i tt e 'n)
2. Zerreihlicher Sandstein mit dergleichen.
5. Bit~minöser Merg'el ohne Schaalthiere
4. Bituminöser Mergel mit Schaalthieren und Bernstein
5. Braunkohle , drei verschiedene Varietäten Jllit Schuppen und Kör-

nernvon Bernstein .,'0,
B. Bituminöser Mergel. '! '"

7.Braunkohle. '.' .."
51 Schuh 6 ZoJl.---

Der hituminöseMel;gelenthält l\.einePflanz-el'lrihdriicke'.

Die Braunkohle
zu ihrem Liegenden
sand zeigt; sie wird

bei' dem Dorfe ValIo,in d"er Geg'end von Santarem in Portuaal, hat, ,b

ein Lettenlager von ;:; Palmen, unter welchem sich öfter weisseI' Trieb-
von ein ern feinkörnigen Sande, der nur durch ein eisenschüssig'es Binde-

29) Journal des mines und Annales des arts T. XLl7IIL P: 08 u. ff.
50) Annales du Mus. X. XIP. p. ih4.
51) Eschewege. }{. P. P. p. 156.
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mittel zusammengebacken ist, iilierdeckt : meistens findet sich unter diesem Sande auf der Kohle
noch ein schmaler, kalkartiger .Bestrich. Die Kohle und auch der Letten enthalte noft blättri
gen Gyps eingeschlossen" der in kleinen Drüsen linsenförmig kryslallisirt erscheint.

Auf den grosse» Flächen des Berges l' An s, auf dem rechten Ufer der Romansehe , auf
einer Höhe VOn 2145 Metres, wo dermalen keine Bäume mehr wachsen, deren Gränze 580

lVIetres tiefer liegt, findet man in ausgetrockneten Mooren fossiles Holz, dessen Textur noch
gut erhalten ist, das man für Birken -, Erlen - und Lerchenholz hält. Es ist schwarzbraun Von
Farbe, halb verkohlt, und verbreitet bei dem Verbrennen einen bituminösen Geruch.

Der fossile Wald, den Hr. de la Fruglaye auf den Küsten von Bretagne bei Morlaix
entdeckte, war bloss von Meeressand uherd.eckt , und lag, auf einer Thonschichte. Eichen, Er
len, Birken, Horheiben waren leicht zu erkennen, die weisse Rinde der Birken wohl erhalten;
ein Eibenbaum hatte noch seine rothe Farbe, und war ganz weich, verlor aber an der Luft
nach wenigen Tagen seine Farbe, und wurde hart. In tiefem La~;en war das Holz schon in
braune Erde zerfallen; Blätter, Gräser, Schilfpflanzen fanden sich lag·enweis über l.dem Holze.

Der fossile Wald bei SOl' i a n o enthält Bäume, in welchen hloss das Mark ganz iuBitu
men verwandelt ist. Die Bäume, welche in den Hügeln nahe bei den fossilen Knochen s·eful1

den werden, bestehen, die Rinde ausgenommen, ganz aus glänzendem Bitumen, doch sieht man
mit Bestimmtheit, dass sie den Nadelhölzern angehören. 31.)

Die Umbererde bei Brühl und in Libl'ar bei Kölln gehöret unstreitig geognostisch und
hotanisch zu der Braunkohle. Die Umbererde selbst ist nichts als aufgelöstes verwestes Holz.
In einer Tiefe von 30 Fuss werden beträchtliche Stücke von Palmenstämmen und Palmfrilchtel1
gefunden, wie uns Hr, Fa u jas deS t, Fon d und Fis cher berichten. 33) Die Holzstämme , die
man als solche erkennet, sind nach Hrn. Fis c her sehr verschieden. Man findet Stucke VOll
2 - 4 Schuh lang, 7 -B Zoll breit und 4 - 5 Zoll dick, (also cHiptisch, wie bei der Schwarz.
und Braunkohle und dem versteinerten Holze,) zuweilen sogar Baumstämme, die etwas mehr als

zwei Zoll im Durchmesser, und 12 - 15 Schuh Länge haben. 'iVenn sie aus der Gruhe her
auskommen, lasseil sie sich mit der Säge und dem Beil behandeln. In der Luft blättern sie sich
allmählig ah, wie man es in der Abhildung T. I. f. d. bei Fi s c he I' nachsehen kann. 34) v~rur

zeIn und Aeste wurden noch nie gefunden. Diess könnte auf die Vermuthung führen, dass diese
Bäume zu jener Abtheilung der Palmen gehören, die durch die Diinne ihrer Stämme sich den
Arundinaceen nähern, wie die Kunthia m o nt a n a , Ap h a n e s pr aga, Oreodoxa f r i
gida, die Humboldt und Bonpland beschrieben haben. 35) Die Meinung des Hrn. Hüpsch)
dass hier ein solcher Wald an Ort und Stelle verschlungen worden sey, dünkt uns nicht so
unwahrscheinlich, als Hrn. Fischer. Die ahgerundeten Steine, die in der Folge der Zeit die

Umbererde , so wie die Steinkohle überdeckten, haheil eben so wenig Zusammenhang mit diesen

beiden Formationen, als die spätern neptunischen Aufschwemmungenüher der Asche von Pom
p e j i mit dem Aschenregen, der diese Stadt verschüttet hat.

. Die botanischen Bemerkungen, die wir den Naturforschern über die Formation .der Schwarz
und Braunkohle vorgelegt haben, stimmen mit den von Hrn. v. Vogt schon vorlängst gemach
ten geognost{schenBemetkungen, mit denen wir im Allgemeinen einverstauden sind, ganz iiher
ein: dass nemlich die beiden genannten Formationen zwei ganz verschiedenen Epochen der Um
bildung unseres Erdballs angehören, die dieser im Laufe der Zeiten erlitten hat.

Die Versteinerungen und Abdrücke in den SteinLriichen von 0 e ni n gen, wenn .anders
den Nachrichten des D. Kar g g'anz zu trauen ist, 36) scheinen beide Epochen zu verbinden.
Nach ihm findet sich daselhst unter 12 abwechselnden Schichten-: VOn Stinkstein mit Abdrlu::ken
Von Pflanzen, Schaalthieren, Vögeln, Fischen und Amphibien, eine Lage von Schieferkohle.

Die Beschreibung der Pflanzen, die der Verfasser nach dem Vorbild Von Scheu c h z e r unter

den' heimischen Vorbildern zu erkennen glaubt, gewähret kein sicheres Urtheil. Es wäre sehr
zu wünschen, 'dass diese Steinhriiche sowohl als jene von Solenhowen bei Man:heim durch.
Geognosten und Botaniker genau erforscht und beschrieben würden;

32) Nova scelta d'opueculi inlere88anli nelle sciettze e le arti 2. p. 57.
35) Faujas de s». Fond .dno. du 1J'lus.T. 1. e- 445.t. XXIX. Journ. des lJ1int?s no:»,

XXXVI. an V. P: 89 3 -914. .
34) Gotthelf FiSCher, naturhistori8che Fragmente. 4°. Franlf; 180!.

55) Humb. et BonpI. Nov. gen. plant. ed. Ku n t h, 1'. 1. p. 245.
36) Karg, über den Steinbruch bei Stein am Rhein.
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Die Abdrücke in Porzellanjaspis sind ganz dieselben , die über der Braunkohle vorkommen:ein Beweis, dass die Erdbrände ,die den Schieferthon verhärtet haben, durch die Braun1whleentstanden sind. An dem linken Ufer der Egel' bei Fa1k e n a u, das Bai bin schon im 17tenJahrhundert nach Regengiissen rauchen sah .. kann man sich von der natirrlichen Entstehung dic~

ser Erdhi'ände durch Entblössung der Braunkohle, bei starken Regengüssen, deutlich überzeu
gen; sie verlöschen von selhst, wenn ihnen der Zutritt der äüsseren Luft entgeht, durch stärkere Trockene, die der Gährul1g der Kiese ein Ende macht.

\Vas die Ahdrücke in schiefl'igen Kalkmergel anbetrifft, so gehören diese wohl in die zweite
Abtheilung der Flötzperiode, sie scheinen aber weniger allmählig als. die Kohlenformation , sondern mehr plötzlich und örtlich entstanden zu seyn. Die Begebenheit, durch welche die Fische
im Berge Bol k a eingeschlossen wurden, musste die Wirkung eines Augenblicks seyn, wie derRaubfisch in dem Parisee lVIuseo bezeuget, der eineuandern halb verschlungenen im Munde hält;
mit diesen Fischen kommen Graspflanzen , Ac 0 t YI e do n e n CA g a m a) und D y c 0 t YI e d 0 11e n vor.Die Botaniker, deneuHr, Faujas de s-, Fond 37} die Abdrücke vom Bolka und VOll Vestina
nova zur Untersuchung vorgelegt hat, getrauten sich nicht, ein entscheidendes Unheil zu fällen;so viel jedoch scheint klar hervorzugehen, dass diese Pflanzen der Epoche der Braunkohleuformation näherstehn ,als jener der Steinkohlenbildung, folglich dem Vegetationscyclus angehören, den wir mit. dem Namen der Ueberg·angsvegetation bezeichnen.

In dem Sol e n ho wer Sandstein werden nächst Krokodillel)., Fischen und Seekrebsen blüssTangen gefunden; in tlem Branelschieferbei Bol e n im Königreiche VVürtemberg' kommen nebstden Schaalthieren, die oftmals ~;anz in Schwefelkies übergehen, ebenfalls bloss Seetangen VOl'.In dem schiefeigen Kalkmergel hing'egen finden sich seltener Schaalthiere , häufiger Pflanzen
blätter von Ac er , Üo r nu s , Ostria und dergleichen; manchmal aber auch Carpolithen,
die uns fremd sind.

Die mehr oder wenige·r verkohlten Baumstämme und Blätterahdrüd.e im Trass des BrohlunelFriedrichsthals hei Burgdrohl, Tonistein und Schweppenburg scheinen, nach denBeohachtungen des Hrn. Dr. Nogerath, der Buche, folglich der gegenwärtigen Vegetation anzuhören, was auch in geognostischer Hinsicht durch die jugendliche Gehirgsart bestätiget wird. 38)

W·eder VOn den Abdrücken neuerer Zeit in Kalktuff, worunter mehrere Lythobihlia der
älteren Schriftsteller gehören, noch VOn den einzelnen in Hornstein eingeschlossenen J u n c aceen und Calamithen von Kremniczka in Ungarn, noch auch von Holzsteinen und Holzopalen, worunter wohl auch Pflanzen einer früheren Vegetationsperiode vorkommen, tIme ich
hier besondere Erwähnung", weil sie aIseinzeIne Gegenstände zur Berichtigung der verschiedenen
Vegetationsperiodcn nicht bestimmt genug .zuruckgefuhrt werden können. "

Aus den hisherentwickelten Thatsachen lassen sich durch Zusemmenstellung alles desjenigen,was inältercll Werken irher die fossilen Pflanzen enthalten ist, und den Abbildunsen, die hierheigefügt werden, ungefähr drei vers.chiedene Vegetationsperiodeu nachweisen.
Die erste, jene der Steinkohle, des Thon - und Brauneisensteines, wird ein jeder Botaniker

alsaussereuropäisch ansprechen ; ohsie ganz und gar von der Oberfläche der Erde verschwun
den sey; lässt sich bis jetzt nicht mit Zuverlässigkeit bestimmen, da wir annehmen können: dasswir kaum die Hälfte der noch wirklich vorhandenen Pflanzen kennen.

Man bedenke nur die Entdeckungen seit Li n neo s erster Ausgabe des Pflanzensysterns ; wie
wenige Palmen z, B. waren ihm hekannt , und im April 181 6 zählte deren H um h 0 lcl t hereits·
157.: Arten, wobei er noch die Bemerkung hinzufügt, 39) dass in den AefIuinoctialfiegenden, Je:"
ren noch so viele unbekannt sind, eine .heinahe ungIaubliche Meng'e, von Palmen vorhanden seynmüsse, da sie in sehr enge Räume eingeschlossen vorkommen, so dass von Iunfzig zu funfzigMeilen immer ganz neue Artenang'etroffen werden.

Diese Beobachtung' wird wahrscheinlich von den deutschen N{lturforschern, elie sidl n e-.
bg·enwärtig" in Brasilien hefinden , wo von T he v e t 20 Palmenarten angegeben "werden, VOn denendie weniasten in das System aufg'enommen sind, bestätiget werden. Das nämliche gilt auch von

den Farr:nkräutern, J)csonders den baumartigen.

57) Memoires du Musee d'histoire naturelle. T. r. l8Ig. P: 166. pI. 10. 11. 12.
58) Nö'gerath am angef. O. 8. 56.
59) Quo palet es: sola America mox ad minimum LXXX171I. Palmas nobis cognitas fore)

cumque oeteris continentis jarn (hoc aprili l1JDCCCXYI.) 50 infl.,otuerint, tota tribus tune CXXXYIIspecies eomptectetur. Incredibiüs prop~ Palmarum multitudo in universa ploga aeqztinoctiali



Da nun die Vegetation der Steinkohlenperiode grösstentheils aus Mon 0 c o t YI e d 0 11 e n; Po
I Yco ty I e do n e 11 und Ac 0 t YI e don e n zu bestehen scheint: so wäre es noch immer möglich, dass
unter den uns noch unbekannten Palmen und Farrenkräutern analoge aufgefunden wiu-den ; auf
fallend bleibt es indessen immer, dass unter den 40,000 Pflanzen, die sich in den europäischen
Sammlungen finden, nur wenige aus den wärmeren Zonen als analoge der fossilen Pflanzen der
Steinkohlenformation nachgewiesen werden können , und diese selbst in Rücksicht der Identität der
Art noch zweifelhaft bleiben.

Die zweite Ueberg'al1gsperiode zu der gegcnwärtigen Vegetation bildet die ältere Braunkohle
und die Abdrücke des älteren schiefrigen Kalkmergels ; sie besteht aus uns unbekannten, dem fru
hcm Cyclus .sich nähcrnden, und aus bekannten Formen der gegenwärtigen Vegetation. Da mau
jedoch in frühem Zeiten auf die geognostischen Abweichungen wenig Rücksicht nahin, bey den
Ahbildungenund Beschreibungen selten das Vorkommen deutlich erklärte, oftmals selbst den Fund
ort nicht hezeichuete : so ist es zur Zeit kaum möglich, einen deutlichen Abriss der Vegetation die
ser zweiten Periode zu liefern.

Die dritte Periode ist jene des jiingern bituminösen Holzes, das ganz aus bekannten und
noch vorhandenen Holzarteu zu bestehen scheint.

Die Vorfragen, die bestimmt werden müssen, bevor man über die verschiedenen Vegetations
perioden des Erdballs ein haltbares System aufzustellen wagen darf, können nur durch gemeinsames
Zusammenwirken der Geognosten und Botaniker, vorzüglich der reisenden Naturforscher, entschie
den werden. Dieses gemeinsame Zusammenwirken zu vermitteln, ist der Zweck dieses Aufsatzes.

Die lj'orm der Pflanzen wird durch die chemische Mischung der Bestandtheile des Erdbodens
und der Luft, und durch die Verhältnisse der Verhindung mit Licht und Wärmestoft' bedingt. Die
Stufenleiter der Vegetation von der Eiche in den europäischen Thälern, und von der Palme und
den haumartigen Farrenkräutern unter den Wendekreisen, bis zu den Flechten an der Grenze der
Schneelinie in beiden Hemisphären ~ hestehet aus eigenen sehr verschiedenen Formen; es ist daher
auch leicht ;denkbar, dass in verschiedenen Perioden, wo Ilothwendigerweise andere Mischungen
und verschiedene Verbindungen statt haben mussten, auch andere PRanzen formen vorhanden waren.

,Die Steinkohlenformation findet sich in beiden Hemisphären; die, Ursachen, .durch welche
diese frühere Vegetation begraben wurde, haben sich also allenthalben' geäussert; Von aussereuro
päischen Steinkohlenpflanzenabdriicken ist uns bisher wenig bekannt , es ist aber sehr 'wichtig', zu
erfahren, ob in China , in Japan, in Sibirien am Argun, Angara und Irtitsch, in Nordamerika am
Nlissisippi, an Newfoundlands Küsten, am Cap Bretou , im äussensten Norden von Gröriland , in der
Colonie Umanak, auf den Bäreninseln , über Norwegen im 75 Grad der Breite, und nun auch in
Indien, wo überall Steinkohlen angezeig,t werden, auch die nämlichen PRanzenabdrücke vorkom
meu, die man in den Steinkohlenwerken des übrigen Europa's antrifft, oder davon verschiedene.

Von der genauen Lösung dieser Vorfrage hängt die Erörterung dreier für die Geognosie, wie
fiir die Botanik gleich wichtigen Thatsachen ab.

I) Sind die Pflanzenabdrücke der Steinkohlenformation in beiden Hemisphären, wenigstens
dem Familiencharakter nach, durchaus dieselben: so wäre eine Periode vorauszusetzen, wo unter
gleichen Verhältnissen eine gleichnamige Vegetation über den ganzen Erdhall verbreitet gewesen
wäre, welche mit der gleichen Bildung in geognostischer Hinsicht, der nicht wohl widersprochen
werden kann, in Verbindung stünde.

Alexander von Humboldthatdie Meinung' geänssert, 40) der Erdball könnte wohl ehe
lllals eine höhere Temperatur besessen hahen, indem bei dem Uebergang grosseI' Massen aus dem
flüssigen Zustand inden .trockenen einegrosse Menge von Wärmestoff entbunden werden

esse debet, turn quia tam vastaAfricae, Asiae, nooae Hollandiaa et .dmericae adluu: lateant, turn
quia, quemadmodum testantur obeeroationee , a nobismet ipsis per decursum quinque annorum
institutae, plantae hujus familiae tam arctis limitibus continentur , ut fere 8ingulis quinquageni8
milliaribusalia8sp'eeies offendas. Humb. et Bonpi. Nov, gen. pl. ed. Kuntlz. '1.'. I. p. 253..

40) Lorsque des gl'ande8 masses de matiere passent de Petat liquide al'dtat solide, ce p1zenom?me
ne peut aooir Zielt sans etre accompagne d'un enorme degagement de calorique. Ces considerations
sembletü jeter quelque jour sur les premieres migrations des animaux et des plantes. Je pourrois
etre tente d'expliquer par cette eleoation progressive de temperature plusieurs problemes impor

tans , particulierement celui qu'offre l'existence des productions des Indes enfouies daus les pays
du nord , si je ne craignai» d'augmenter le nombre des reoes geologioues. Hu mb o id e Fues
des Cordilliere« P: u~3. ' ,

4 *
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miisse , wodurch sich vielleicht, die Auswal1del'llng der Thiei'e und die im Norden gefundenen
Pflanzen: wärmerer Gegend<;ll1 entziffern liessen u. s. W. 1,1. s. W. L e 0 11 ha r d hat diese Meinung
in der Entwicklung seiner g'cognostischeri Ansichten aufg·enommen. 4 1)

2) Finden sich unter verschiedenen HimmelsstrIchen Abdrücke verschiedener Pflanzen, de
ren etwa zu entziffernde analoge im entgegengesetzten Verhältnisse mit den gegenWärtigen Zo
nen stehen, sodass die Abdrücke der indischen Steinkohle ihre analoge in Europa, so 'wie
die europäischen unter den Wendekreisen fänden: so miisste man eine Revolution annehmen,
die eine Verwechshmg der Zohen zur Folge gehabt hätte.

:n Zeinen sich die Pflanzenabdrucke der verschiedenen Weltg'egenden zwar unter sich sehr
/ b

ahweichend, aber von unserer bisher hekannten Vegetation ganz verschieden, lassen sich die
analogen selten oder g'ar nicht bestimmen: so kann man zwar auch flirdie damalige Periode
verschiedene' Zonen annehmen, die zu der Bildung abweichender Formen beigetragen haben,
man wird aber auch annehmen' müssen, dass diese Formen durch die nachfolgenden Revolu
tionen vertilgt wurden , und einer neuen Vegetation Raum gaben , die während und nach der
Aufschwemmungsperiode die Erdkrnste bedeckte.

Dass in einem bTossen Theil VOn Europa, wo man auf die pflanzenabdriicke friiher aufmerk
sam 'w ar , dieselben Ahdrücke gefunden worden, lässt sich schon gegenwärtig mit Gewissheit behaup
ten. Die Bäume mit schuppiger Rinde, die wir in der Natur nicht kennen, finden sich in Eng1and,
in Liittich, in Schlesien, Böhmen u, s. w., wie. wir aus den Abbildungen bei Pe ti ver, V 0 I k
man n , K n o I' I' u, a. 111. sehen können. Im vorigen Jahre fand der reisende Natudorscher, Graf
.Br e u ne r, den.Baum T. 1, von dem er Bruchstucke bei mir gesehen hatte, in den Steinkohlen
gruhen zu S h e ff'i e.Id. Die verschiedenen Arten nach der Länge gefurchter, uach Art der
E q u i se t e n oder Ba m bus i e 11 -aLgeglieclerten BatUl.labdriicke finden sich fast in allen Steinkoh
lengTuben. Die sogenannten H ypur i t e n, die wirtelförl1lige Pflanze mit fünf oder sechs den Mal'
s i I ie n ähnlichen Blättern, von den altern Naturforschern als ein Galium angezeigt, die grösse
ren und kleineren Farrenkräut'er, mehrere schilfal'tige Gewächse, u. s. w. u, s. w. ,erscheinen fast
bei allen Steinkohlenarten unter denselben Formen. Ehen so ähnlich unter sich sind die Blätter
formen, und die kleineren Farrenkräuter der Braunkohlenfonnation , und jene des Kalkmergels,
wenn man die verschiedenen Abbildungen, deren Vorkommen bestimmt angegeben ist J bei den
älteren Schriftstellern vergleicht...

Alles kommt nun darauf an, dass die zu machenden Beobachtungen, um die aufgeworfenen,
fur Geognosie und Botanik gleich wichtigen Fragen zu lösen, nach einem g'emeinsamen Plan
ausgeführt werden. Dieses kann aLer nur durch Mitwirkung' der Akademien und .gelehrten Ge
sellschaften bewirkt werden ,wenn sie dj,esen Gegenstand würdig finden, in die Iustruction an
die .reisendenNaturforscheraufgenommen zu werden, und sie sich tselbst dazu herbeilassen , die
Beobachtungen und Abdrucke einer Region, zu sammeln: .z, B. die Li n n e an, Wer n er i a n
und Ge 010 gi calS 0 c i e t y für England , Indien und Neuholland , die, kön, Akademie der vYis
sensehaften in Paris für Frankreich, die kais. Akademie in St, Petershurg und Moskau fiir den
ganzen ausgedehnten russischen Kaiserstaar, die gelehrte Gesellschaft in Phi1a d el phi a für
Nordamerika, die gelehrten Gesellschaften in Mai Ia nd, T ur i n, Ne a p e I' fiir Italien die

~ ,
könig!. Akademie in Be r l i n Dir Norddeutschland und aUe Gegemlen, wohin. sie reisende
Naturforscher absendet, die königl. Akademie in M ii. nc h e n für Baiern und Brasilien, wo sich
zur Zeit ihre reisenden Naturforscher hefinden, die Leopoldinisch - Karolinische Gesellschaft der
Naturforscher für Süddeutschland, das königl. ungarische Museum und die Universität in Pesth
fiir Ungarn; Böhmen und die. deutschen Erbstaaten des österreichischen Kaiserstaates bin ich
bereit mit einigen Freunclen der Naturwissenschaften zu fortgesetzter Durchforschung zu üher
nehmen. Sollte dieser Vorschlag Eingang finden, so werde ich auch fortfahren, von den Ent
deckungeIl in dem Gebiete der Flora der Vorwelt in nachfolgenden Heften Rechenschaft
zu geben. Vorzüglich wichtig ist es, dass die bei Steinkohlenwerken angestellten Beamten die
ihnen untergebenen Steiger und Bergleute auf die Abclrllcke aufmerksam machen, damit deren
Entblössung stets den Vorstehern angezeigt werde , die dafür Sorge tragen rniissen , dass die
Exemplare so vollständig als möglich gewonnen werden. Denn nur vollStändige Exemplar€< ist
es möglich mit einiger Gewissheit zu bestimmen. Nicht minder .nothwendig ist es, bei Ent
deckung fossiler Pflanzen, in was immer für einem Mittel ,auf das geog:nostische Vorkommen
aufmerksam zu seyn, und jeden Umstand genau zu bemerken, da nur durch sorgfaltige Yel'-

41) Leonhard, Kopp und Gä'rtner, Propadeutib p. 14,8,
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gleichung der Pflanzenformen mit dem geognostischen Vorkommen, die Periode und der Vegelu
tionscyclus bestimmt werden kann. Es finden sich zwar in älteren Werken sehr ausfiihrliche An
gaben dieser Art, aber sie sind zu unserem Zwecke nicht hinreichend, theils weil bei Mo
l' a nd die Steinkohle und die Braunkohle nicht unterschieden werden, theils weil die berhllnän
nischen Benennungen damaliger Zeit, wie sie Lehmann und nach ihm Morand gebraucht,
kein sicheres Urtheil gewähren. Die Art, wie die geologische und wernerische Gesellschaft in
England mehrere Kohlengruben beschrieben hat, ist zwar in geognostischer Hinsicht ganz dem
Zweck entsprechend, allein die Pflanzenabdrücke sind nicht botanisch beurtheilt worden.

l1ie meisten von den älteren Naturforschern gesammelten und abgebildeten Pflanzenabdrücke
sind zu ireend einer Bestimmung ganz unbrauchhar, einmal, weil nur kleine Bruchstücke zewäh
Iet , und diese m'it nicht ganz zuverlässiger Hand abgezeichnet wurden, vorzüglich aber, w~il der
Fundort nicht immer genau angegeben ist.

Wenn der Botaniker über die F I 0 rad e r Vorw Et! t ein glaubwürdiges Urtheil fällen soll,
so müssen ihm viele und deutliche Exemplare von Abdrlicken zu Gebote stehen.

Es ist bekannt, dass selbst lebende Pflanzen nur durch Vergleichung mit lebenden oder ge
trockneten Pflanzen oder Abbildungen mit Gewissheit bestimmt werden können; wie sollte man es
bei Abdrlicken vermögen, denen die zarten aber wesentlichen Blii.thentheile fehlen, und die man
selten in ganz unverändertem Zustand antrifft?-. Die Gattungscharaktere der Farrenkräuter be
ruhen auf so feinen mikroskopischen Merknlalen, dass man' sie bei geti'ockneten Exemplal'cn nur
mit der grössten Mühe zu entdecken vermag; diese sind aber keineswegs eines Abdruckes fähig.
Aus diesem Grunde habe ich auf den nachfolgenden Tafeln bloss baumartige Gewächse, Saamen
und Friichte abbilden lassen, weil sie bestimmtere Untersuchungsmerkmale darbieten; auch
möchte es firr jetzt hinreichen, diese Gewächse bloss nach Familiencharakteren in grössere Se
ctionen einzutheilen , bis durch die in Vorschlag gebrachten Vorkehrungen grössere Sammlungen
und genauere Nac~richten vorhanden seyn werden, als wir bisher besitzen. '

Das rege, thätige Wirken. im Fach der Naturwissenschaften, wodurch sich das gegenwärtige
Jahrhundert auszeichnet, .verbürgt die Erwartung, dass auch in dieser besonderen Abtheilung in
kurzer Zeit vieles geleistet werden wird.

Gegenseitige Mitth.eilung der gemachten Entdeckungen, der vorhandenen Sammlungenu. s, w.,
durch Journale undakademische Schriften, werden. das Unternehmen mächtig fördern.

Naturforscher, die etwa wünschen möchten, sich über diesen Gegenstand mit mir in Einver
ständniss zu setzen, ersuche ich, ihre Briefe unter meiner Aufschrift an. die königl. Gesellschaft der
"Vissensehaften in Pr a g zu übermachen.

Sämmtliche Gegenstände, die hier abgebildet erscheinen, nebst einer grossen Anzahl solcher,
die. noch in der Folge abgebildet werden sollen, hefinden sich in meiner Sammlung auf dem Schlosse
B r z e z i n a im Pilsner Kreis, .wo sie von einem jeden Naturforscher, auch in meiner Abwesenheit. , . ,
.hesehen werden können; so wie mein Berggerichtssubstitut und Director in Radnitz den Auftrag mit
Bereitwilligkeit befolgen wird, naturforschenden Reisenden, die sich bei ihm melden werden ,die
Ablagerung der Steinkohle und das Vorkommen der Abdrücke in meinen Steinkohlenwerken vor
zuzeIgen.

Sobald das vaterländisch böhmische Museum mit den nöthigen Räurr1'en zur Aufstellung seiner
Sammlungen versehen seyn wird, soll jedoch zu bequemerer Benutzung der einheimischen und
fremden Naturforscher die ganze Sammlung von B r ze zi n a nach Prag versetzt werden.

Zum Schluss sey mir erlaubt, den würdigen Mannern, die mich bei .diesen Untersuchunuen
thätig unterstützten, meinen Dank öffentlich zu zollen, als: e

dem Herrn Firrsten An ton I s i d 0 r Lob k 0 wi t z) in dessen Gesellschaft ich die Steinlmh..
lenwerke bei Mühlhausen hesuchte , und der bis zu seinem fü,r die Wissenschaften und die
Menschheit leider so früh eingetretenen Ende an meinem Unternehmen den lehhaftesten An
theil nahm; Herrn ßergrath v.R er der in D re sden, in dessen gelehrter Gesellschaft ich die
königI. sächsischen Steinkohlengruben im plauischen Grunde besuchte; Herrn Director A ug e
in Kar l s.t e i n ; Herrn Verwalter Anton Dittrich, damals in Schatzlar;demals Naturfor
scherhekannten, den Wissenschaften zu. frii.h entrissenen, Bergmeister Li n d H. k e I' inW0 ~

s e k : dem Herrn Markscheider Pr eisl er in Zhiro w., '. . , . .
. Ihre thätjge'J'heilnahme an meinem Unternehmen hat mich in den Stand gesetzt, sowohl

die Steink.ohlenformatio~ in Böhmen und Sachsen, als die Vegetation, die sie einschliesst , nä
her kennen zu lernen.



Die Fossilien aus dem Thierreiche sowohl, als die Conchyliolithen, sind bereits unter eIg

nen Gattungs .. und Artennamen in das System eingereihet worden.
Die Pflanzenabdriicke werden noch immer 'unter den allgemeinen , wenig bezeichnenden Na~

men von Phytolithen, Bibliolithen, Carpolithen u. s, w., die ihnen im 16ten Jahr-,

hundert ertheilet wurden, aufgefllhrt.
Allerdings lassen sie sich weder nach der Zahl der Staubfäden in das Li n n eiseh G, noch

nach den Cotyledonen in das Jus sie u i sc h e .System einreihen; sollte man sie aber nicht nach
physiologischen Grundsätzen unter gewisse Familien bringen können?

Die o. einzelnen Theile der Baumrindenahdrücke , die man schon in friiheren Zeiten gesulll- .r

melt und abgebildet' hat, die grösseren Baumstri{nke ~ die ich zu erhalten das Glück hatte, sind
so ausgezeichnet und charakteristisch, dass man sienichthloss von den bekannten Iehenden Pflan
zen, sondern selbst unter sich wohl unterscheiden kann, wenn man sich die Milhe nimmt sie,
eben so sorgfältig mit der Luppe zu hetrachten , als die Botaniker jetzt gewohnt sind, lebende
Pflanzen zu untersuchen, 0

Die in Spirallinien um den Stamm herumlaufenden Schuppen oder Höcker könnten wohl zu
allgemeinen Kennzeichen der Familien, die Verschiedenheit ihrer Form, die Zahl der Drüsen
u. s. w, zur Bestimmung' der Arten benutzt werclen.," .

Ich werde am Endeeille Classificirung nach dieseIt Grundsätzen wagen, die aber bei den
wenigen fossilen Pflanzen, die uns bisher hekannt geworden sind, nur höchst unvollkommen
ausfallen kann. Wenn aber mein Aufruf an die Naturforscher eine giinstige Aufnahme findet,
so werden in zehn Jahren gelehrtere Männer den Faden wieder auffassen, und aus den zahl
reicheren Exemplaren, durch gCl1au ere Verglcichul1g , die Flor ade r Vor W el t systematisch
darstellen, wie C u vi e rdie Thiere, Lama r c kund andere elie C 0 nc h y I i e n der Vorwelt in
das System eingereihet haben. ,

Ein Wink zu einer systematischen Einreihung der fossilen Bäume findet sich bereits in dem
von Herrn P. S pr eng e I aufgestellten 42.) natürlichen System, in welchem die XVII. Familie der
Palmen durch die dritte Ordnung anomalischerund UebergangsfoTmen mit der Familie der Za
pfenbällme verbunden wird; denn die Bäume, die in der Steinkohlenformation gefunden wer
den, scheinen zum Theil wirkliche Palmen, zum Theil zapfenbaumähnliche Uebergoangsformen
zu seyn; genauen und fortgesetzten Beobachtungen bleibt es vorbehalten , diese Venlltlthun~ zu
l)estätigen oder zu widerlegen.

42) Sprengels Anleitung zur Kenntniss der Gewiichse. 1817' Ster Tlzeil.
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T. I. H. IH. Diese drei Abbildungen bezeichnen eine und dieselbe Baumart in verschie

denen Individuen. Sie wurden in demVSteinkohlendache bei S w in a, Libliner Herrschaft im

Pilsner Kreise in Böhmen, entdeckt.

N. 1. stellet einen ausgewachsenen Baum vor, wie er an der Decke des Ortes" 12 Schuh

lang, entblösst sich zeigte; da die vielen Abklüftnngen des gelben, stark mit Sandge:mengten

Kohlenschiefers keine Hoffnung gewährten, den ganzen Baum zugewinnen, so Iiess. ich ihn in

der Grube abbilden.

Die schmalen, linienförmig zugespitzten Blätter von 10- 1211 Länge, die sich indünneu

Schichten unter demseihen befanden, waren bereits abgestürzt.

Als man nach vollendeter Zeichnung Anstalt machte, den Baum zu gewinnen, zertheilte er

sich nach den Abklltftungen, und zerfiel in Bruchstücke, die sich zu keinem Ganzen mehr ver

einigen Iiessen.
N. H. sind die Endspitzen der Zweige eben dieses Baumes, an denen die Nadeln, wenig

stens zu heiden Seiten, noch vorhanden sind.

Ob die Endspitze , Fig. 1., den Ansatz einer Frucht bezeichne, miissen fernere Beobachtun

gen lehren.

In dem Museo Bessleriano, T. I. F. 2. und T.V..F. 4., ist beinahe eine und dieselbe

Zapfenfrucht, einmal als einTannenzapfen , das zweitemal als eine indische Haselnuss, abgebildet.

Eine ähnliche, in Volkmanns Silesia s u b t e r r a n e a, T. XXII. F. 4., wird pag. 129 ein Co

nus laricis genannt, vonFarhe b r au n r o t h , i nje i n e m gelben Sandstein, .der auf

Weissstein, Harter Gränze, 2 Meilen von La.n.d s h ut, folglich inder Steinkohlenfor

mation gefunden worden.
Dürfte man diesen älteren Ahbildungen volles Zutrauen schenken, so könnten diese Früchte

woh] zu unserm Baum gehören; allein ich besorge, dass es bloss Rindenstücke unseres Baumes,

T. XI. F.2., seyndii.rften, die der Zeichner wegen Aehnlichkeit der Schuppen in' einen Tan

nenzapfen verwandelte. Die Abbildungen T.XV. F. 4. und -app. T. IV.,F. 4. 5. 6. beweisen hin

reichend , SQ schlecht sie auch immer _dargestellt sind, dass unsere Bäume auch in den. schlesi

sehen Steinkohlengruben, vorkommen.,

Sc h i srus Byerle,usquadrangulariter i m.p.r e.s s u s , Petiver Gazophyl. Dec. JI.

T. XXI. F. 2., scheint ein Aststück unseres Baumes zu seyn.

N. III~ ist ein Endquirl eines jllngen Individuums von derselben Art; es ragte 2 If2 Schuh

lang an der' Decke hinter einem Kohlenpfeiler hervor. Da es unmöglich war, selbes ganz

zu gewinnen, so liess ich 'es ebenfalls in der Grube abzeichnen , und dann stückweise, so gutes

angehen wollte, abnehmen; die fast nadelförmigen Blätter waren 18 Zoll lang.

Unter allen, den Botanikern bisher bekannt gewordenen Pflanzenformen ist keine mit einer

so schuppigen Rinde versehen, wie diese Bäume zeigen, ausgenommen die von Pet i ver T. XVI.

F. 1. abgebildete Radix viziagapatana fusea sulcis rhomboidibus, Tdla .Molle

dicta, von Eduard B ukley aus Viziagapatl1am eingesendet. Ob es eine Wurzel gewesen sey,

lässt sich aus der gleich breiten Abbildung nicht bestimmen.

Der schlanke Wuchs dieser Bäume, die Dichotomie der Aeste, die in Spirallinien um den

. Stamm herumlaufenden sehr langen und schmalen Blätter hezeichnen, wie uns däucht , eiue lH1S

unbekannte Baumgattung. Der Name der Alten, Lepidotis, w~rde.selirpassend für diese PRan

zenfamilie seyn ;da er aber bereits von Pa I iss 0 t d e Beauvals emer andern Pflanzengattung

bcioelegt wurde, so nennen wir diese Lepidodendron, die Art dichotomum.
b '. ,

T. IV. F. 1. ,Aus der Steinkohlenformation am, rechten Ufer der Moldau, jenseits Prag auf

der Herrschaft Kauni tz im Kaurzimer Kreis.

Auf dem rechten Moldauufer ist bisher noch kein eigentliches Stei~lkohlenlagerentblÖsst;.

Spuren Von 3 bis 4 Zoll Mächtigl,eit wurden heiL 0 P e t i n und Z d e ni tz gefunden.

Die Bebleitel' der höhmischen Steinkohle, der Thon - und Kieselschiefer , folgen jedochxlie;

sern Zuge. In dem Steinkohlensandsteine finden sich häufig' zerstreute Stücke von Kohle, Abdrücke

von Baumrinde , Kohlenstaub und Glimmerhlättchen mit dem Sandsteine vedHllldeR, und. Zwi

schenlagen von einem äusserst feinkörnigen Schieferthon mit Blätterabdrücken.

Das hier in halber Grösse ,abgebildete Exemplar eines elliptisch zusammengeJrii.ckten Stam

mes gehöret wahrscheinlich zu der nämlichen Familie, aller einer andern Art Ypn .T. 1. Die

kleinen Löcher, von denen die Schuppen regelmässig umgeben sind, scheinen die Insertionspunkte

von Afterblättern oder Stacheln zu seyn.

Mitten durch den Abdruck läuft am ohern Rande ein Loch der Länge nach, das mit nicht.

(Tanz verkohlter Holzfaser ausgefüllt ist,. wie es Fig. 2. im Durchschnitt angezeigt ist.
lj .5 2
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T. VIII. Fig. 2. ist eine .einzelne Schuppe, a)" in natürlicher Grösse, b) durch die .Luppe
abgebildet.

Diesen Baum henennen wir Lepidodendron punctatum.
T. V. F. 1. Aus der Steinkohlenformation bei Hiskow im Berauner Kreise.
Die Begleiter der Steinkohle folgen ebenfalls diesem Zuge ; von der Steinkohle sind bloss

schwache und verworrene Ablagerungen gefunden worden.
Das hier' al)gebildete Stilck wurde unter mehreren ganz versteinerten, mit halb verkohlter

Holzfaser hedeckten Stücken eines Baumes gefunden, der, nach den Längefaserndes Holzes zu ur
theilen , in die Palmenfamilie gellören könnte. Ob dieses ebenfalls ganz versteinerte Stück eine
Spatha von einer Palme bezeichnen könne, wird die Zeit darthun.

Fig.2. a) ist aus den Steinkohlengruhen meiner Herrschaft Ra dn i t z: im Pilsner Kreise.
Dieses Stück deutet unverkennbar auf eine Pflanzenart , die in Europa nicht einheimischjse,

Sechs Blätter sind nach Art der Musen um einander gewunden. Der Kohlenschiefer ist gelblich,
die Blätterwindungen aschgrau, durch lange Streifen be,zeichnet.

Fig. 2. b) ist der Durchschnitt von. dem untern Ende. In so lange sich k-ein zu dieser Pflanze
gehörendes Blatt oder Saarne vorfindet, muss die nähere Bestimmung aufgeschoben bleiben.

T. VI. F. 1. Aus den Radnitzer Steiakohlengruben.
Der Familiencharakter von T. I. ist hier unverkennbar ; der Art nach könnte sie verschieden

seyn. L e p i (Iod end r 0 n 0 h () v a tum,

T. VIII. F. l.a) ist eine Schuppe in natiirlicherGrösse; h) unter der Luppe vergrössert.
Fig. 2. wurde ehenfalls auf der Herrschaft Raanit,z in einem Steinbruche am Ausbeissen

der Kohle gefunden.
Die aufder mietlern Nath der Schuppe vorkommenden kurzen Stacheln, und der dickere

'\tVulst des RaJides,hezeichnen diesen Baum als eigene Art ehen dieser Familie. Le p i d o d ea
d. 1''0 n ac 'U 1e-a tum, T. VIII. F. 1. a, u, h. ist eine einzelne Schuppe besondersabgebildet;

ey1in drus Lap i de us Bye r I eu s COInp r es si 0 r E chini fa-c i e ,a c e t ab ul is ma j or i
h us ohlongis e put·eis c a r bo n a s.ii s propeByerley in Yorkshire,Petiver 1. c, tab,

X VIII. F. 9. hat, in Rücksicht des dicken Wulstes, der die Schuppen umgiebt, viele Aehnlichkeit
Dlit unserem Abdruck, diirfte aber doch, wegen dereiazigen Drüse in der Mitte der Schuppe, der
Art nach verschieden seyn, wenn sonst die Ahbildung vollkommen und genau ist.

Unfern von dem Ahdruck F. 2., von dem sich mehrere Stücke in meiner Sammlung befinden,
wurden während meiner Abwesenheit im Herhst 1818 zwei aufrecht stehende B-aumstrünke in eben
diesem Steinbruche entdeckt. Einer davon wurde durch. Unachtsamkeit der Arbeiter verschüttet,
auf den zweiten habe ieh hei meiner Zurü-ckkunft einen Schachtahgetäuft, und den. ganzen Strunk,
sammteinem Theil des ihn umgebenden Kohlensclliefers, in mehreren Stücken erhohen., .die ich in
meiner Sammlung wieder zusammenfügen konnte. Der Strunk hat am untern Ende 16 Zoll im
Durchmesser ; seine Unterlage war ein schilsselartig ausgehohlter Kohlenschiefer, der auf einer
4 Zol1 dicken Steinkohlenplatte aufruhte ; von Wurzeln zeigte sich keine Spur; die Rinde ist am
untern Theile mit einer dünnen Kohlenschichte ii.berzogen. In dem Kohlenschiefer , der zu
nächst den Stamm umgah, Waren die n.ämlichen Blätter abgedrü.ckt, wie sie T. III.ahgehildet :sind.

T. VII. sind die Abdrücke verschiedener Saamen und Früchte aus eben diesem Steinhruch; sie
wurden im Jahre 1816 sämmtlich in einer Lage des Kohlenschiefers .gefunden, und kamen seit dem
nicht wieder vor, obgleich VOll Zeit zu Zeit viele undeutliche Bruchstücke von verkohltem HoIz~

gefunden wurden.
Diese Ahdrücke verdienen mit reichhahigl:!n carpologischen Sammlungen verglichen zu wer

den; ich hahe sie bloss mit Gärtller's Werke zusammenhalten können, das mir keine hinrei
chenden Aufschlüsse geWährte. No. 8. zeigt einige Aehnlichkeit mit dem Pigel1m zeylanicum
Gärt. de fr u c t. 1. p. 218. T, 46, so wie No. i6.. mit den Körnern der Nclumh"O nucifera
P: 73. T. ig. F. s. 6., wenn die fleischige Frucht als verwest gedacht wird , und No. 19. a b, mit
Scitalia ehinensis 2. P.I97. T. 42; doch wenn man nicht die Fl'Ucht selbst mit dem Abdruck
vergleichen kann , so bleibt die Sache ungewiss; auffallend ist es jedoch, dass, wenn sich eine
Aehnlichkeit findet, diese fast immer unter Pflanzen fremder Zonen gefunden wird,

Der Kohlenbeschlag auf No: 14. a, b, ist in Hiicksicht der Kohlenbildung besonders merkwür
dig) da hier im Kleinen der wii.rfliche Bruch und die feinen Gypsfäden deutlich erscheinen, wie
sie allenthalben hei der Schieferkohle im Grossen vorkommen.

T. VIII. enthält die Fortsetzung der Saamen und Früchte Hg. 24. u, 25·.; kleine Blätter Von
Farrenkräutern, die mit d-en Saamen vorkommen; endlich Fig. 2. zwei Ahbildungen einer Schuppe,
von einem halbrunden Rindcllahdruck, aus eben diesem Steinbruch, der, wailer sich im Aus-
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trocknen etwas verschoben hat, nicht wohl ahgel)ildet werden konnte; die Schuppe reichet jedoch
zu, eine besondere Art zu charakterisiren. Lepidodendroli crenatum.

T. IX. F. 1. Aus den herrschaft!. Horzowitzer Steinkohlengruhen, im Berauner Kreise.
Der Haupt - Typus der Familie der L e p i d 0 t e n (die um den Stamm herumlaufenden Schup

pen, und die kleinen Drüsen am Insertionspunkte) ist zwar noch beybehalten , allein die Form der
Schuppen ist ganz ahgeändert, und dürfte wohl eine verschiedene Abtheilung in dieser Familie
hezeichnen. L ep i d o d en dr 0 n al v e ola t um.

Zunächst an diese Form schliesset sich. die aus der Co 11ins 0 n i sc h e n Sammlung, von K n 0 I' r
abgebildete Banmrinde, T. X. a, F. 1. und bei Mol' a n d T. IX. F. 1. 2., wo die Schuppen voll~

kommen sechseckig angegeben werden, und in der Mitte den Illsertionspunkt zeigen. L ep i d 0-

den d I' 0 n hex ag 0 n u rn, ..
Ficr.2. Aus den Swinaer Steinkohlengruben.
Inb der ersten Ansicht war ich nicht abgeneigt, dieses Gebilde fiir einen F U 11g i t e n anzusehen

- ,
da es mit der untern Seite des Fungus n i I o t i c n s lapideus Mus. Bessler. T. XVII. und
Cl u s, e x 0 t. cap. VI. p. 125. sehr viel Aelmlichkeit hat; allein nach einer zehnjährigen I1nausge
setzten Beobachtung der höhmischen Steinkohlenhergwerke kann ich beinahe mit Gewiss
heit behaupten, dass weder ein Schaalthier, noch sonst etwas bestimmt dem Meere Angehöriges
in denselben vorkommt. Auch fehlet unserm Abdruck der zugespitzte Theil der Anheftung, der
bei den Fun g i t e n nie fehlet. Ich hin daher geneigt, diesen Abdruck für den Kern einer fleischi
gen Frucht zu halten, und zwar aus der Gattung Ca 1v a r i a.

Vergleicht man diesen Abdruck mit Gärt. de fruct, 3. P' 116. T. 200. F. 2. b. 11. T. 201., so
wird man eine grosse Aehnlichkeit zwischen den beiden Abbildungen wahrnehmen. Dass der
fleischige Theil der Früchte, die wahrscheinlich lange auf dem VV-asserherumgetrie})en wurden,
ehe sie zu Boden sanken, früher verfaulen konnte, als sie mit den angeschwemmten Massen über
schüttet wurden, lässt sich leicht denken. Die Gattung Ca I va r i a, von der nur einige Früchte
in den Pariser Sammlungen aufl)ewahrt werden, ist den Botanikern hisher hloss aus einigen un
vollständigen Nachrichten, die sich unter Co m e I' so n s Zeichnungen vorgefunden haben, hekannt.

T. X. F.1. Aus meinen Steinkohlellgruben in Radnitz.
Die Schuppen und die wellenförmig gestreifte Rinde zeigen hinreichend die Verschieden

heit der Art ein und derselben Fam.ilie; die auf den Schildchen und den Drüsen anklebende
- Steinkohle, die schlechterdings ohne Verletzung nicht abgehoben werden kann, .lässt es zweifel

haft, ob in dem Schildchen, wie bei den übrigen dieser Familie , ein oder drei Drüsen vorhanden
sind' ichbezeichüe diese Art mit dem Namen Lepidodendron r i m o s u m,, .

F. 2. Aus eben diesen Kohlengruben.

Steht der vorherigen Art sehr nahe, unterscheidet sich jedoch vorzüglich durch grössere

Schuppen, und ein rundes Schildchen, d~s in der vorhergehenden einer liegenden Wecke gleicht.
Beide Stücke sind aus der Sammlung meines verstorbenen Bruders, von jedem nur ein Exemplar
vorhanden; wahrscheinlich sind sie in einem Schacht gebrochen, der nicht mehr in Arbeit stehet,
da mir seit 10 Jahren diese Form nicht wieder vorgekommen ist. Lepidodendron undulatum.

T. XI. F. 1. Aus den Rad n i t z e r Steinkohlengruhen.
Gehöret unfehlbar zu der in T. X. F. 1. abgebildeten Gattung, und der Art nach zu Mo r a n ds

T. VI. F. 3., wo jedoch die Drüsen in der Abbildung verwahrlost blieben. Die Schuppen sind
etwas verschohen, und mit einer Kohlenschale überdeckt; die mit Kohle überzogenen Schuppen
scheinen drei Drüsen zu hahen ; hebt .man aber die Kohle ab, so findet man im Kohlenschiefer bloss
einen grösseren~unkt. Wir nennen diese Art einstweilen Lepidodendron trigonnm..

T. XI. F. 2. U. 5. Sind zwei Stücke eines grossen Baumahdruckes , der in diesem Jahr in dem
Dach des Wranowitzer Stollens auf demRadnitzer Kohlenhergwerk gefunden wurde.

Die dachziegelförmig auf einander liegenden Schuppen sind gross, und gleichen .. jenen der
Eu p hol' L i a hup I e 11I' 0 i des Ja (I u in, oder jenen der Tannenzapfen. Die Schuppen sind mit
Kohle überdeckt; es ist unmöglich, die Kohle zu entfernen, ohne die Schuppen zu heschädigen;
auf dem querliegenden Schild sind 5 horizontal neben einander liegende Drüsenpunkte sichtbar.
Die Verschiedenheit der Schuppen, und der querliegende Schild, scheinelleine eigene G<lttung
zu bezeichnen; die Familie ist indessen dieselbe, und eine lVIenge langer, schmaler Blätter, wie
bei T. III., di~ wir neben diesem Abdruck g'efunden haben, hestätigen diese Vermuthung.

Sollten die Fr~lchte der Nadelholzhäume, die man in den älteren Museen abgehildet findet,
nicht etwa Stücke dieses .Baumes seyll, denen der Zeichnel', der Aehnlichkeit wegen, die Form eines
Tannellzapfens gegehen hat? -

r:
U
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Der Strohilus Lar ici n u s , den VOI1Ull. Sil. suht, p. 127. T. XXII. F.4. beschrieben
und abgehildet hat, ist wenigstens' den Schuppen nach unserem Baume sehr ähnlich. Wir neu
nen ihn T, e p i d 0 den d r 0 n l a r i c in um.

T. XII. F. I, 2. Ist der häufigste Abdruck in: unseren Radnitzer Steinkohlengruben.
Das ganze Kohlendach an der östlichen Seite, bis zum Ausbeissen , ist damit iiberdeckt ; allein

so sehr wir u ns auch bemühet, einen vollständigen Abdruck sammt :den Blättern zu erhalten, so
hnt es uns noch nie gegliickt, ob wir gleich auf verschiedene Weise, und mit der grösstell Behut
samkeit, mehr als 100 Exemplare ahgenommen und eröffnet haben.

Die Pflanze ist ein ästiger Strauch von 2 - 4'1 Durchmesser; ringsum Von 6 - 8/1 langen, an
der Basis keilförmig zulaufenden, linienförmig lanzettähnlichen Blättern spiralförmig umgeben.
Die Schilde sind zirkelrund , in der Mitte mit einem Drusenpunkt versehen, an dem das Blatt an
geheftet ist.

Diese Form weichet durchaus von der vorhergehenden ab, wir rechnen daher diese Staude zu
einer ·andern Familie, die mit den baumartigen Eu p h 0 r bi e n und einigen Cactusarten viele Aehn
lichkeit hat, und nennen diese Pflanze Vario I a.r i a fi co i des. 43)

Das SynOD. vonP e t i ver, gaz. dec, 11. T. XVIII. Fig. 11., jenes Von M 01' an d, Schistus variolis
depressis et elevatis T.IX. F.3. 4., und :Lytophyllon opuntiae majoris, Volkm, Sil. subt, P: 116. T. XI.
F. 1. gehören unfehlbar zu unserer Pflanze, wenn auch der Zeichner, um sie dem Cac t u s opun
ti a ähnlicher zu machen, einige wiUkiihrliche Abänderungen angebracht hat.

T. XIII. F. 1. Ist ein Stück der so häufig vorkommenden pfeifenartigen Abdrücke, aus dem
Steinkohlenbergwerke zu Sc hatz l a r.

Die Pfeifen lieg·en regelmässig nehen einander, wurden aber durch das Austrocknen des Thones

etwas verschoben; die Driisenpunkte, nackt, ohne Schild, laufen ehenfalls spiralförmig um delI

Stamm.
Diese Bäume bilden eine eigene Familie, die wir Syringodendron nennen, undgegenwär

tiger Art den Beynamen 0 I' g a n um heilegen.
Hieher gehören die Ahhildungen bey K n o r r, Lap. dil. test. I. T. X. F. 2. 3., und wahrschein

lich Morands T. VI. :F.4.
Die Baumahdrücke, die in: Schottland 'Von den Bergleuten p l o u g h S u r r ow S (Pflugfllr

chen) genannt werden, scheinen ehenfalls hieher zu gehören.

T. XIII F. 2. Is eine andere Art eben dieser Gattung, mit einer doppelten oder gespaltenen
Drüse und kleineren Pfeifen, aus dem Rad ni t z e r Kohlenbergwerk.

.Die Alten nannten diese Abdrücke Spurensteine , weil die gespaltene Drüse der Spur eines
Rehes verglichen wurde. Rieher gehören die Abbildungen bey Knorr T. X. b. F.}, Wir nen
nen diese Art Syringodenclron p e svc a p r e o'l i.

Die Abbildungen bei Morau d T. VI. :F. 1. 2. sind zu undeutlich,üm hestimmt auf eine he
sondere Art zuriickgeführt zu werden.

Endlich T. XIII. F. 3. ist die Abbildung eines kleinen Exemplars der so häufig vorkommenden
Ca1ami ten der Alten; der Abdruck ist aus den Radnitzer Bergwerken, wo sie von allen Grössen,
bis zu einem Schuh Breite vorkommen. Sie unterscheiden sich von den Ba m h u s i e n .dadurch, dass
sie durch keine verdickte Knoten, sondern durch Näthe abgeglieclert sind; auch sind sie merklicher
gestreift; Blätter hahen sich noch keine gefunden; sie liegen gewöhnlich unmittelbar auf der Kohle.

Wir nennen sie Ca I ami ti s ps eu d 0 b am h u s i a. Rieher sind zu rechnen die Abbildungen:

Valeh. Lap, dil. test. T. IV. SuppI. r- 148. T. 1. 11. III. F. 5. und .F. 1 - 4. T. 111. b. F. 4., Volk
mann l.cit. P: 1l0. T. XIII. F. 7.

Um Unsere Ansicht bestimmter zu entwickeln, wie wir glat{ben, dass die Pflanzen der Vorwelt
wenigstens als ein Anfang zu dem System brauchbar beschrieben werden könnten, liefern wir fol
genden Versuch:

45) Der Name P'ariolaria ist zwar bereits vom Acharius einer Flechte, von Bouil.
l a rd einem Schwamm bpygelegt worden, doch da .er vollkommen passend ist, und von M'o
r a n d bereits gebraucht 'Wurde, wollte ich eel.ben nicht verändern.



TENTAMEN CLASSIFICATIONIS SYSTEMATICAE
PLANTARUM PI\IMOI\DIALIUM.

F ami 1 i aLL e pi cl 0 den d r 0 11. *)

C h a r a e t er es sen t i a 1i s. Caudex squamatus, squamis -fo'liiferis caudicem spiraliter ambientibus.
Co 11 S P e e t u s fa m i 1i a e. Tribus 1. (Lepidotae) squamis convexis.

A. seutatae. 7.
B. escntatne. 1.

Tribus 2. (Alveolariae) squamis subconcavls. 3.

Tribus I. Lepidotae s q u a m is c o n v e x i s,
A. Seutatis.

L Lepidodendrondichotomum. Caudice arboreo , a me dio dichotome ramoso, squamis inferiorihus
obovatis , snperioribus rhomboidalibus , medio scutatis , scutis ad insertionem foliorum glandulis tribus ho

rizontaliter notatis, Foliis angustis linearibus 12-18 policum longitudine. T. nost, I. H. IH.
2. L e P i d 0 den d r 0 n I) b () v a t um. Caudice arhoreo , squamis obovatis inferne attenuatis seu decurrenti

bus, medio Iinea verticali ad senturn usque divisis glandula una in utroque latere, scuto palaeforrni venoso,

T. VI. F. 2. et VIII. F. 1. B. a et b.
3. Lepidodendron aculeatum. Cau'llice arboreo, squamis sub rhomboidalibus margine revolutis , eosta

media aeuleata, glandula una in utroque latere, scuto transverse rhomhoidali, glandulis tribus horizontaliter
notato T. VI. F.'. 2. et T. VIII. F. 1. B. a. et b.

4. L e P i d 0 de n d r 0 n er e n at um. Caudice·arboreo, squamis sub rhomboidalibus , utrinque acuminatis,
costa media crenata, glalldula una in utroque latere, seuto ti-iangulari cglanduloso. T. VIII. F.2. A. a. et b.

5. L e p i d 0 den d r 0 n r i m o s um. Caudiee arboreo,corlice inter squamas distantes rimoso, squamis lalleeo
Iatis utrinque attenuatis nudis , glandula uniea sub scuto transverse rhomboidali , glandulls scuti oblittel'a-

tis, T. X. F. 1.
6. L e p i d 0 den d r 0 n und u 1a t u m. Squamis rhomboidalibus contiguis dextrorsum spiraliter imbrieatis

undulato Iineatis , scuto orbiculari Iineae mediae insidente, uni glanduloso. T. X. F. 2.
7. L e p i d 0 den d r 0 n 1a r i c i n u m. Caudiee arboreo , squamis imbrieatis, areuatis, (in planta fossili) -ple

rumque laeel'is, seuto transverse rhomboidali , glandulis tribus horizontaliter notato, T. Xl. :F. 2. 3. 4.
NB. Folia Iinearia uti T. I. a squamis separata penes cortieem copiosa invennnus.

B. Squamis e s c u t a t i s.
8. LeI) i d 0 den d r 0 n P 11 n c t a t um. Caudiee arboreo, squamis obovatis, aeuminatis margine inferiore se

ptem P u nctat.is , medio (ad Insertionem petioli trigoni ?) in figuram , forficum tonsorum excisis, T. IV. et

T. VIII. }'. 2. A. a. b.
Synonil11a ad haue tribum spectantia denuo Inqairenda. Cylilldrus lapideus Byerleus eompressior echini

facie, aeetabu1is majoribus ohlongis e puteis carbonariis prope Byerley in Yorkshir, Petiv. gaz. nat. et art,

dec, !Ia. T. XVI. F. 1-
Schistus Byerleus eauealoides, ihid. T. XXII. F. 12.
Sehistus pinoides major et l11inor, ibid. T. XXXV. F. 9. 10.
Volkmunll, Si1. suht. T. XV. F. 4.
Strobi1us larieillus ejusdem p. 127. T. XXIV. F. 4. Forte ie. nost. T. XI. F. 2. a pietore ob 'similitudinem

sqllamarum in figuram strobili eoaeta et app. T. IV. F. 4. 5.6.
JlIorand, die Kunst auf Steinkohlen zu bauen. T. VI. F. 5. T. VIII. F. 8. 4.5. 6. ex l\'Iuseo D. Bomar et

T. IX. F. 5. 6.
Tri bus 11. A I v e 01 u r i a e

s Cl 11 ami 5 5 U be 0 n e a v i s.

9. Lepidodendron alveolare. Caudiee arboreo, squamis minutis suheoneavis Sllb rotundo ovatis ad
basim glandulis tribus horizontaliter notatis. T. IX. F. 1. a. et b.

10. Lepiclodelldroll trigonul11. Caudiee arhoreo, squamis subeolleavis trigonis, glandulis trihus in
medio squamaruIn. T. XI. F. 1. Knorr 1. eit. I. T. X. e. F. 1. exemplar defectuosmll sCLuamis oblitteratis.

IHoralld 1. eit. T. VI. F. 3. ie. mala gland1l1is defieientibus.
11. L e pi d 0 den d r 0 11 hex ag 0 nu m. Caudiee arboreo, squamis 5ubeonca-vis perfecte hexagonis, glandula

unica? in medio sCiuamarum. Knarr lap. Dil. test. T. I. T. X. a. F. 1.
lUorand 1. eil. T. IX. F. 2.
Inquirellda Knorr 1. cit. T. X. a. F. 2.

*) a A,ms, sqllama, et .dnJ/5Qos, lignum.
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Va·l'iolal'iae.

eh h ra c te re 5 s e n Lia Li s, Caudex scutatus seu vel'UCOSUS scutis fuliiferis caudicem spiraliter am-

bieutihus.
Va rio I a I' i a fi'c 0 i des. Caudex arborescens , diametri 2 - 4 policum, alterne ramosus , scutis o1'bi

cularihus ad insertionem follol'llm uni glilnduIDsl.s, Iolris Iineari -lanceolatis l basi cuneata coaretatis 4 - 6

}Jolicum lüngitudinis. T. XII. F. 1. 2. 3.
Synonima a uc t o r u m,

Cylindrus lapideus Byerleus, compressior echinite laticlavii maximi facie acetabulis rotundis e puteis ear

bonaeiis prüpe Byerley in Yorks'hir. Pet. gaz. dee. H. T. XVIII. F. 11.

Lytho}Jhyllon, opuntiae majoris, Volkm. Sil. suht, p. 106. T. XI. F. 1.

Schistus variolis depressis , schistus variolis elevatis. lUorand 1. cit. T. IX. :F. 3. 4.

Calamitae.

C'hu ra c t er e s s e n t i a l i s, Caudex striatus ad internodia suturis interceptus.

Ca 1a In i t i s ps e u d 0 ba m h u si a. Caudex arboreus lineis parallelis striatus, ad internodia secundum

m,'lgllitudinem plantae plus minus distantia , suturis inteneptus. T. XIII. F. 3.

Synonillla a u et o r u m p l u r e s forte s p e c i e s includentia d e n u o indaganda.

Calamitae, Valch Lapid. Dil. test. T. IV. suppl. p. 148. T .1. II. IH. F. 3. T. IH. F. 1.-4. T. II!. b.

Arundini sacchminae germanicae similis. Volkm. 5i1. subt. p. 110. T. XIII. F. 7.

Syringo de n dr 0 n. .

eh a r a c t e re s sen ti a l i s. Caudex arboreus , fistularum sibi invicem aglutinatarum forma l glaudulis

nudis , caulem spiraliter ambienLibus.

1.. S Yr in go den d I' 0 n 0 l' ga 11.lllll.Calldice arboreo, flstulis latioribus, glandulis Integris. T. XIII. F. 1.

2. 5 y I' in gode ndr Oll pes - e a pr e 0 1I. Caudiee arboreo, fistulis angustioribus, glandulis dualins coujugatis,

vel una divisa. T. XIII. F. 2.
Synonima a u ct o r u m comp a r a n d a,

Kuou lap. an. rest, T. I. T. X. c. F. 2. 3.

Knorr 1. eit. T. X. b. F. 1. T. X. a. F. 3. T. X. c. F. 4.

Volkm. Silvsubt, app. T. IV. :F. 2.

lUorulld T. VI. F. 1. 2. 4.

L e ip z / g,

g e d r 11 c k t bei Ben e d i ct Gott h il 'f T eu h n o r.

Der Buchbinder wird erinnert, heim Einband von der innern Seite der Knpferabzüge so viel hinweg zu nehmen, da,'S tier

vordere Scitenrand nicht nnverhiiltnissmiissig gegen den des Textes heschnitten werden muss,



Versuch

ein erg e 0 g TI 0 s ti c s h - bot a n i s ,c h enD a r s t e l l u n g

der Flora der Vorwelt..

I

Die Steinkohlenformation, so WIe die Flora der Vorwelt hallen seit einem Jahre die Auf

merksamlieit mehrerer Naturforscher erregt, es sind verschiedene Meinungen darüber aus

gesprochen, verschiedene Deutungen der Veränderung der Erdkruste vorgetragen worden,

die eine wiederholte Priifung der widersprechenden Ansichten um so nöthiger machen, als

diese BeolJachtl.j.ngen und Meinungen, in einzelnen kleinen Schniften z.erstreut , nicht J eder

marin, besonders im Auslande, zur Kellntnifs gelangt seyn möchten, Wir glauben aus die

sem Grunde unsern Lesern keinen unangenehmen Dienst zu erweisen, wenn wir in diesen

Heften das 'iVichtigste, was über die Formationen, die zunächst zu der Steinkohlenforma

tion gehören, oder mit dieser in Verhindung stehen, über die Steinkohle selbst, sowol im

Allgemeinen, als über hesondere Ablagerungen, und iiber die Ab(lriicke, welche mit selbiger

vorkommen, gesagt wurde, in I\iirze zusammenfassen und unsre Bemerkungen darüber

mittheilen.
Beobachtungen, 'die in die graue, unbeschriebene Vorzeit zuriickgehen, die nur aus

Bruchsh'ichen jener Epoche beurtheilt werden miissen, die zwar öfters übereinstimmen, aber

nicht immer sichtbar, oder' deutlich genug ausgesprochen sind, können nicht oft genug ge

prüft und besprochen werden; dies diene zur Entschuldigung, wenn wir Einiges, besonders

schon in DeutschlalHl bekannte von neuem in Erwägung ziehen, um wiederholte Nachfor
schunsren und Untersuchunaen zu veranlassen. Haue riichf Be rt r a n d bestimmt behauptet,

b b' . . . .

dass zu Creuz ot Steinkohlenlaaer unter dem Granit strelchen? 1) Als Breislak sich an Ort
b

und Stelle verfiigte, fand er blofs das längst Bekannte, dass Anhäufungen von SteinkohleIl

fast seiger zwischen Schichten von Glimmerschiefer und Sandstein niedersetzen. 2)

Ansichten der Steinkohlenformation rm Allgemeinen.

Wir haben im ersten Hefte geäufsert, die Steinkohle (Schwarzkohle) sey der Flötz
formation untergeordnet, die Vegetation, die in jener Periode verschlungen wurde, habe den

Stoff zu der Kohlenhildullg geliefert, die Pflanzen wären nicht VOll ferne herangeschwemmt,

1) Journal des mines, nr, 43.

~) Scipio BreislaAs Lehrbuch der Geologie ) übersetzt von Strombeck. 1. P: 467

1
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sondern in der Nälle ihrer Standorte begraben worden: diese Vegetation, deren Analoge,

insofern dergleichen nacllgewiesen werden hönnen, sich in den tropischen Ländern befinden,

scheine eine mildere Zone Hir jene Zeit zu bedingen.

Unsre geliu[serte Meinung wurde seitdem von mehrern Natmforschern in gleichem

Sinne ausgesprochen; durch viele Gründe unterstiitzt; doch erhoben sich auch andre, ab

weichende Stimmen, die den obigen Bemerlmngen eme verschiedene Deutung unter

legten.

Unter diesen letzten verdient vorziiglic11 die von Raumer und Kriiger erneute

Hypothese beriichsichtigt zu werden, der Kohlenstoff hahe nicht nöthig gehallt durch die

Vegetationsperiode hindurchz.ugehen , um Steinkohle zu bilden. Herr Doetor N ö g ge I' a th

hat zwar bereits in seiner neuesten Schrift, 5) die in wenigen Bogen das 'iVichtigste -tibeI'

diesen Gegenstand zusammenfasst; die Aufserungen von Herrn von Rau m e I' mit guten

Griinden \viderlegt, des ZMsammenhanges wegen müssen wir jedoch darauf zurückkommen,

und um Unsre Ansicht zu begrlinden.

Zwar hat Herr Rau m e r seine eigentliche Idee iiber die Entstehung der Steinkohle

noch nicht ganz ausgesprochen, Was er aber in einer Note beibringt, ist hinreichend, den

Hauptbegriff zu heurtheilen, Er drückt sich in seinem neuasten Werke 4) folgendermafsen

aus: "S te ff e n s , in seiner grofsen begeisterten und hegeisternden Ansicht der Schiefer

und KalMolge, betrachtet die Korallenriffe der Slidsee als jlingste gegenwärtige thierische

Kalksteinhildungen, welchen die fortdauernde Torfbildung von der Pflanzenseite als jüngstes

Glied der Schieferfolge entspräc1w."

"Sollte aber die Torfbildung nicht eine andre Auslegung erlauhen?"

"Die Untersuchung des Schlesischen Gebirges hat mich mehr und mehr iiberzeugt,

dass die Ansicht: Steinkohlen seien mineralisirte Wälder, irrig sei. Sie traf freilich mit der,

meines Erachtens auch irrigen, dass die Konglomerate (welche die Steinkohle begleiten) aus

mechanischer Zerstörung friiherer Gebirge hervorgegangen sind, zu gut iiberein. Urwald

und Urwaldhoden ward als zugleich zertriimmert betrachtet." .

"Ich möchte die Folge von der halhmetallischen Glanzkohle, die keine Vegetations

spur zeigt, bis zum fast vegetativen Holze desjiingsten Gebirges, als eine El1twicklungs

folge niegebohrner PHanzen-Embryonert betrachten, Sie hören auf mit dem Erscheinen

der vollkommen ausgetragenen und ausgebildeten Pflanzenwelt."

" Wenn das Vollkommelle kömmt, so hört das StLicKwerk auf. Was bedeuten nun die

Torfmoore . nach Erscheinen der sel}1stständigen Pflanzenwelt? Sind sie nicht Verwesllngsstäten

niedrigerer Pflanzen, die selbstständig geleht und gestorben - und sonach gänzlich von

Stein - und Braunkohlenlagern verschieden."

"Mit der fortlaufenden Kalksteinhildung, nach Erscheinen der selbstständigen Thier

welt, hönnte es vielleicht durch die verspätete Ausbildung der siidlichen Halbkugel eine an

dreBewandni[s haben. In den nördlichen Meeren ist kein Beispiel von solcher Kall..stein

bildung bekannt. Die Torfmoore scheinen dagegen in den längst fertigen Nordländern, t111(l

scheinen z: B. an den Nordeuropäischen und Nordasiatischen Meeresklisten vorzüglich zu

Hause zu seyn."

Aus der nämlichen. Quelle geschöpft, doch etwas geändert und beschränkt; erscheint

die Äu[serung von. Herrn Kr ü ger ; die wir hier mit seinen eignen Worten nachfolgen

lassen.
"Nicht alle in der Erde gefundenen Kohlen sind Überreste untergegangener Wälder.

Ein grofser, ja der gröfsere Theil derselben gehört eben so gut zur Ausbildung der Erd

rinde, wie die TaU;:- TIlOn" und Kalkgeschlechter ; welche durch die Wechselwirkung der

3) Bemerkungen l1ber fossile Baumstämme. Bonn- 1821.

~) Die Gebirge Niederscldesiens; der Grafschaft Glatz und eines T1leils VOn Böh

men und der Oberlausitz, geognostisclt dargestellt, von J[. von Raumer. Ber

Iin, 1819' P: 165. Anmerkung.
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cesmischen und planetarischen Rräfteentstanden sind. Schon der scharfsinnige Steffens 5)
macht auf zwei gro[se Reihen aufmerksam, welche in der Geschicllte der Erdbildung eine

bedeutende Rolle spielen; nämlich die kieselige Reihe, von welcher der Kollien - und Was

serstoff und die kalkige Reihe, von welcher der Stickstoff die Hauptmerkmale sind. Aus

jener entstanden die TllOnmassen und die Pflanzenwelt, und ihr Anfang verliert sich in dem

Glimmer des Granits. Die kalkige Reihe, auf den Feldspath begriindet, verändert sich in

Kalkmassen und in das Thierreich."

"Der Kohlenstoff scheint nicht zu den im gro[sen Weltraume verbreiteten Stoffen

zu gehören, sondern ein planetarischer Urstoff zu seyn, der sich erst später durch die Or

ganisation des Erdkörpers völlig ausgebildet hat, auf ähnliche Art, wie sich in den organi

schen Körpern bei reiferem Alter manche feine Stoffe, z. B. ilie Befruclltungsstoffe ausschni.,

den. In unsrer jetzigen Erdrinde spielt er mit dem Wasserstoff eine wichtige Rolle. Er

aehört mit zu den Grundstoffen, durch welche das höher potenzierte organische Leben hlög-
b ,

lieh wird. - - - "

"Bei der allmähligen Aushildung der Erdrinde war es gar nicht nothwendig, dass der

Kohlenstoff erst durch Pflanzenkörper gegangen sein miisse, ehe er die gros[en Steinkohlen

schichten erzeugen konnte. Statt dieses gro[sen Umweges entstand die Steinkohle mit ih

ren verschiedenen Unterarten von Glanzkohle, Schieferkohle, Blätterkohle u. s. w, auf ähnlichem

Wege, durch Einwirkung der Kräfte des Weltraumes auf die planetarischen Stoffe, wie die

PoqJllyre, Basalte, der ge kohlte Sand oder die Grauwake. - - -"
Finden sich in den Steinlwhhmschichten Überreste aus der Pflanzenwelt, So sind" . .

diese sehr zufällig hineingekommen, und sie haben wol zum Entstehen und Verbreiten der

Kohlenflötze so wenig beigetragen, als von den einzelnen Überresten der Schaalthiere der

Ursprung der gleichfalls gro[sen und mächtigen Kalkschichten abzuleiten ist."

"Ganz anders verhält es sich aber mit der Braunkohle. Bei ihr' ist der vegetabilische

Ursprung unbezweifelt, obgleich auch hiebei nicht selten ein dem Entstellen der Steinkohle

ähnlicher chemischer Prozess der feinen Erdstoffe mit ob gewaltet hat. 6)"

Wenn die beiden Verfasser den, als mineralische Holzkohle rein hervortretenden

Kohlenstoff der Kupferschieferformation, wo er fiir sich allein, zwar selten doch in ganzen Lagen

vorkommt 7), als ein Erzeugni[s der Wirl;:ung der Kräfte des Weltraumes auf die planetarischen

Stoffe dargestellt hätten, oder wenn die Hypothese von niegehohrnen PRanzenembryonen nur auf

Wesen von der tiefsten Stufe der Entwiclüullg beschränkt gehlieben wäre, l~önnte man ihr

noch einige Wahrscheinlichkeit einräumen; allein eine Erscheinung, die unter gleichen Um

ständen sich immer darbietet, wie die PRanzenahdriich:e bei der Schwarzkohle , kann nicht

als zufällig, und ausgebildete Baumstämme verschiedener Art, die zu Hunderten neben und

über einander aufgeschichtet in den Kohlengrühen vorkommen, können. nicht als mlifsige Zu

that bei der Steinkohlenhildung betrachtet werden.
Wir erinnern uns nicht, ein nur etwas bedeutendes Schwarzkohlenflötz geselmzu ha

ben, in welchem wrr nicht Pflanz.enabdrücke entdeckt hätten, wenngleich die Bergleute ihr

Daseyn verneinten. So versichert auch d'Aubuifson allenthalben im Schieferthon der Schwarz

kohle Pflanzenabdrilche gefunden zu haben. 8)·

5) Steffens Beiträge zur inneren Naturgeeohiolüe der Erde. Freiberg. 1801.
1. e- 36.

6) Die 11"älder der Vorwei: von J. F. lfr il ger, im. Archiv fiir die neuesten.

Entdeckungen aus der Vorwelt, von BaLL e n s te d t und lirüg e r. zten. Bandes

ztes Heft. P: 260.

7) F'r e i s Le b en s geognostische Beiträge des Kupfersclliifergeoirges. 3. Tlt. p. 153.

8) Les imprefsions des plantes abondent: dans un grand nombre de couclies d'ar

gile - cliisteu-x, et je n'ai pas uu. encore une grande lwuilleriß dans laquelle

elles ne se soyent trouuees, dAubuifson. de Voisin, traite de geognosie. Stras

bourg.181g. 1'. 11. p. 290.
1*



Wenn aber das wirkliche V orhandensein vieler und selbs·~. baumartiger Pflanzen

nicht widersprochen werden kann; wenn die Braunkohle, die den Ubergang zwischen den

TorfmDoren und der Steinkohle bildet, in der öfters das Resinasphalt gefunden wird, in

welchem B u c 11 hol z 9 I Theile eines in wasserfreiem Alkohol auflösliohen Pflanzenharzes

mit nur neun Theilen eines darin nicht auflöslichen erelharzigen Stoffes, gefunden hat, 9)

als vegetabilischen Ursprunges zugegeben werden muss; wenn endlich das fossile bituminiise

Holz sich noch als solches in seiner wohl zu erkennenden innern Bildung ausspricht: so

.kann man der Vegetation ihre Mitwirkung bei der Steinkohle eben so wenig, als bei der

Braunhohle absprechen, wiewol auch noch andre Umstände zutreten mussten, um die eigent.

.liche Steinkohle hervorzubringen.

Li nc k , in seinem neuesten 'iVerke, 10) nachdem er die verschiedenen Meinungen iihm

die Entstehung der Steinkohle vorgetragen hat, schliesst mit folgenden Worten:

"Die wahrscheinlichste Meinung bliebt immer, dass Steinkohlen aus zusammenge

schwemmten Holzhaufen wurden. Der Hauptgrund daftir ist die Analogie mit dem .hitumi

nösen Holz unter der Erde, woran das Holzgeflige deutlich zu erkennen ist, so dass Nicmanr

.an dem Ursprung desselben zweifelt. Dieses findet sich in ungeheuern Lagern, wie dil

Steinkohle; es nähert sich stufenweise der Steinkohle, mit unmerklichen Über<räno-en, unc
b b

wiirde der letzteren vielleicht noch ähnlicher seyn, wenn es nicht immer unter solchen Um

ständen vorkäme , dass man es fiir viel Finger halten muss."

"Ein andrer Beweis ist die Verwandlung einzelner Pflanzentheile , z. B. der Blatthei

1e und Blätter von Farrenkräutern (verschiedener Saamen) in eine dichte Steinkohlenmasse

wie dergleichen gar nicht selten unter den Abdriicken iibe1' der Steinkohle vorkommen. Ge

hen diese Theile ganz in dichte Steinkohle iiher, warum nicht auch die Holzstämme ?"

"Man hat bemerkt, dass die Stämme des fossilen Holzes oft nach einer Richtong lie

gen, wodurch das schichtenweise Zusammenhällfen derselben zu einem Steinl-whlenlager er

klärlich wird. Kurz unter allen Meinungen iihe1' den Ursprung der Steinkohle ist diese dil

wahrscheinlichste. Die Meinung, dass thierische Stoffe die Steinkohle. ganz oder zum Thei

hervorgebracht haben mögten, scheint mir so sehr VOll aller "Vahrscheinlichheit enthlöfst

dass ich mich dabei nicht aufhalten mag.'~

Was die gleichförmige Schichtung des fossilen Holzes betrifft, so ist diese bei de

Steinkohle sehr. oft gar nicht vorhanden, ohne dass Iriedurch die geringste Störung in de

Ablagerung zu bemerken wäre, so wie denn iiberhaupt bei der Steinkohle kein blofs mecha

nisches Aufhäufen des Holzes auf trocknem Grunde, sondern vielmehr ein NiedersclIlag de

breiartig aufgelösten Holzmasse . im Wasser, gedacht werden muss, wie wir im ersten Heft

ZU beweisen getrachtet haben.

Was die :Kohle aus thierischen Stoffen betrifft, so kann sie ebenfalls nicht <tanz <r(
b b

1äugnet werden, wenn man auch jene hohle gar wohl von der eigentlichen Schwarzkohl

unterscheiden mag und muss, Fr e i s1e ben erwähnt derselben an mehreren Stellen: "EinE

theils mit dem schlackigen Erdpech, theils mit der Schieferkohle sehr nah verwandte Art vo

Jlechkohle kommt nicht allein in den Riicl"ständen und Abdriicken der in den Kupferschie

f'erflötzen so lülufig erscheinenden organischen Körper vor, sondern sie erscheint auch in platte

oder eingewachsenen ganz reinen Lag~n und länglichen Parthien von mehrern Zollen, bis z

einem halben Zoll Stärke. Dann ist sie dunkelschwarz , beinah starl)glänzend, im L~ngeI

hruch schiefrig, im Querbrucb muschlig. 11)"

,. Bisweihm sieht man die Steinkohle auch ll1 rundlichen Massen die orvanischen UI
• .

, b .

sprungs zu sein scheinen, ganz rein, und theils von schiefrigem oder unvolllwmmen hlättr:

gern Bruch, theils muschlig. Dann hat sie ;nehendem kleil1wuschligeu Bruche IlOCb ein

9) Journal für Clwmie und Physik. 1811. T. I. St. 3. S. 29 0 - 299.

10) Die Vorwelt, und das Alterthum , erläutert durch die Naturkunde;' von L i n l

Berlin, 1&11. r- 45 .

11) Freisieben. I. c, B. 3. p. 151 et seq•

..
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ganz eigenthiimliche, schuppenartige Struktur; auch läuft SIe, wenn SIe einige Zeit an der

Luft gelegen hat, blaulieh grau, ja selbst indig~ und schmaltblau an."

"Bei den Fischabdriiclien im Mausfeldischen ist die Körpermasse des Fisches m eme

Art von Pechh:ohle umgewandelt worden, so, dass diese jetzt als Abdrucl~ die Stelle des

Körpers ersetzt lind einnimmt.· Diese Pechkohle, die sich bisweilen wirklieh schon dem

schlackigten Erdpech nähert, ist nicht selten zugleich mit Kupferkies, Kupferglas und Bunt

kupfererz gemengt."
Alle diese Kohlen sind wohl von unsren gewöhnlichen Schiefer - und Glanzkohlen zu

unterscheiden, obgleich der vorhandene Schwefelkies, der wol auch die Ursache des Farben

spiels seyn mag, auf eine ähnliche Bildung hindeutet.

Ausfiihrlicher, und mit unsren Ansichten übereinstimmend hat d'Auhuisson die Entste

hung der Steinkohlen abgehandelt. 12) Nöggerath hat die wichtigsten Stellen in seinem frii

her genannten Werk angeflihrt, um die Hypothese von Rau me I' zu bekämpfen, daher wn

sie nicht wiederholen wollen; doch müssen wir auf den Antheil aufmerksam machen, den

der Sclnvefel an der Steinkohlenbildung zu haben scheint. Die Versuche von Ha tt c h e t,

die dort angeführt werden, beweisen, dass die Wirkung der Schwefelsäure auf die Vegetabi

lien einen viel gröfseren Theil ihr~r Masse in Kohle verwandelt, als die Verkohlung durch

Feuer. Hundert Theile Eichen - Sägespähne mit Schwefelsäure behandelt, gaben ihm 45
Theile Kohle, während auf dem trocknen Wege nur 20 Theile erhalten wurden. Ferner ist

die durch Schwefelsäure erzeugte Kohle hart und glänzend, sie brennt langsam, wie die

mageren Steinkohlen. und ihre Asclle giebt kein Alkali. Bitumen konnte Ha tt ehe t aus den

vegetabilischen Substanzen durch die bekannten Prozesse nicht darstellen; auch Graf J oachim

Sternberg, der in dem Jahr 1807 ähnliche Versuche unternommen, hat aus Fichtenholz

eine Kohle dargestellt, die dem Antrapit am ähnlichsten war, mit geringer Flamme, mehr glü

hend als }Jrenneml sich langsam verzehrte, ohne eine Spur von Bitumen zu zeigen. Wir er

innern uns, Fichtenspähne gesehen zu haben, die, so weit sie aus der Fliissigkeit l1ervorrag

ten, unverändert geblieben waren, indess der untere, in die Flüssigl~eit versankte Theil , sich

ganz in Kohle umgestaltet hatte. Es ist zu bedauern, dass diese Versuche durch den Toel

unsres Bruders unterbrochen, und keine weitere Notizen darüber vorgefunden worden sind,

als ein angefangener Brief an Herrn Pie tot. Durch die Versuche von Ha tt c h e t wird

dem Einwurf von Proust begegnet, dass keine Pflanze so viel Kohlenstoff liefert, wie die

Steinkohle; die Gegenrede von Proust und Kirwan, beseitigt Steffensin seiner jiingsten

Aufserung tiber diesen Gegenstand, indem er sagt: "zeigen uns nicht eben die vegetabili

schen Suhstanzen die' iiberraschende Erscheinung, dass eine ganze Welt eigenthümlicher

Bildungen, Säuren, F etle, und ätherische Öle, Gummi, Harze, Gummiharze, AlkollOl, Äther,
Gasarten , aus den nämlichen Bestimdtheilen (Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff) sich
entwickeln, so, dass kleine Schattirungcn des Prozesses eine alte bestehende Eigenthümlic11_

keit zu verwisuhon , eine neue hervorzurufen im Stande sind? und wir sollten uns wundern,

wenn die Natur, die mit grofsen Massen , in langen Zeiten, auf unbekannten Wegen

operirt, ..eine eigenthiimliche Bildung hervorruft, die wir nicht darzustellen vermögen? 15)"
Uhorhaupt scheint uns ein negativer ;Beweis, der davon hergenommen wird, dass die

Chemiker dasjenige nicht herzustellen vermögen, was die Natur mit ihrem grossen App~rat

erzeugt hat, von keinem _besondern Belang, da sich die Verhältnisse der Kräfte dieser Werk

stätten nicht vergleichen lassen; man muss aber anderseits von der zu sinnlichen Vorstellung

abstehen, in den SteinI;:ohlen sonst nichts als mechanisch begrabene VVälder zu sehen. Selbst

in den Pflanzenabdriicken, ja In den aufrecht stehend gefundenen Bäumen ist die innere

Struktur des Holzes, jede Spur der Holzfaser, gewöhnlich so ganz verschwunden und ver

wischt, dass dem Botaniker die Möglich]~eit benommen ist, hierauf irgend eine Bestimmung

zu begriinden. Dieses setzt doch wol eme vorangegangene Auflösung voraus, die über-

12) Tiaubuiseon de Voisin rraite de geogno{,·ie. 1: 11. P: 293 - 300.

13) Nöggerath, am a: O. P: 22.
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haupt bei der Steinkohlenablagerung viel vollkommener gewesen"zu seyn scheinet, als bei denen

in Kieselerde versteinerten organischen Gebilden, deren innere Struktur manchmal so gut er

halten ist, dass man die Form der einzelnen Zellen selbst in der Versteinerung noch wahr-

nehmen kann. /

Emsig fortgesetztes Sammeln, vergleichendes Priifen und Beobacl1ten, wird uns wenig

stens zum Theil die Geheinmisse enträthseln, welche die Natur durch tausend und abertau

sendjähriges Wirken im Schoofse der Erde verschlossen hat.

Die begleitenden Form a tionen der Steinkohle.

Der Steinkohlensandstein , der rothe Sandstein (das Todtliegemle) der alte Sandstein

oder das Conglomerat und der Flötzkalk werden als die gewöhnlichen Begleiter der Steinkohle

angenommen, in den Alpen und bei der Rupferschieferformatton schliefsen sich der Alpen

und Höhlen- Kalkstein an diese an. Die allgemeine Ansicht der Naturforscher neigte sich :

bisher dahin, anzunehmen, das Conglomerat sei durch mechanische Zerstörung älterer Ge

birge entstanden, deren Trümmer von den 'Vellen abgerundet, und durch verschiedene Bin

dungsmittel wieder vereinigt worden. Herr von Rau me I' hat hierüber eine abweichende Mei

nung geäufsert, die wir in Erwägung ziehen wollen.

Bereits vor zehn Jahren sprach er sich mit folgenden Worten darüber aus. H) "Wenn

man die Gebirgs - Geschichte unsrer Tage der Erklärung der alten Bildungen und Zerstö

runzen zum Grunde lebO"t, warum hat man denn die zweite Art der Zerstörun o- - die
b b

chemische durch Luft und Wasser - ganz aus der Acht gelassen? eine Zerstörung,

die sich in ihren Wirkungen nicht nur mit jener mechanischen messen kann, sondern sie

selbst ii be rtr e ff e n möchte. Schiefergehirgsarten trennt die Verwitterung, nach der Rich

tung ihres Gefüges, in breite Stücke mit /abgerundeten Ecken und Ranten, im Ganzen anste

hende löst sie in runde Massen auf - so den Granit, Sienit, Grünstein, Basalt - körnige

geschichtete Gebirgsarten verwandelt sie in Kugelschichten. "

"Die abgewitterten Ecken, Kanten oder auch Schalen zerfallen theils in Sand, theils

lösen sie sich weiter in eine thonige fette Erde auf."

,,'Vie nun, wenn der ehemisch - bildenden Urzeit' der Gebirge eine ellemisch - zerstö

rende Verwitterung gefolgt wäre, eine Verwitterung, deren auflösende Kraft mit der ihr vor

angehenden bildenden im Verhältnifs, selbst Quarz angegriffen hätte? und da hei Verwitternng,

ja iiberhaupt bei jeder anfangenden Auflösung, Abrundung des Eckigen Statt hat, so ist vielleicht

die Rundheit der Gebirgsarten im Conglomerate nicht allein einer Ahreibung zuzuschreiben,

sondern eben diesem Verwitterungsprozess - Sand und Thon aber, theils Bindemittel der

Geschiebe, theils Z,~ischenschichten, sind neuverbundene Reste ~bgewitterter Ecken und

Kanten. "

,,'Vie möchte man wol anders das Ineinanderschliefsen der Contouren" der SOO"e
b

nannten Gehirgsschichten erklären, als eben durch eine Aüflösung, wie die uach He ins eig-

ner Ansicht Statt gefundene Verhärtung der Geschiebe." .

"So hetrachtet mögen die rein chemischen Bildungen im Todtliegenden dem Con

glomerate näher stehen, als es auf dem ersten Blick scheint. Sie sind vielleicht Synthesen

der am vollkommensten aufgelösten Urgebirgsarten, und nach Mafsgabe der Volllwmmen

heil: dieser Auflösung mehr oder minder krystallinisch."

"Natiirlich soll die Annahme der Verwitterung in friiheren Zeiten nicht in den ge

riigten Fehler führen, die andere Zerstörungsweise, die mechanische, ausz.uschliefsen, die

14) Geoglwstisclle Fragmente von Ha.r I von Ra u m er,

53. - 78.

Nilrnberg , 1811. P
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jetzt beide zusammenwirken und einander kräftig unterstützen, so mochte es früher auch

seyn. "

Nach einer zehnjährigen Erfahrung, nach mehrern geognostischen Reisen und Unter

suchungen kommt der Verfasser in seinem neuesten Werke auf diesen Gegenstand zuriicl~,

um die fn:iher ausgesprochene Meinung 'noch weiter auszudehnen und fester zu begriin

den 15). Der rothe Sandstein und der Stl~inkohlensandsteingehören, nach seiner Ansicht, zu

demselben Gebilde; der Porphy-r, der Mandelstein, der Basalt sind, nach ihr, Glieder des 1'0

then Sandsteins. Die Beweise werden aus örtlichen geognostischen Verhältnissen hergenom

men; in Bezug auf das Conglomerat wird folgencler Ausspruch gethall.

"Da ich also das Gestein der sogenannten Geschiebe in Conglomeraten theils dem

Bindemittel der Conglomerate, theils solchem Gestein völlig ähnlich fand, welches mit den

Conglomeraten wechselt, mit ihnen gleichzeitig ist; da ich vollkommen krystallinische Bil

dungen in Sandsteinen und Conglomeraten sahe,· so muss ich die gewöhnliche :Meinung

aufgehen, als seyen die Conglomerate mechanisch losgerissene und wieder zusammenge

häufte und zusammengebackene Triimmer fdiher daselender Gebirge. Ich sahe mich viel

mehr bewogen der Ansicht beizutreten, welche· Die tr ich meines 'Vissens zuerst aufstellte,

G öth e bestimmt aussprach, und die neuerdings von Ja me so n griindlich vertheidigt worden

ist , nach welcher Conglomerate und Sandsteine keineswegs aus Triimmer vor ihnen da

seiender Felsen bestehen, sondern u r s p rii n gl ich e Bildungen sind. In den runden Stücken

sah Dietrich nur die Neigung, welche Steine haben, eine runde Gestalt anzunehmen, so

bald ihre Krystallisirung zerstört ist."

"Wenn man aber im Liegenden des Conglomerates ganz m der Nähe der Felsen

nachweist, (lass deren Gestein mit den Conglomeratstiicken iihereinstimmt, wenn man

fragt: warum enthält denn das Conglomerat welches den Gneis bedeckt , so häufig Gneis,

das, . welches' den Thonschiefer bedeckt, so häufig Thonschiefergeschiebe ? so sehe ich

hierin einmal gerade eine Widerlegung der ge wohnlichen Meinung; denn die vollkom

mene mechanische Abreibung und Abrundung der sogenannten Geschiebe wird bei der

Nähe der Felsen, von denen sie Iossrerissen seyn sollen, fast unerklärlich u. s. w. ". ~

Diese Beobachtungen und Bemerkungen sind geeignet, die Aufmerksamkeit des N atur-

Forschers zu erregen. Dass der "Quarz einer Verwitterung unterworfen gewesensey, scheinen

die zahllosen zerbröckelten Kieselschieferlmppen in den Klattauer-, Pilsener-, Berauner- und

Rakanitzer-Kreisen in Böhmen zu bewähren, die sich durch eine Menge zerstreut umherlie

gender Blöche verschiedener Gröfse, dem Wandrer schon von ferne kund geben. Ähnliche

Blöche findet man auch in einer Tiefe von 3 - 4 0 unter der Ackerkrume in einer Lehm

schichte. Kleinere Stüche, vorziiglich auf den Feldern, zeigen abgestumpfte Kanten; abge

.rundet findet man sie nur in der Nähe der FIiisse, als Conglomerat selten, gewöhnlich!llit

Sandstein und abgerundetem Quarz vermengt.

Zu jener Zeit" als der Erdball noch eine höhere Temperatur behauptete, läfst sich
I

> auch eine stärkere Einwirkung der chemischen Potenzen, eine rascher zerstörende Verwit-

terung denken. Auf den Alpen kann man noch jetzt die groJsen Wirkungen dieser Kräfte

deutlich wahrnehmen. Durch Verwitterune einz.elnor, friiher anzreifbarer Gemenotheile entstehen
. U u b'

Risse oder Spalten im Urgestein, diese, mit Schnee ausgefüllt, zersprengen bei schnellem Übergang

vom Thauwetter zu einem starken Frost, durch die Ausdehnung, die grofsen Felsmassen, die

so dann dem Abhang nach herabrollen. Ganze Berglehnen sind mit solchem Gerölle überdeckt,

worunter wol auch ältere Stücke mit abgestumpften Kanten vorkommen. Kein ganz abgerundetes

Gerölle, noch weniger Conglomerate sind uns am Fufse solcher Alpenlehnen vorgekom

men: die chemische .Verwitterung scheint wol hinreichend, die l\fassen zu trennen, aber

nicht sie abzurunden und wieder zu vereinigen. Diese Trennung müsste aber hei krystalli

nischen Gefiio'en nach dem Blätterdurchcrancr statt haben.
~ ~ ~

Dass die Conglomerate öfter aus demselben Gestein bestehen, das sich in der Nähe

anstehend befindet, ist zwar ganz gegründet, aber darum noch kein hinreichender Beweis,

15) Das Gebirge Niederscltlesiens u. s, w. von Ha r ] von H a u m e r- P: 9 0 •

*2
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dass die Abrundung nicht durch die Fluthen ohne eine andere mechanische Kraft, hervorge

bracht worden sey. Wer jemals denWallersee, den Rönigssee oder Bartholomäussee, oller

andre gröfsere Alpenwasserspiegel hei stiirmischem Wetter befahren hat, dem wird die Bemer

kung nicht entgangen seyn, dass man unter dem Wind gestellt, das Gerassel der sich im

Grunde der Seen reibenden Steine deutlich vernimmt. Sollte der Königssee jemals durch einen

Zufall ausrinnen, sein Grund zugänglich werden, so wird man ihn mit abgestumpftem und ah

gerundeten Gerölle des hohen Wazmanns und der iihrigen, nahegelegnen Berge erfiillt finden.

Nicht alle Gerölle sind auch so einfach , dass sie gleich in der Nähe könnten

nachgewiesen werden, daher die friihere lVIeinung des Herrn von Rau me 1', wo er

noch heide. Wirkungsarten , die chemische und mechanische anerkennt, unserer Ansicht

mehr zusagt.

Ob der Mandelstein, der Porphyr und Basalt mit zu den Gebilden des rothen Sand

steins gehören ? möchte wol auch einer genaueren Untersuchung wiirdig seyn. Der l'rlan

delstein des Beraunerkreises in Böhmen, der mit dem Thoneisenstein zwischen der Grau

wake, dem Kieselschiefer, dem Flötzkalk und Grünstein durchzieht, so wie die Porphyre und

Basalte des böhmischen Mittelgebirges, sind von dem eigentlichen Todtliegenden durch grofse

Räume getrennt. Die Basalte schliefsen sich zunächst an die Quadersandsteinformation die

mit der EIbe nach Sachsen hinausgeht. Ein örtliches Vorkommen kann eine Ausnahme be

griinden, ein besondres Verhältniss anzeigen, zu einem allgemeinen Schluss sind noch meh

rere genaue Beohachtungen ahzuwarten; denn, wie Breislack sehr richtig bemerkt: 16) "man

muss sich hüten, in der Geognosie zu sehr zu verallgemeinen. Eine grolse Menge Irthümer

haben sich in diese Wissenschaft eingeschlichen, weil man gewöhnlich das in einer he

schränkten Beohachtungssphäre Bemerkte, sofort als für den ganzen Erdball giiltig hat ausge

hen wollen. "

Die verschiedenen Glieder der Kalksteinformation, die vorziiglich in den Alpen und der

Rupferschieferformation sich an die Steinhohlenformation anschliefsen , verdienen nicht weni

ger als die Sandsteingebilde eine fortgesetzte Untersuchung des Naturforschers; denn auch in

dieser Reihe sind die Ahgränzungen noch nicht hinreichend bestimmt.

Herr von Sc hl 0 tth e im scheint , zufolge seines neuesten Werkes, nicht ungeneigt,

eine allmähliche Fortbildung anzunehmen, durch welche die äussersten Glieder verbunden

werden. "Bei der ganzen Flötzhildung" sagt er, 17) "werden wir in den. meisten FäHen,

eine Annäherung, einen Übergang einer Flötzschichte in die andre, selbst zwischen 'den so

genannten Ühergangsgebirgen und den älteren Flötzschichten, eine gleiche Annäherung ge

wahr, und wir bemerken zugleich, dass die nämliche Gehirgsart, je mehr sie sich verbreitet

und von den Gebirgsziigen, ihren uranfänglichen Geburtsstäten entfernt, gewöhnlich eine et-

was veränderte Gestalt annimmt. "

,,"Vir haben daher grofse Ursach zu vermuthon , dass der Alpenkalkstein , der Zech

stein, Gryphyten- und Höhlenkalkstein und wol selbst der .Iurakalkstein, eigentlich nur Mo

dilicationen emer Hauptformation sind, die sich auf die angegebene Weise bei ihrer

weiteren Verbreitnng veränderten. Selbst der Muschelflötzhalh, der sich in den Niederun

gen und an den Meeresl'iüstenallmählig in Kreide verläuft, ist vielleicht der Niederschlag

des nämlichen.Meeres, das nach und nach immer abnehmend, his es sich zuletzt in seine

o-eo-cnwärtieen Ufer zurlicl'izog, veränderte Schichten absetzen musste, weil der Stoff seiner
b b v

Niederschläge schon bei seiner friiheren Schichtenbildung verbraucht war, und sich die Be-

schaffenheit der Bestandtheile der Wassermasse selbst, in langen, unbestimmbaren Zeit

nräumen <Tanz verändert hatte. "
b

Ähnliche Beobachtungen der Verwandtschaft und der Übergänge in den Kalksteinge-

16) Scipio Breislalts Lehrbuch. der Geologie; l'ioersetzt von Strombec k, Tlt. 1.
e- 450•

17) Die Petrefactenkunde aufiltrem jetzigen Standpunkte, von Herrn von Schlot
h e im. Gotha, 18/J-o. p. TiIII.
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dilden, scheinen auch Herrn von Ra 11m er zu der Vermuthung veranlafst zu haben, dass

die Alpenkette ein junges, dem Muschelkalh:stein folgendes Gebilde sei 18). Die Bemerkung

die der Verfasser hei der Steinkohle VQ!! Monosque und Forcalquiel' (Departement er

Unteralpen) gemacht hat, dass der I\alltstein, der zuweilen Fischabdriicke enthält, bald ho

rizontal, bald gestürzt geschichtet ist, und so zugleich an den Alpenkalkstein und an den

Flötzkalkstein erinnert, diirfte wohl, was das Verhalten anbetrifft, sich in den Alpen auch

nachweisen lassen.

Entscheidender fiir die Formationsepochen wiirde es seyn, wenn die VOn Herrn von

S chI 0 t h ei m an einem andern Ort gethane Äufserung, dass in dem Hölllenkalkstein s anz
" b

andre I\orallen, Zoophiten und Muschelarten als in dem noch ältern Ubergangskalkstein und

in den jüngren Floizschichten gefunden werden, sich durchaus bestätigte, und fortgesetzte ge

naue Beobachtungen auch verschiedne Vegetationsperioden in diesen und andern Gebilden

nachweisen liefsen ; dann würden wir ganz mit dem einstimmen, was er hierüber in einer

nachfolgenden Stelle äulsert, "In der ältern Flötzkalkformation und im dazu gehörigen

Höhlenlmlkstein finden sich daher nur solche Geschöpfe, welche, nachdem der gröfste Theil

der altern Thier - und Pflanzenwelt bereits in den Ühergangssclüchten begraben war, wäh

rend einer Epoche lebten, wo wenigstens in unserer Gegend di~ Übergangsgebirge die Rli
sten der damaligen Meere bildeten, und so treffen wir im Muschelfletzkalk und Quadersand

stein u: B. wahrscheinlich wieder die Grabstätte des Thier - und Pflanzenreic11,es an, welches

die Erde zu jener Zeit bevölkerte und verschönte, als der ältere Kalkstein nebst dem Höh

Ionkalkstein auf mehrern Punhten als Kiistenfels aus dem J\ieere hervortrat. 19)"

Dafs die Vegetation, die in dem Quadersandstein gefunden wird, von jener der

Steinkohlenformation verschieden sei, werden wir Gelegenheit finden mit Beispielen zu er

läutern. Im Allgemeinen gilt von den I\alksteingebilden, was d' A u b u iss 0 n iiher die Aus

dehnung der Übergangsformation sehr richtig bemerkt hat: "wenn man die Ausdehnun 0' er-
n b

wägt, die heutzutage der Ubergangsformation zugestanden wird, aufsteigend bis zu den Ur~

gebirgen, absteigend his zu der Flötzformation, so kann man hieraus den sichern Schlufs zie

hen: dals zwischen den aufeinanderfolgenden Bildungen eine solche Verkettung und Bezio-:

Inmg sei dars man, von einem Punkte ausgehend, nicht weis', wo man in der Folgereihe der

aufsteigenden oder abfallenden Zeitperioden stille stehen soll. Nirgends findet man sichere'

Grenzen,; unwillkiihrlich hingerissen durch die auffallendsten Ähnlichheiten, hetrachtet man als

ein Ganzes und verbindet es zu einer Formationsmasse was einzeln und in weiter Entfer

nung untersucht, als sehr verschieden erscheint. 20)"

Nachträgliche Nachrichten über einzelne Steinkoh

1 e n f 0 r Jl1 at ion e n ,

Die ausführlicheren und genaueren Beschreibungen einzelner Steinkoblenmulden mit

besomlrer Riicksicht auf die Formationsverhältnisse, sind von vorziiglicher Wichtiglteit, um die

eigenthiimlichen örtlichen Verschiedenheiten genau von den gleichbleibenden , allgemeinen For

mationsnormen unterscheiden zu lernen. Beide sind für den Bergbau, wie für die geognostischen

18) Die Gebirge Niederschlesiens, von /(. 11. Ha u.m e r, P: 177.

19) Beiträge zur Naturgeschichte der Versteinerungen, von E. u, ScldotJz.eim,

in der Denkschrift der k, Akademie in München. T. VI. P: 15 u. 34·

20) . d'Aubuisson de Voisin, Traite de Geognosie T. 11. P: 259.
3
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Ansichten von gleicher Wichtigkeit; aus diesem Grunde werden wir, nebst den neuesten

Nachrichten, auch einige ältere ins Gedächtnifs zuriickrufen, und das Wichtigste aus diesen

Nachrichten .in H.iirze vortragen.

Die Übersicht der Steinkohlenbildung in der österreichischen Monarchie von R i e p I ,21)

die in der Folge noch erweitert und auf Ungern und Polen ausgedelmet werden soll,

o-ewähret einen allgemeinen Überblick der zwei Hauptformationen , nämlich jener von Böh-
b ..
men, Mähren und Osterreich, und der Alpenformation, die in Italien ausmündet, VVaS iibet,

die böhmische Schwarz - und Braunkohlenformation gesagt ist, kann hier ft'iglich libergangen

werden, indem das Wesentlichste bereits in unserm ersten Hefte aIJgegeben ist. Die mähri

sehe Steinkohle ist eigentlich eine blofse Fortsetzung der des Königgrätzel' und Chru

dimerkreises in Böhmen, die vorzuglichsten Baue finden sich bei Oslawan und Hositz.

Die Ühersicht der Steinkohlenformation in Österreich wird durch nachfolgende Aufsntze

desselben Verfassers üher die ungerische Steinkohle ergänzt werden. Die Sandsteingehirge um

Wien, den Kal1len-' und Leopoldsherg his iiber Burkersdorf, rec1met der Verfasser zu der Stein

lwhlenformation, weil in denselben einige schwache Spuren von Steinkohle, oder in Kohle

verwandelter Vegetabilien vorkommen. Er fiigt jedoch die Bemerkung hinzu, dafsdieser

Sandstein meistens sehr steil einschiefsende Schichten habe, und solches, den J-"iinO'sten Ge~
,b

hirgen uneigentliche Verhalten auf grofse Distanzen beibehalte,

Dieser Unterschied im Verhalten stimmt ganz mit dem üherein, der 'Zwischen dem

Alpenlialkstein und Flötzkall~stein gewöhnlich beobachtet wird; auch: müssen wir auf den

Umstand aufmerksam machen, dafs die Sandsteinformation, die von Salzburg durch das öster

reiclüsche Salzkammergut, an '\iVien voriiber, durch Ungern bis nach Wiliczka fortläuft, die

wir die salnische Sandsteinformation nennen möchten ,durchaus nur solche PHanzenabdrlicke

enthält, die dem gesalzenen Wasser angehören. Herr Baron von Schlotheim, dem die

Versteinerungslamde so viel Aufklärung verdankt, hat uns mehrere Pflanzenahdrücke aus der

Sandsteinformation des Salzburger Landes in Abbildungen mitgetheilt, die, wenn auch unhe

kannt, der Gattung u Iv a doch am nächsten stehen. Auf dem Kahlenherge, unfern des Dor

fes gleiches Namens, machte uns Herr Bergl'atll Herder, damals in 'iVien anwesend, auf

zwei Tangarten aufmerksam, die hier z~emlic11 häufig gefunden werden; ähnliche hatte er

auch in der Gegend von Wiliczl-;:a gesammelt. Auf dem Reisenberge , in einem frischen
Steinbruch fanden wir eine dritte Tangart. Die doppelte Verschiedenheit im Verhalten,

so wie in den Abdriicken, scheint auf eine verschiedene Zeitepoche dieser Formation

hinzudeuten, die eine wiederholte Untersuchung und Erforsc1m ng verdienen dl:irfte.

In derselben Beschreibung der Steinkohlenformation von Oherösterreicll wird auch

des fossilen bituminösen Holzes bei Wolfseck erwähnt, aber iiher die vielen Bäume welche

dort in früheren Zeiten gefunden sein sollen, keine nähere N achrioht ertheilt.

Die Beschreihung der Steinkohlengebilde in den österreichischen Alpenländern, ver

dient besondere Aufmerksamkeit, wegen deren gro[sen Übereinstimmung mit der :Kupferschie

ferformation, sowol dem Verhalten einzelner Formationsglieder, als vorziiglich der Pflanzen

abdriicke nach. Da Herr R i e p I in Beschreibung des Unter - Innthals den friiheren Auf

sätzen vom Herrn Akademiker Fl u e I gefolgt ist, so werden wir aus jener Quelle schöpfen.

Nachdem Herr Fl ue I die allgemeine Bemerkung vorausgeschickt hat, dafs der AI

penl"alkstein auf den älteren Sandstein aufsitze, entwirft er das Bild der Alpenformation mit

folgenden 'iVorten 22).,

s r ) Übersicht der Steinkohlenbildung in der österreichiscllen Monarclzie von
Franz Riepl, in den Jahrbüchern des k. k, polytechnischen Institutes in.

wu». Tlz. 11. 1820. p. 82.

22) Flue I über das Vorkommen der Steinkohle zu Hering, in geognostisclt- und
oryktognostischer Hinsicht, in den Denkschriften der k, Akademie zu Mün~

chen. 1813. Th, IV. P: 14 - 178•

Mo II neue Jahrbücher der Berg- und Hüttenkunde. 'Ih: IV. sste Liefer. P:
29 - 35.
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"VVernur einmal von Aiblil1g oder Rosenheim nach Kufstein, und von da nach Wer

gel gereiset ist, wird sich iiherzeugt haben, dafs das ganze Unterinnthal, von Kufstein bis

Rotenberg hinauf, in den Vorzeiten geschlossen war, und erst später durch den Inn muls

durchbrechen sein. • • • • . • • ."

"Das zwischen hohen Alpengebirgen befindliche heutige Unterinnthal konnte also' nichts

anders als ein von heiden Seiten durch diese Gebirge eingeschlossener tiefer See seyn. Alle

Wässer, welche von den Gebirgen kamen , ergossen sich in diesen See, und der damalige

Ausflufs desselben, der heutige Innstrom, flofs daher in keinem so tief eingeschnittenen

Thale, als heut zu Tage ab."

"Der tiefste Punht des vom Berge Pendling und dem Kaisersherge geschlossenen

Thales ist nun gerade derjenige, in welchem sich das Steinkohlengebirge bei Hering be

findet. "

"Ist die H ypothese , dals der gröfste Theil der Steinhohle vegetabilischen Ursprungs

sei, gegriindet: so läfst es sich gar leicht orklären , warum sich geraele an dem tiefsten

Punkt dieses Kessels das Steinhohlengebirge zu Hering und hei Unterhreitenhach gehildet

haben mtisse."

"Zur Zeit; wo vielleicht das ganze Tyrol noch keine Menschen zu Bewohnern hatte,

mögen doch die über diesen See hervorragenden Gebirge mit Waldungen bewachsen gewesen
sein; iiberständig in ihrem Wuchse, oder durch Lawinen von den Bergen herabgeschwemmt,
fielen nun die abgerissenen Stämme in den See, sanken zwar nach und nacll in dem
seIhen unter, wurden aber doch, weil das Wasser immer einen Abflufs haben mufste, mit

eiern Strome in diesen Kessel fortgerissen, wo sie sich denn an den Gehängen des Ge

birges abgesetzt und dort durch die Länge der Zeit ihre. Metamorphose bestanden haben

mögen. "

"Nur m der Voraussetzung dieser Hypothesen lassen sich die bei ihrer Lagerung vor
kommenden Phaenomene ohne Beschwerde erhlären."

Die F1ötze des Barbara - Stollens werden folgendermafsen angegeben:

1. Gelblichgrauer verhärteter Mergel mit Glimmerhlättchen.

2. Conglomerat aus scharfeckigen Bruchstlichen eines dichten Kalhge

steins, die mit emer sehr verhärteten Mergelmasse zusammengekit

tet sind.

3. Schwärzlich grauer Mergel mit wenigen Spuren von Schalthieren.

4. F einh:örniger kalkiger Sandstein.

5. Conglomerat von abgerundeten Kalkgeschieben; hlaulich oder gelb
lich - grauf'r Farbe, durch Mergel gebunden, mit Ostrocythen
und Chamiten zuweilen auch eingesprengten Schwefelkies.

6. Mergelflötz mit }läufigen, grörstentbeils calincirten Muscheln und

eingemeIlgten Geschieben von dichtem Kalhstein~

1· Eine Schichte eines sehr verhärteten, schon mit Bitumen durch

drungenen Mergels von dunkler Farbe, der gerieben wie Stinkstein

riecht, aher mit dem feinsten Sand gemengt ist. In diesen Iin

{len sich nebst den Muscheln auch Madreporen, Tuhuliten, Tubipo

ren, auch Spuren von Steinkohlen in schmalen Streifen.

8. Ein Conglomerat Von verschiedenfarbigen, scharfkantigen und abge

rundeten Kalkstein, mit Eindriichen von Muscheln. '.

9. Stinkstein von verscbiedener Farbe der das eingentliche Dach der

Steinhohle bildet, mit Muscheln und vorzüglich häufigen und schö

nen Pflanzenabdrücl"en.

1 O. 'KoI1le, die sich weder ganz zur Pech - noch zur Schieferkohle

eignet.

3*

100 0

4'

4'

4'
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Die Pflanzenabdriicke werden hier genauer als sonst gewöhnlich beschrieben; WIr

werden später darauf zurückkommen, und die Vergleichungen zwischen den verschiedenen

Formationen fiir das Ende dieser Abtheilung aufsparen.

'ViI' kommen nun wieder auf die Abhandlung von Herrn R i e p 1. In der Beschrei-

hing des Muhrtl1ales macht der Verfasser folgende allgemeine Bemerkung. "Einzelne

dieser unterirdischen Brennstoff - Niederlagen dürften, in Hinsicllt auf' Reichthum dersel

ben hei einer vorzüglichen Giite, in der österreichischen Monarchie keine und auch an

derswo nur wenige ihres gleichen haben - und auch hier sieht man, wie überall, dals

sich die Materialien zur Er<ränzun cr derselben dort am stärksten anhäuften, wo sie von dem
b b

Andrange der unruhigen Gewässer, die das grofse ungerische Kesselland als einen See er-

fi:illten und das östliche Ende der Alpen bespülten, am meisten geschiitzt waren, also in den

Vertiefungen der älteren Gebirge, (die nach unsrer Ansicht kleinere Seen bildeten). "Daher

sehen wir die Thalgegenden , welche die Fitisse Muhr , Mürz, Kainach , Drau, Sau, Lawant

durchströmen, als den eigentlichen Sammelplatz der Steinkohlen an, währ-end die freieren,

theils hügligen, theils flächeren Gegenden des Grätzel' - und Marburger Kreises, bis iiber
die Grenze von Ungern, zwar fast allerwärts die begleitenden Glieder des Steinkoh

lengebirges , aber die Steinkohle selbst nur selten, und dann m schwächerenFIötzen

aufweisen."

"Die Hauptmulde dieser Steinkohle, deren Ausbeifsen an den beiden Enden

bekannt ist, scheint das ganze Thal zwischen Judenburg und Knitlfeld auszufüllen , wel

ches zwei Stunden in der Länge und eine halbe Stunde in der Breite beträgt."

"Die Steinkohlenformation im lVlarhurger - und Grätzel' - Kreise bietet nichts besonders
:lVIerkwürdiges dar; im letzteren ist die Braunkohle vorherrschend; dagegen ist der Steinlwh
lenzug des CiUier Kreises und in myrien merkwiirdig." Die Ausdehnung dieser südlichen

Schwarzhohlenformation ,ergiebt sich vorziiglich aus der Stelhtng des sudliehen Übergangs

kalkzuges, welcher bei seinem Fortstreichen aus dem Venetianischen, in Illyrien sich in zwei

Aste theilt, von denen einer zwischen Laibach und Triest nach Dalmatien geht, der andre

aber Kärntlwn und einen Tl1eil Steiermarks von Il1yrien trennt, das ist, den Julisehen Alpen

zug bildet, in einer' Breite vonp1ehrern Meilen und mit mehrern Seitenjochen bis nach

Croatien und Slawonien fortläuft, und selbst in einzelnen Massen durch die Flötzbildungen
des flachen Ungerns da und dort hervorstöfst; wo dann häufig auch Steinkohleuflötze aus
beifsen.

Zwischen den Haupt - und Seitenjochen jenes hochllervörstelu:mden und pralligen

Übergangszuges nun ist Alles mit Gliedern der Schwarzkohlenformation erfüllt. Diese sind

vorziiglich) verhärteter Thon, Sandstein, Mergel, bituminöser lVIergelschiefer, Stinkstein , l.Ylu

scheIkaU;:, liberl1aupt thonige noch mehr als kalkige, secundäre Gebirgserzeugnisse. In dieser,

meistens theilweisen Begleitung, erscheinen nun gewöhnlich die Sohwarzkohlenflotze von Un

tersteiermark , Illyrien, Croatien, Slawonien und dem lombardisch - venetianischen Königreich.

Die Gleichförmigli:eit dieser Alpenkohlenformatiou von Her i n g an, welche durch die Be

schränkung der Gebirge bedingt scheint, wird dem Leser auch ohne unsere Erinnerung nicht ent

gangen seyn. "Vas noch weiter iiber die Steinhohlen in Illyrien und Dalmatien, vorziiglich
bei Se sina , iiber jene im lombardisch -venetianischem Königreich, am Bolca, Monte Baldo,
in der V olsugena gesagt wird, ist nicht hinreichend, einen anschaulichen Begriff jener Forma

tionen zu gewähren, die durch den hinzutretenden Porphyr und Basalt besondre örtliche

Verschiedenheiten darbieten. Die Steinkohlenformation in Siidtyrol ist b10[8 in o'eoO'ndstischer
b b

Hinsicht erwähnt.
Es zeizt sich nämlich in der Gegend Vola, vier Stunden von Clausen, zwischen dem

b

Porphyr und ÜhergangskaHI: eine mächtige Masse von rothem Sandstein eingelagert, die meh,

rere Flötze von asch - gelblich..grau und schwärzlich- grauem Sandstein, Thon, und schwache

Steinkohlenflötze mit sich fiihrt. Diese Steinkohlenflötze enthalten, so wie die übrigen Glie

der, auf vielen kleinen schmalen Kliiften und Ritzen, Kupferlües, Kupfergrün, Sch',:efeUiies, am
meisten jedoch Bleiglanz.

Ein ähnliches Vorkommen hat auch Herr v, FreisIeben bei versel1iedenen Steinkoh

lonparthien in den Mansfeldischen. Schiefern bemerkt die gewölmlich mit Adern und Trim

chen von Kupferglas und Buntkupfer durchzogen sind, woraus er den Schluls zieht.
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dafs'diese metallische Fossilen eme besondre geognostische Verwandtschaft mit der Steinkohle
zu haben scheinen. 25)

Uberhaupt zeioot die scharfhezrenz.te Gruppe der FlötzO'ebirO'sarten die sich auf einer.. b 0 0 . ,

Seite in dem Ubergangsgehirge, auf .der andern im aufgeschwemmten Lande verläuft, in wel-

cher die I\upferschiefer vorkommen, eine nahe VerwandtsCllaft mit der Alpensteinkohlenformation.

FI u el hat schon friiher hei den Steinkohlen in Oherbaiern darauf llingewiesen; wir werden

bei den Pflanzenahdriicken darauf zuriickkommen, uns aber enthalten hier mehr darüher zu

sageI), da wir voraussetzen, dafs die geognotischen Beill'ägedes Rupferschiefergebirges von Herrn

von FreisIeben sich in den Händen der meisten Geognostenbefinden.

Über die Steinkohlenformation in dem brittischen Reiche hahen wir in der neuesten

Zeit sehr ausfuhrliehe Nachrichten und genaue Charten und Pläne erhalten, die uns in den

Stand setzen, jene Ahlagerungen, die manches Eigenthiimliche in ihrem Verhalten darbieten,

zu beurtheilen, wenngleich noch viel Unsicherheit in den Benennungen der Formationsglieder

und der verschiedenen Steinkohlenarten, die nach der Mundart der Bergleute angefiihrt wer.

den, die ric1ltige Deutung mitunter erschwert.

Die Steinkohle in Ellgland hat das ausgezeichnete, dafs sie gewöhnlich in langen

Streken , fast ununterbrochen in mehrmal iibereinanderliegenden, wenig mächtigen Flötzen

fortstreicht; sie schient auf einem ziemlich gleichförmigen, nur wenig geneigten 'Boden abge

lagert zu seyn, .der ihrer gleichen Ausbreitung kein Hinder~ifs in den Weg legte; einzelne

Abweichungen sind vielleicht durch spätere Ereignisse hervorgebracht.

Die Rohlenformation von Ne w c a s t 1e und S und e r l a n d wird von Durham an 24)

auf 58 englische Meilen Länge und 24 in der Breite angegeben. Das Streichen der Kohle

ist sehr gleichförmig; wenn es auch hie und dadurch ein ThaI unterbrochen wird, findet

man es an dem Abhang der jens.eitigen Berge wieder; gleichfarn , als wäre einst ihr

Lager ununterbi.'ochen gewesen. Ihre Begleitung sind SchiefertllOn und Sandstein; iiber

der Kohle Pflanzenabdriicke zum Theil in Thoneisenstein , und Schaalthiere aus süfsem

Wasser.
Auffallend sind die mit fremdartigen Gebilden ausgefiillten Kh'ifte, die gangartig alle

Flötzschichten durchschneiden, theils verrücken, theils gar nicht ändern, manchmal auch mit

dem rothen Sandstein ausgefiillt erscheinen. Es werden mehrere solche Gänge (von den

Arbeitern D y k e s genannt) angefiihrt, die aus Basalt oder Griinstein bestehen, der, wie es

scheint, von dem Verfasser nicht unterschieden und in der Folge aueh als VV hin s ton e be

zeichnet wird. Der merkwiirdigste darunter ist der auf Tafel UI. abgebildete Gang. Der

Plan zeigt den horizontalen Durchschnitt, der auf dem Niveau der Kohle, die 1 00 Fathoms tief

liegt, genommen wurde. Diese ausgefüllte Kluft durchschneidet alle Flöhe, ohne sie zu ver

rücken, Ihre Tiefe ist noch unhekannt ; sie wurde durch vier horinzontale Ortstriebe durch..

schnitten ; die Ablagerungen zeigten sich. in folgen,der Reihenfolge:

1) Coaks. 6°

2) Hart und fester grüner Whi n sto n e, • _0

.3) Eine Spalte, angefiillt mit blaulichem Schiefer, mit

eingeschlossenen Geschieben von Wh ins ton e. •

4) Verwirrte Bruchstücke von Wh ins ton e rn blauem

Schieferthon.

Wie NI'. 2.

Coaks,

22 1 6

Die Kohle ,die unmittelbar an dem Basalt oder Griinstein anliegt, bildet eine asch

graue poröse Masse, die in schmale säulenförmige Bruchstücke zerfällt, wie die abgeschwe-

23) Fl'eisleben. i. c; ~ III.p. 152

24) Observations on th« geology cif Northumberland and Durkam. by N. J.
W i n c h, Transaations 0/' the geological Socierv; Vol: IV. P: '17 - 22.

4
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feIte KolIle (coak] in den eisernen Distiliröfen, wenn man den Thon davon abscheidet. Kalk

spath und Schwefel finden sich zerstreut in den Poren dieser Kohle. Wir wollen die Ver

muthung gelten lassen, dafs dieser Basalt in einem so hohen Grad der Temperatur in die

Kluft eingesflossen sey, dals er die Kohle in coaks habe verändern könuen.Basaltgebirge Wer

den jedoch in der Nähe nicht angezeigt.

Der in diesem Gang oder dieser Kluft vorkommende Basalt ist im Bruch grünlich

schwarz, grobkörnig, enthält Quarz, Kalkspath und ein andres Mineral von wachsgelber in

(las Olivengriin iibergehender Farbe, von glasigem Glanze, dem glasigen Feldspath ähnlich.

Es widersteht dem Löthrohr ohne Borax; durch diesen wird es in ein weifses Glas ver

wandelt, wodurch es sich sowol, als durch den blättrigen Bruch, vom Oliwin unterscheidet.

An einer andern Stelle vergleicht Wi n eh dieses Fossil mit der Adularia. Es findet sich in

den andern Basaltgängen , welche die Kohle durchschneiden ohne sie zu verrücken, nicht.

Auch bei Newcastle wird Basalt in abgesonderten Stiichen gefunden; dieser ist von gelbem

Ocher umgeben, der mitte1st einer diinnen Schicht von verhärtetem Thon darangeheftet ist.
Einen ähnlichen Gang mit rothem Sandstein ausgefüllt, der in den Kohlenwerken von Bred·
fort bei Manchester alle Flötze durchschneidet, olme sie zu verrücken , hat R 0 ]) er t Ba k e 

weIl beschriehen, und nach Grundrifs und Aufrifs dargestellt 25). Hier ergieht sich die son

derbare Erscheinung, dafs 1 0 Yards davon entfernt sich ein Kohlenflötz in verticaler Stellung

aufgerichtet findet. Der Verfasser ist geneigt zu vermuthen, dafs durch das Eindringen

des Gerölles und den hiedurch verursachten Druch gegen die Seitenwände, dieses Flötz auf

gerichtet worden sey,

Unter die örtlichen Eigenheiten der .Ne w c ast 1e I' Ko1l1enformation gehören auch die

dort entspringenden. Salzquellen. Die Quelle hei Walker enthält inl 000 Gran Wasser, 32

Gran Kochsalz, jene in dem Rohlenwe1'ke bei Bi r t 1e y in \1000 Gran Wasser 85 Gran Koch

salz nach Wo 0 d. Andre Quellen enthalten verschiedene ~alze und Schwefel mit mehrern

Gasarten. Vergleicht man damit die Salzquellen der Kupferschieferformation und die Menge

der böhmischen Gesundbrunnen von Egel', Marienbad, Karlsbad, iiber T'öplitz bis Lieb

werda , die den Strichen der Braunlwhle parallel, zum Theil in der nämlichen Strei

chungslinie zerstreut sind, indels in dem südliehen , höheren Theil von Böhmen, wo die

Steinkohlenformation fehlt, keine solche Quellen gefunden werden, so scheint eine geog
nosfische Verwandtschaft der Kohlenformation und den verschiedenen, hesonders gemisch
ten Salzquellen hervorzutreten, die eine hesondre Aufmerksamkeit und Beriicksichtio-uno-

• b b

verdient.
Die Steinkohlenablagerung in Irrland ist mit jener in England grörstentheils iiherein

stimmend, wie man aus den Beschreibungen von We a wer und GI' i f fit h 26) sehen kann.

Auch in Irrland zeigt sich die Eigenheit ausgefiillter Klüfte zwischen den Kohlenflötzen, wie

die früher beschriebenen- Bei der Beschreibung der Kohlenformation von Ty I' 0 n e und An

tr im, die iihrigens nichts Merkwiirgides darbieten, thut Bel' ger 27) eines zwei Furs mächtigen

Traplagers ErWähnung, das in den Kohlenwerken von B oll i n g c a s t 1e zwischen den Sand

flötzen eingehett~t vorkommt, olme eine Vermuthung anzugeben, woher es entstanden seyn

könnte. Dieser Trap bricht in dreikantige Pyramiden und bestelItaus krystallisirter Horn
blende mit etwas weifsem Feldspath; er wirkt auf den Magnet und verwandelt sich in eine
schwarze Emaille vor dem Löthrohr. Ausflihrlicher wird ein ähnliches Vorkommen in den

Kohlenwerhen von Birchhill von Arthur Aikin beschrieben 28). Die Oberfläche wird als

25) Transactions of t!te geological Society. Voi, 11. p. 282. Tab. 11. fig. .2. 3.

26) Geological relation 0/ tlw coast of Ireland by Thomas Wealver. Transact.
of the geological Societv: Vol, V. P: 1. P: 282.

27) Dr. Berger on. the 1geological features' of tlte nortli oj Ire land. 'Iransac
tions 0/ tlte geological Societ-y: Vol. 111. p. 154.

28) Arthur Aikin observation of a bed of Trap in t!te Callery' 0/ Birch-hill. I.
c, P: 251 - 258.
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sanfte Neigung an einer Hiigelreihe dargestellt, wo eine ausgefiillte Sehlucht (tIle gr e e n r 0 eh

fa u I t genannt) zwei Kohlenwerke scheidet. Bei dem Abtiefen verschiedene'r Schächte, hat

man drei mit Trap - oder Griinstein, wie sich der Verfasser ausdrückt , ausgefl'illte Kliifte von

verschiedener Mächtigkeit angefahren, die zwar die Kohle begleiten, aber sich nicht so weit als

diese erstrecken, Sie wird durch dieselben auf einer Seite um 72 Fufs gegen Siinden herab

gedrücl,>t, auf einer andern steigt sie wieder in einer Streche von 100 Yards 25 F ufs auf.

Der Verfasser hat zwar die Schacht nicht selbst befahren können, da sie nicht wasserfrei

war; die Äufserungen der Bergleute und die Untersuchung der Halden ergaben aber folgende

hauptsächliche Tllatsachen.

Die Flötze von Schieferthon, welche ülJer diesem Griinstein liegen, scheinen unverän

dert, diejenigen, so sich unter demselben befinden, zeigen durchaus Spuren einer vorgegange

nen Umwandlung. Der Sandstein, von gelhgrauer Farbe, ist sehr fest. Der Schieferthon ist da,

wo kein Grünstein aufliegt, bituminds , und enthält schmale Flötze von Pechkohle; dahinge

gen, wo der Griinstein aufgelagert vorkommt, ist er verhärtet. Die Kohle ist daselbst ehen

falls fester und härter, von einem metallischen Glanz, und Kohle sowol als Schieferthon zei

gen keine Spur von Bitumen. Ein 4 Fufs mächtiges Kohhmflötz, das unter dem Griinstein

vorkornmt , hat einen iridesciremlen Glanz, ist ganz frei von Bitumen, und unterscheidet sich

sehr von jener der benachbarten Steinkohlengruben. Der Trap- oder Grünstein wird folgen

dermafsen beschrieben: er ist dunkelblau-griin, schimmernd, der Bruch ist unchen , er thailt

sich in unregelmäfsige, lieilförmige, stumpfkantige Bruchstiicl,e, die unter dem I-Iammer eine

Art von Politur annehmen. Er ist nicht sehr hart, ziemlich schwer, die :Magnetnadel wird

von ihm stark angezogen, doch zeigt er keine Polarität. In Kochsalzsäure eingetaucht, ver

ursacht er ein mäfsiges Aufbrausen. Unter der Linse betrachtet; scheint er aus Feldspath,

Kalkspath, kleinen schwarzen Körnern und einer schwarzbraunen und hlaugriinen Suhstanz zu

bestehn, die Herr Ai k i n fiir Amorphe - Hornhlende hält, Dieser Grünstein ist von gleich

laufenden, senkrechten Kalkspathadern durchzogen. In der Grube zeigt er sich fest, in Be

riihrung mit der Atmosfphäre wird er braun und zerfällt in wenigen Tagen Z9).

Ehemals folgte Herr Ai k i n der Meinung des Professor Ja m e s 0 n , der in seiner mi

neralogischen Beschreihung von Dumfrieshire ähnliche Trap - oder Griinsteinlagerungen nil'

eigentliche Flötze hielt. Bei näherer Beohachtung des lIlier beschriebenen Lagers, das :je

weiter es sich von der Schlucht Gr e en 1'0 c k fa ul t entfernt, in seiner .Mächtigkeit abnimmt,

und endlich ganz ausgekeilt wird, ist er geneigt, diese Einlagerung als eine heilför

mige Fortsetzung der genannten Schluchtausfiillung zu hetrachten; . ohgleich his jetzt

deren unmittelbarer Zusammenhang mit der Schlucht nicht erwiesen werden kann,

Über die Art, wie dergleichen. Kliifte ausgefiillt wurden, ob durch einen Niederschlag

der Griinsteinhestan(ltheile aus einer darüber strömmenden FWssigheit, oder durch Emporlwben

und Üherströmen einer schlammartigen :Masse, wie hei den Schlamlllvulcanen in JVlexico,

oder auf der Insel Taman im azowschen :Meere, Iälst er unentschieden, ..

Der Kille I' I' a u 1er Steinkohlendistl'ict in Irrland ist eine Fortsetzung der C a s t 1e c -0 m er

:Kohlenwerke, er besteht, dem Aufrifs zu Folge 50) aus aneinanderhängenden hleinen Mulden, die

von. N. O. nach S. W. in einer Strecke von 18 Meilen fortlaufen; sie sind aber nicht iiber

all erschlurft, oder durch Bohrversuche hauwürdig erfunden worden. Mehrere Flötze von

verschiedener, aher nicht grorser Mächtigkeit, finden sich libereinandergelagert, wie durchge

hends im hrittischen Reic11.

Das Hauptgebirge dieser Gegend wird als Flötzkalk angegehen; es wechselt zwischen

drei- his sechshundert Fufs Höhe. Die eigentlichen Begleiter der Kohle sind Sandsteingehilde,

Thoneisenstein und Schieferthon. Die Kohle ist, Ja m es 0 n zu Folge, Glanzko1lle. U nmittolhar

29) Den Bestandtheilen und Kennzeichen nach sehr ähnlich dem Grunstein bei

Kücllel, Zdiz u, a, a. im Berauner und Hakonitxer Kreise in Böhmen.

30) Wearcer in Transac·t. t. eit.
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tiber derselben finden sich viele Pflanzenabdrücke, am hliufigsten Farrenkräuter ; bei Toalbrook

werden auch Schaltlüere gefunden.

Die einzelnen Angaben der Ablagerungsverhältnisse, die bei jedem einzelnen Schacht

mit der gröfsten Genauigkeit bei allen Beschreibungen brittischer Steinkohl~nwerkeangegeben

werden, sind zu keinem Auszuge geeignet.

Wir haben uns bei den Eigenheiten der irischen Kohlen etwas länger verweilt, um

auf ähnliche Vorkommen in Deutschland, wo die Trap- Porphyr- Basalt- und Griinsteinforma

tion, bald bei der Schwarzkohle, öfter bei der BraunkolIle in die Nähe tritt, aufmerksam zu

machen. Unsre Kohlenlager sind noch bei weitem ni~1lt so aufgeschlossen und untersucht, als

jene des brittischen Reiches ; bei uns ist deshalb noch manche Entdeckung möglich, die uns auf

nähere Schliisse leiten kann.

Zu Vervollständigung unsrer Übersicht über die Steinkohlenformation, besonders, da

wir in der ueueren Zeit iiber dieselbe im russischen Reiche nichts mehr vernommen haben,

halten wir einen Auszug aus den älteren Nachrichten von Herrn a n n 51), iiber die Stein

kohlen zu K 0 u s n e t z k in Siberien nicht flir überfliissig.

"Die Gebirge von S al a ir s k sind Urgcbirge. An dent niedrigsten Abhang dieser Ge

birge, bei Ba ts c hat s k findet man Muschelkalkstein, Sandsteinbreccien und Sand, Hier heginnt'

die Ebene, die sieh bis zum Jimerflufs erstreckt und nur von niedern Hiigeln unterbrochen

wird. An den beiden Ufern des Jimer erheben sich höhere Sandgebirge , beso~ders in der

Gegend des Dorfes Kar a k ans k a y 0; in dieser Bergkette trifft man an verschiedenen Orten auf

Steinkohle. DiclIt bei dem genannten Dorfe finden sich zwei A~)lagerungen, die eine von

von anderthalb, die andre von drei Arschinen Mächtigkeit. Beide ruhn auf einem grau- oder

gelbliclIen, feinkörnigen Sandstein, der in ziemlich dichten Flötzen gelagert ist. Das Dach

der Kohle besteht aus bituminösem Mergelschiefer, vier Verschoks mächtig. DerseIhe Mer

gelschiefer befindet sich auch nesterweise ~wischen der Kohle. Über und unter der Mergel

schieferlage ist der nämliche Sandstein, doch von geringerer Härte; über und unter der Kohle

werden Zweige und Hlätterahdrücke gefunden."

"Dreifsig Werste aufwärts am M eretsk uya, zwei Werste von dem Dorfe -Ro newalowa

sieht man am rechten Ufer des Jimer ein Steinkohlenfletz von drei Arschinen im Durchmes

ser, ebenfalls zwischen Sandstein eingebettet; doch mit dem Unterschiede, dafs in diesem
Sandstein, sowol über als unter der Kohle, gan.ze versteinerte Baumstämme von einer halben,

auch einer ganzen Arschine Stammdicke vorkommen. Die runde Form der Stämme ist durch

gehends abgeplattet ,der Steiri gleichet einem Jaspis von brauner Farbe, giebt gegen Stahl

geschlagen Funken. An manchen Stämmen ist die Rinde noch wohl zu erkennen, die auch

zuweilen verkohlt erscheint." (Nach der Abbildung zu urtheilen zeigen sich diese gewöhn

lich zwischen den Ablösungen einzeln und in horinzotaler, mit den Flötzen des Sand

steins gleichlaufender Richtung).

"In der Umgegend von dem Dorfe K 0 ne wal 0 w a findet man Pseudo - Vulcane. Der

Sandstein ist zum Theil ganz in Lawa von schwarzer, brauner, riithlich- grauer', blaulicher

Farbe verwandelt. Dieser letzte gleicht dem böhmischen porcellan Jaspis. Öfter ist aber

der Sandstein nur zum Theil verwandelt, oder nur wenig verändert. Dafsdiese Erdbrände

von den naheliegenden SteillkolIlen herrühren, wird durch em seit mehrern Jahren

schon brennendes KohlenfIötz unweit K 0 U s ne t z k bei dem Dorfe K 0 s 0 n k o w a bestätiget."

An den Unfern der Tome findet man ebenfalls Steinkohlenlager von zleicher
b

Mächtigkeit, ähnlichem Vorkommen, entweder unmittelbar in dem Sandstein eingeschlossen,

oder zwischen hituminösem lVIergelschiefel', der auf Sandstein ruht und von Sandstein über

deckt ist.

Aus der Darstellung dieser einzelnen Formationsverhältnisse verschiedener Länder,

He r m a n n , notices
\

Kousnetzk en Siberie.
et seq. t, VIII.

sur les eharbons de " terre dans Les enuirons de
'Nova ~cta Acad. scient [mp. Petropol. ~ XI. t- 373.
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ergehen sich mehrere Folgerupgen, die unsre, Im
stätigen.

Bei der Schwarz1>.ohle werden allenthalben Planzenabdrücke , oder versteinerte Baum
stämme gefunden, meistens unmittelbar iiber dem Kol1lenflötz oder unter demselben, die
(las Daseyn einer friiheren Vegetation beurkunden; sie sind nicht zufällig, nicht als Em
],ryonen, sonelern ganz ausgebildet, wenn gleich verändert, einzeln oder in Massen vor
handen: könnten also sehr wohl den Kohlenstoff zu Bildung der Steinkohle bergegebenhaben.

Die Abdrl'icke oder
Pflanze ist verschwunden,
andeutet.

In den Alpen und Hochländern, in einst geschlossenen Thälern, (Seen), wo die aufge
löste Holzfaser nicht ahfliefsen konnte , sind die Niederschläge in grofser lVlächtigh:eit auf
einandergehäuft: in niedrigen Ländern, bei früher geöffneten Thälern , sind sie in wei
ten Zügen und schwachen Lagen ausgebreitet, auf unebenem Boden, grorser Seen des
Binnenlandes.

Durch Ausdorren und Festwerden der Steinkohlensubstanz, sind Risse, Spalten, Kliifte
entstanden, die bei späteren Revolutionen au\Sgefiillt wurden: manche solcher Ausfüllungen
haben die Eigenschaft der Kohle verändert.

Übe r die B rau n k 0 h 1 e n f 0 r m a t ion ins b e s 0 n der e.

Über die Braun1>.ohlenformation im Allgemeinen ist von Herrn K e fe I' s t ein em Satz
aufgestellt, den wir anführen müssen.

Nach ihm gehört die ganze Kohlenformation , die jiinger als der Musehelkalk ist, er
dige und solche Kohlen führt die Asche gehen, zur Braunkohle, gleichviel ob Basalt dar
über liegt oder nicht, da erdige nnd gemeine Braunkohle sie vorz.iiglicll auszeichnen 32).

Dieser Ansicht zu Folge werden von dem Verfasser die verschiedenen Rohlenlager
auf dem Vogelsberge und dem 'Vesterwald, Neuwied, Ehrenbreitstein, der Wetterau, am
linken Rl1einufer über Bonn, Köln, bis zur französischen Grenze, mit jenen des lVleisnersfHr identisch erklärt, . wenn auch letztern in denen, dem Basalt zunächst liegenden Mitteln
eine Veränderung durch die erhöhte Temperatur zur Zeit seiner Bildung zugestanden wird.
Die von dem Verfasser fiir seine Ansicht vorgetragenen Griinde verdienen Erwäo'ullO' und.. Ii I U

0 !':lort lC Je ntersuc1nmg. Das Merkmal, dafs eine Kohle Asche gehe, scheint, ohne Riicksicht
auf qualitative und quantative Verhältnisse , etwas zu allgemein aufgegriffen, um als zuläng
liches Unterscheidungsmerkmal gelten zu können. Dafs eigentliche Glanzkohle aher eigent
licher Braunkohle aufgelagert sey, wie sie am Meisner nachgewiesen wird, ist ein Umstand
der gegen die Eigenschaften der Braunkohle in den untersten Lagen beweisen würde,
wenn man nicht annehmen wollte, dals jene obere Glanzkohle selbst eine umgeänderte Braun
kohle sey. Beispiele, dafs auf der Braunkohle kleine Parthien von Glanzhohle aufsitzen,
sind uns zwar auch in den böbmischen Braunkohlen unter dem Basalt auf dem Culmer (Chlu
mer) Berge bei Tetschen an der Elbe vorgekommen. Dies könnte wol durch erhöhte Tem-

32) Geognustisclte Bemeda_mgen über die basaltischen. Gebade des westlichen
Deutschlands von H. Keferstein. Halle. 18::w. p. 181. u. s, ni.

5
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peratur bewirkt seyn; so wie die Stangenkohle, die ebenfalls auf dem Meisner gefunden wird,

mit dem eoak, der längs dem Basaltgang in der Newkastler Kohle vorkommt, viel Ähnlich...

keit zu haben scheint, und die Pechkohle von Birchhill durch den darüber liezenden Griin-
b

stein in eine von allem Bitumen enthlofste , metallisch glänzende, trockene Kohle verwandelt

ist. Allein ein Flötz VOn ,Glanzkohle von 2 % Klafter Mächtigkeit iiber der Braunkohle, erregt

unsre Aufmerksamkeit, da es doch nicht so leicht von der erhö!Iten Temperatur durchaus

<l'Ieich durchdrungen werden konnte, und macht verl:rleichendechemische UntersuchunO'en dieser
b

u . . b

Kohle mit der gewöhnlichen englischen Glanzkohle, dann jener von Brichhill und dem Riick-

stand von beiden, wünschenswerth, um zu bestimmen, ob diese Glanzkohle von erster Bildung

sey , oder durch nachfolgende Veränderungen umgewandelt worden?

Dafs Braunkohle über der Schwarzkohle aufgelagert vorkomme, ist naturgemäfser:

hei St i 1e z in Böhmen zeigt das obere Flötz von geringerer l\'lächtigl'leit, welches auf dem

Dache der Steinkohle aufgelagert ist, im Strich eine nähere Verwandtschaft mit der Braun

kohle. Das Gegentheil befremdet den Geognosten, und dies mag die Ursache seyn, weswe

gen man der basaltischen Kohlenformation eine eigne Stelle eingeräumt hat. In Böhmen fin

den sich die meisten Basalte in dem Zug der Braunkohle: eine Veränderung derselben in

ihrer Nähe wurde jedoch noch nicht bemerkt; aber der böhmische Basalt, mit Ausnahme des

Kammerbiihls bei Egel' und des Wolfsberges bei Mies, scheint von jenem des Meisners, der

Rheingegenden und der Eifel auch verschieden zu seyn. Genauere Beobachtung der Pilan-'

zenabdriicke, die bei den verschiedenen Kohlenlagern vorkommen, würden uns--~'ieneicht

kiinftig in den Stand setzen, die Übereinstimmung oder Verschiedenheit dieser Kohlen

flötze hestimmter auszumitteln.

P f la n z e n der Vor w e I t, 'Ver s t ein e run gen.

Li n k hat in seinem Werke über die Urwelt 55) kiihn behauptet, die Kreide mtisse als

die Grenze angesehen werden, über welche die Versteinerungen von bekannten organischen

Körpern, wie dergleichen n o c h jetz t in der Natur leb en d v o r k 0 m m e n , nicht hinaus

reichen: so, dals alle Versteinerungen in den ältern Lagen, ihm zu Folge, einer gänzlich un

tergegangenen Schöpfung zuzurechnen sind.

Die baumartigen Abdrücl'le rechnet er, gleich uns, zu den Monocotyledonen. "Mehr

Ahnlichkeit" sagt er, "zeigen diese Ahdriicke mit Palmenstämmen , oder den Stämmen der

Drachenbäume, oder den haumartigen Farrenkräutern. Aber genaue Übereinstimmung sieht man

nirgemls, sondern die natürliche Ordnlmg, welche diese Abdriicke lieferte, scheint zwischen

den Farrn- den Drachenbäumen und den Palmen in der IVlitte gestanden zu hallen."

In dN' That kennen wir keine Art von Bä.umen, die O'leicll der, von uns unter dem
b

Namen Lepidodendron beschriebenen und abgebiMeten Pflanzengattung, die Schuppen, die sich

durch die zurückbleibenden Blattstiele , oder die umfassenden Blätter bilden, in jedem Alter,

und am ganzen Stamme beibehielte. Jucca, Dracaena, Palmen, werfen diese Schuppen, wenn

sie ausgetrocknet sind, ganz ab; es bleiben blofs in verschiedenen Richtungen um den

Stamm laufende Hinge, Die Fäc11erpalme behält diese Schuppen am untern Ende des Stam

mes, verliert sie jedoch im Alter an dem Obertheil des Baumes, der bis zur Hälfte des

Stammes herab ganz glatt wird, wie schon Pis 0 bei den brasilianischen Fächerpalmen be-

S3) Die UrlVelt, von Link. p. 46.
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merkt bat. 54') Bei den fossilen Lepidodendronarten sind (so viel wir deren noch gesehen ha

ben) die Schuppen von dem untersten Ende des Schaftes an, bis zu den äulsersten Enden der

Zweige, in einem sich verjiingentIen Maasstabe fortlaufend, daher auch mit keiner bekannten

Pflanzengattung zu vergleichen. Die Frage, ob diese Baumgattungen, die zwischen einer Gruppe

von pflanzen eingereihet werden miissen, welche gegenwärtig nur zwischen den 'iVendekreisen

einheimisch ist, zu ihrem Fortkommen ebenfalls einen milderen Himmelsstrich, eine erhöhte

Temperatur erfordert hahen , ist schon oft aufgeworfen, und meistens hejahend beantwortet

worden. Li n k beantwortet sie verneinend 55) in dem oben angeführten Werke, und begegnet
verscbiedenell Einwürfen wider seine Meinung mit triftigen Gründen. Er schliefst mit fol

gentIer Ansicht.

"Nur in einer Riicksicht darf man eine Veränderung der Witterung annehmen. Die

Vorwelt hatte wahrscheinlich gröfsere Meere, Landseen und gröfsere Sümpfe, als gegenwär

tig die Oberfläche der Erde. Die Zahl der verschütteten 'iVasserthiere ist ohne Vergleich

gröfser als die Zahl der verscblitteten Landthiere, und die letzteren zeigen durch ihren Bau,

dafs sie den Sumpfen angehören. Die An a plot eri e n haben zum Theil eine Otterartige

Bildung, die vielen tapirartigen Thiere der Vorwelt lebten vermuthlich, wie der Tapir der

jetzigen Welt, in sumpfigen Wäldern. Palmen und baumartige Farrenkräuter lieben nicht

selten die Sümpfe, Die Bären wohnten, wie R 0 senm ü 11 e I' behauptet, in Höhlen, vielleicht,

weil umher Alles Sumpf und Wasser war. Die Überbleibsel von Hirscben und andern wie
derkäuenden Thieren sind auf kleine Bezirkeeingescbränkt. Doch wenn auch diese Vermu
thungen nichtgegriindet wären: so bleibt doch so viel ausgemacht, dafs , der lVIenge der
verschiitteten Wasserthiere zu Folge, Wasser iiber der Oberfläche der Erde viel ausgebreite

ter war, als jetzt; ja wenn dies auch nicht von allen Zeiten der Vorwelt angenommen wür

de, so kann man es doch von jener Zeit behaupten, wo die Schaltbiere und andre organi

schen Geschöpfe sich auf der Erde befanden" welche von einem wärmeren Klima der Vor

welt zu zeugen scheinen. Nun ist es aber eine ganz bekannte Erfahrung, dafs die Tempe

ratur der 'iVässcr viel gleichförmiger ist, als die Temperatur des festen Landes, welches die

Wärme sc1meller annimmt und sclmeller verliert, folglich im Sommer heifser , im Winter käl

ter wird als Wasser, daher auch Kiistenländer viel gelindere Winter, aber auch kältere Som

mer haben, als die des inneren Landes."

--" Die Kiiste von Norwegen bat eine viel mildere Lage, als Schweden, und Ohsthäume

werden dort weiter nach Norden gehaut, als hier. Island hat viele Pflanzen mit Portugal

gemein, und es halten dort vielmehr Pflanzen im Freien aus, als zu Paris, wenn auch dort

die Friichte weniger reifen, als hier. Darum sind auch Sumppflanzen und Wasserpflanzen,

nach einer alten, schon von Linne gemachten Bemerkung, viel' weiter verbreitet als Landpflan

zen, und Myrica - gale wächst ebenso auf den schwedischen Torfmooren , als auf den Torf

mooren des heifsen Alentejo in Portugal, welches von keiner Pflanze des Trocknen gilt.
Darum mögen wohl auch Schalthiere ihre Heimath sowohl in den indischen lVleeren, als in dem
adriatischen hahan , und blofs in dieser Riicksicllt kann man behaupten, das Klima der Vor
welt scy milder gewesen, als es jetzt ist; so dals Palmen und baumartige Farrcnh:räuter weit

gegen Norden wuchsen, und indische Sehalthiere noch in gröfserer Menge die Meere VOn
Italien bewohnten, als jetzt."

34) Circa dioecesin. Parety"6ajenenSe11i eleganbissima. Palma eonepicitur» cujus bra
cliia. sive rami cau.dam. pauoninam: aemu.lantu.r; Barbari Caramaisam et
Alietclwcarini, lusitani Tamur appellant. - CorteX inferior griseus et carri
lagitle a terra ad aliquod spatium equamatus, slJuaml.s ordine cochleatim
positis qui primo Iongiores, setteim: fiunt breuiores imotandem. decidunt su

perne: nam. arbores adultiores cnudicis superiorem: medietatem. lLuoent glabram,
inferiorem solum. squamatam, squama~ enim. niltil aliud sunt , quam. ramo

rum qui exciderun.t reliquiae. Piso Brasil: cap_ X. de Palmis,

3.5) Linlr.. 1. c, t- 69 et, seq.
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Dafs die Vegetation, - die den Stoff Zu derSteinlwlIlenbilclung h{!rgegeben, in jene
Epoche gehöre, wo unser COIitinent ein Kiisten- und Binnenland war, haben wir bereits in
dem ersten Hefte ausgesprochen. Dafs durch die Verminderung der \iVässer die Verhältnisse
der Atmosphäre und die Temperatur unsres Klima abgenommen habe, wollen wir gern zuge
hen, und wunschen sogar, man möge bei der immer vorschreitenden Urharmachung darauf
Riicksicllt nehmen, damit nicht alle grofsen Teic1w und Seen in Feld und Wiese verwandelt
werden, und so, indem wir einerseits darauf hinarheiten , der Fruchtharheit die gröfste Ober
fläche zu gewinnen, WIr unser Bemühen nicht andrerseits durch die llervorgebrachten at
rnosphärischen \'Virkungen hintertreiben, Dars aber die Binnenwässer undlVleeresfläc1len al
lein hinreichend gewesen seyn sollten, um vom 42st{!n Grad nördlicher Breite, bis hinauf
zum hohen NO~'den, unter welchem Himmelsstriche iiberall Steinkohlen nnd die sie begleiten
den Abdriicke vorkommen, einer Vegetation vom Palmen und baumartigen Farrenl;:räutern
Gedeihen zu geben, scheint uns nicht wahrscheiulich : da in dem nördlichen Amerika, wo
noch so viele grofse Seen vorhanden sind, die vorweltlichen Thiere und Pflanzen ehenfalls,
wie bei uns, nicht auf der Erde, sondern unter derselben gefunden werden. Seen die sich mit Eis
überziehen, Länder die dem Schnee unterliegen, höunen keine markigen Pflanzen iiberwin
fern: und sollten Schnee u'nd Eis unsrem Himmelsstrich gefehlt haben, sobald keine andern
Ursachen zu einer höhern Temperatur desselllen wirkten, als lVleere und Wasserfläellen?

Über die Möglichkeit eines solchen höheren Temperaturgrades lassen sich allerdings
lediglic11 Hypothesen beibringen. Im ersten Hefte haben wir jene einfache Hypothese des
entweichenden \Värmestoffes bei dem Übergang vom fWssigen in den soliden Zustand der
Erde, nach Alex.ander von Humbold angefiihrt: hier mag eine andre Platz finden, die
Ge I p kein seinem neuesten Werke iiber das Urvolk der Erde aufstellt. 56) Die gegenwär
tige veränderte Gestalt der Oherfläche der .Erde wird von ihm durch Aufstiirze von Welt
massen auf unsren Planeten erklärt, wozu ihm eine Masse von der Gröfse der Vesta Jlinrei
chend sc11eint. "Da hei Annäherung einer solchen Weltmasse, sich das Meer zu ihr hin
anhehen, üher die höchsten Berge dahinflutlien und bei dem Niedersturze derselben wieder
weggedrängt, zu den Seiten hinabfluthen mufste: so mufsten auch. auf den höchsten Felsen
spitzen , zu welchen das Meer hinangefluthet war, die Bewollller desselben hie und. da haf
ten bleiben."

"Wenn nun eine solche lVIass~ einst auf die nördliche Hälfte der Erdkugel stiirzte: so
mufste dadurch der Schwerpunkt derselben verändert werden, der Äquator mit der einen
Hälfte nach Norden, mit der andern nach Suden hinwegwandt, und die Länder, die heifs
waren, oder in der heifsen Zone lagen, wie die unsrigen, mufsten nach Norden hingefiihrt· und
in die gemäfsigte Zone gebracht werden. "

"Durch diese Revolution ist aber die Richtung der Erdachse unverändert gebliehen,
weil der Umsc1nvung der Erde um dieselbe nicht von der Gröfse ihrer lVlassen, sondern von
dem ersten Anstofs ahhing, den sie bei ihrer Entstehung erhalten."

"Nur der Nord- und Südpol sind bei dieser grofsen Revolution nicht iiher demselben
Erdpunkte, iiber welchem sie vor derselben lagen, liegen gebliehen, sondern haben bei jedem
grofsen Aufsturz neue Erdpunkte erllalten."

"Legen wir nun den Siidpol unter das Vorgehirge der guten Hoffnung, etwa 40 - 5 0
Grade vom Äquator, und den Nordpol in das Stille l\'Ieer, in gleicher Weite von dem jetzigen
Nordpol entfernt hin: so erhält die Erde, nach der mühsamen Berechnung des Herrn Hof
raths K lii gel, 57) eine vollkommen regelmäfsige Gestalt, und zwar jene eines Ellipsoide, bei
welcher die Achse der Umwälzung mit der, bei der Gestalt,' die bei der jetzigen sehr von
einander verschieden sind, eme ausmachen."

"Eine solche regelmäfsige Gestalt mufs demnach die Erde nach der iiberall gleichför-

36) Gelpke. Über das Urvolk der Erde. BraunscJl1velg, 182.0. P: 61. U. s, IV.

S7) [{ lüg e l e Ausdell1lung der Erde, in. den as~ronomi8cllenSammlungen von Ber
lin. T. 111. P: 164 - 169'
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migen \iVirhnngsart der Schwer~, die im Anfang durch Aufstlirze von bedeutenden Weltrnas
sen in ihrer Wirlmng nach nicht gestört wurde, im Anfang gehabt hahen , und auf welcher
die halbe gemäfsigte Zone, in welcher die Länder Europa's und Asiens liegen, in der h.eifsen
Zone gelegen hat, und ~01cI1e mufs daselbst gelegen haben, wenn jene Ivlenge von grofsen
Lanclthieren in unsern Gegenden sollen geI1aus't haben, und jene grofse lVIenge von Pflanzen,
die nur das heilso Klima leiden, hier sollen gewachsen seyn, deren Überreste wir tl1eils
versteinert, tl1eils' als Abdriicke unter Felsenmassen hin und wieder verschiittet finden."

Ohne uns hier weiter darauf einzulassen, welche Temperatur nötIüg war, die Pflan
Zen der Vorwelt hervorzubringen, deren Abdrücke wir besitzen, wollen wir uns vorziiglich
darum bemühen, das bereits Gefundene zu sammeln, aneinander zu reihen und seines Orts,
so gut wi~ es vermögen, zu bestimmen.

Die meisten Nachrichten, die wir in friiherer Zeit iiber Pflanzenabdrücke erhalten ha
ben, dienen uns hauptsächlich nur dazu, den Satz zu bestätigen, dals bei jeder Steinkohlen
ablagerung ungefähr dieselben Pflanzenabdrücke gefunden werden. Von den Abbildungen in
den Werh:en älterer Schriftsteller können viele nur zweifelhaft angefiihrt werden. Durch
Faujas d e St. Fond und Herrn von Schlotheim geweckt, wurde die Aufmerksamkeit wie
der auf diesen Gegenstand zuriickgewandt; man bemerkte und zeichnete die Pflanzenabdrük
ke sorgfältiger, charakterisirte sie jedoch noch nicht hinlänzlich,

FreisIeben unterläfst in seinem mehrmals heriihrten Werke über die Kupferschiefer
formation , zwar nie, die Versteinerungen jeder Formation besonders anzufiihren; aber er
giellt sie blofs im Allgemeinen an. In den Mannebacher Steinhol1lenwerken werden viele
Abdrücke gefunden, vorziiglich Farrenkräuter. 58) Sie scheinen in friiherer Zeit noch häufiger
gewesen zu seyn, da nach einem Grubenbericht vom .Tahre 1695 59) ein Theil des Stollens
mit dem Namen Kräutergebirg belegt wurde, woiiber dreifsig Arten verschiedener Pflanzen,
und in Menge gefunden worden seyn sollen. Auch in der Lettenkohle des lVIuscl1elkalkge
birges im weimarischen und gothaischen Gebiete, und in dem thonigen Sandstein der Ge"
o-end von Stuttgard, kommen Abdrüd,e von Pflanzen und Samen vor. 40) Blätter-Abdriicke~ .
verschiedener Art, worunter einige Von 6 Zoll Länge und % Zoll Breite, besitzet der Ver-
fasser in seiner Sammlung; sie sind aus den Mansfeldiscl1en Revieren 6. 7. und 31. 41) Die
Pflanze, die der Verfasser T. I. f. 1. hat abbilden lassen, ist schwer zu enträthssln,

Ausfiihrlicher hat S tein in ger mehre Abdrticke aus verschiedenen Kohlenwerken
Deutschlan(ls beschriehen; jedoch ist, olme beigefligte Abbildungen, auch hier schwer aufs
Klare zu kommen. So 'wird z. B. ein Abdruck aus dem Fricdrichsthaler Steinhohlenwerke
folcremlermafsen charakterisirt: "Ideine dreieckige Knoteneindril.ch:e in langen Reihen, mit et-b

Iwas Kohle in ihrer Mitte so gegeneinandergestellt, dafs immer vier in einem Rhombus liegen,
dessen Seiten zwei· Linien lang sind ". Am 11äufigsten \ sind die Angaben von schilfarti
gen Pflanzen und Farrenkräutern. Die im Thoneisenstein über der Kohle vorkommenden
jungen Baumstämme mit Ahgliederungen und Streifen, scheinen Calamythen Zu seyn, Das
Hexocronulll carbonarium, das der Verfasser mit Palma caryotica, Kämpfer amoen. exot. p.b

.77 o, T. "Hl. F. 1., vergleicht, ist unsere Alveolaria hexagona Palmocithes hexogonus Sc 11 10t-
h e i Il1. Auch in einem spätern Werke desselben Verfasser werden Abdrücke von Dattelpalmen
und baumartigen Rohrstämmen angegeben, aber nicht beschriehen 42).

38)

39)

Freisleben, t. cit, T. 117. t- 183.

Bericht einer herllclien Bergsituation etc: Leipzig. 1695. tn. 4to Freisleben
am, a; O. in der Note.

Fretsleben, a, a. O. P: 324.

Freisleben, T. tu. e- 182,
Joltan n Steininger Geognosh'sclteStudien am Mittelrhein. ~laynz 1819
P: 68 und folg:; desselben. Erloschene Vulcane in der Elfel am Niederrllein.
Maynzl820. P: 110,
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Am sorgfältigsten hat F I u e 1 die Abddicke vom Hering beschrieben, indem er die

Bestimmung unsrem wiirdigen botanischen Veteran, dem Altademiker Ritter VOn Schrank

in IVIiinchen üherliefs. Der wichtigste Abdruck aus jener Formation, welcher vorkommt, ist

der einer Fächerpalme, die als ein Blatt des Borassus flosbelliformis •bestimmt wurde. Diese

Palme ist von jener Fächerpalme, die in unsern böhmischen Steinkohlenberjrwerken vorkommt,

verschieden, und meines Wissens sonst nirgend gefunden worden. Auf das Eigene der Pal

menarten, die sich auf enge Räume beschränken, dort aber in Menge vorhanden sind, hat

bereits von H um bol d t aufmerksam gemacht. Die Abdriicke, die als Erica mediterranea be

stimmt wurden, erseheinan bei Herrn von SchI othei m unter den Lycopodiolythen; asple

nium viride findet sich nicht mehr, weder in der Sammlung der AI~ademie zu München, noch

in jener des Herrn Ah:ademih:ers FI u e I, dessen gefälliger Bereitwilligh:eit, so wie der Freund

schaft des Herrn Akademikers von S'e hr a n k , wir die Mittheilung richtiger Zeichnungen die,

ser Abdriicke verdanh:en.
N öggera th 43) hat in seiner neuesten, schon angeführten Schrift mehrere Beispiele von

aufrechstehenden, versteinerten Bäumen nachträglich, und einige neue angeflihrt. Der im

vorigen Jahre beschriebene aufrechtstehende Baum in der Grube Kohlwald , ist gegenwärtig
103 Zoll enthlofst, Bei "\IVellesweiler sind eleren zwei gefunden worden, von 25 bis 30 Zoll

im Durchmesser. Ausgezeichnet merkwürdig ist das Fossil, das Herr Sc h m i d t in Siegen,

bei einer Reise nach Westphalen, in einem Steinbruch des K01llensandsteins bei Kloster

Humbech:, ohnfern Arnsberg, im sandigen Schieferthon entdeckt hat. Die Pflanze bestellt

aus einem einfachen Schaft von ziemlich gleichmäfsiger Dielte, ohne alle Verzweigung und

ist in eine Sandsteinmasse umgewandelt. An dem Schaftende zeigt sich eine kolbenförmige

Frucht von 10 Zoll Länge, aus Thoneisenstein (Sphärosiderit) gebildet. Der Schaft, so wie

die Frucht sind platt gedriickt, ellyptischer Form, der Schaft sichtlich gestreift. Herr N ö g

ger a t h findet, der Habitus dieser Pflanze erinnere auf den ersten Anblich: an die analogen,

jedoch kleineren Formen der Jetztwelt in den Gattungen Cycas und Zamia. Allein wir kon

nen uns bei diesen blätterreichen Pflanzen kaum einen aufrechten, nackten Schaft mit einer

Frucht am Ende des Stammes denken, ohne Spur VOn Blättern am untern Ende des Stam

mes, und diese fanden sich nicht, da sogar die Wurzeln jener Pflanze vorhanden waren. Sollte

das Klima jener Zeit so heifs gewesen seyn, dafs es alle Blätter versengt hätte, WIe WIr

es in trocli:enen Hi:igeln in Spanien bei /den Chamaerops humilis bemerh:en?
Die Art, wie in den englischen Werken PHanzenabdrücke beschrieben werden, ist

nicht geeignet, dals man eine Bestimmung ihr zu Folge wage. Was 'iV i n c h ++) eine der Eu

phorbia ähnliche Pflanze nennt, die von den Arbeitern pet I' i fi e d S alm 0 genannt werde, scheint

ein Lepidodendronzu seyn. Auch in unsern Bergwerl~en wurden diese schuppigen Baum

rinden einst von den Arbeitern flir Fischabdrucke gehalten. Die Binde einer dem Cactus ähnli

chen Pflanze möchte wohl auch zu einer von uns beschriebenen Art gehören. Die Namen

Polypodium, Bleclmum, Osmunda, lehren uns blofs, dafs hier viele Farrenkräuter vorkommen.

Be r ger erwähnt nur im Allgemeinen Abdrtlch:e von Wasserpflanzen, und solcher wie sie bei

Derbyshire vorkommen, bei Beschreibung der Kohle von Baylicootle.

In seiner Beschreibnng der irländischen Steinh:ohle fuhrt W e a wer 45), bei Erwiihnung

der Pflanzenabdriicko, die Ahbildungen von Par k i n s 0 n und Mal' ti n s an, die wir leider noc1l

nicht zu Rath ziehen konnten. Er vergleicht jene im Allgemeinen mit Nadelhölzern, Equi-

43) Nöggerath an a, O. p. S2 - 59· In einem. späteren Nacldrag bemerkt Herr
N Ö 0' e e r a. t Ii , daß nach den Beobachtungen von I-Ierrn Pro+essor Pu s c lt die

00 ./'

fossilenBäume »on Hainchen. nach den gifurchten Stämmen zu urtheilen, an de-,
nen keine Abgliederungen bemerkt wurden, zu der GattungSyringodendron ge
hört haben. könnten. bis, 1820. zter Bd. P: 902.

44) Winc h in Transact. T. IV. I. cit:

45) Wet:lwel' in Transaet. T. V. I. cit:
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setum , Hippuris und Hymenophyllum Shunbridgense. Es finden sich sehr viele Abdriiche
von Farrenkräutern, von mehr denn zwei Schuh Länge, welche der Verfasser selbst fiir un
bekannt erhlart. Diese Abdrücke kommen sämmtlieh mit jenen iiberein, die uns bekannt sind,
doch ist höchst wahrscheinlich, dafs sieh neue Arten darunter finden.

Das Wichtigste, was über die Pflanzen der Vorwelt erschienen ist, enthält die Petre
factenkunde des Herrn Baron von Scldotheim.Wenn gleich die Eintlwilung blofs auf geognos
tischen Grundsätzen beruht: so ist docll hei den Ahdriichen eine ])esondre Riicksicht auf die
äufsere Ähnlichkeit der Formen genommen worden, woraus Gruppen hervorgehen, welche die
näheren Untersuchuno-en erleichtern. Den Casuariniten hätten wir eine andere BenennurJ<Y o-e.b

b bwiinscht, da wirhelförmig um den Stamm stehende Blätter, die einen ringförmigen, aus den In-
sertionspunkten entstehenden Einschnitt zurücke lassen, so wie die Form der Blätter, von den,
Casuarien sehr abweichen, was der Verfasser selbst gefilhlt hat. 46) Durch seine liherale lVIit
theilung, an schriftstellerischen Nachrichten, Zeiclmungen und Pflanzenabdrücken, sehen wir
uns in den Stand gesetzt, mehrere von ihm beschriebene Pflanzen in die von uns aufgestell
ten Gattungen einzuschalten.

\lVas die Ahdrücke in der Braunkohle betrifft, so erwarten WH' mit Begierde die von
Ern er1i n g und La n g s d 0 r f angekiindigten W erke. Was uns bei der böhmischen Braunkohle
bisher zu Augen kam, besteht in Blättern, kleinen Farren - und grasartigen Pflanzen; diese
begleiten aber die Formation bis nach Island,47) wo auch in Surturhrand Blätterabdrüche ge
funden werden. Herr Baron von Schlotheim hat deren ehenfalls mehrere aus der Gegend
von Kal1'ennorcUleim, von Hahichtswald, in Hessen, und von Osherg unweit ErgeI, unter seine
Bihliolithen aufgenommen; sie gleichen zwar denWeiden-, Buchen - und Ahornhl1ittern, schei
nen jedoch verschieden. Wir haben nur eine Platte darüber eingeri1ch.t, die bereits aestochen

b.war, ehe uns die Ankiindigungen der vorgenannten Verfasser bekannt wurden, um diesen nicht
vorzugreifen,

In der Quadersandsteinformation werden viel lläufiger Schalthiere, als Pflanzenabdntoko
gefunden; am öftersten trifft man die letzteren am Heidelberge bei Blankenburg : man er
wähnt Blätterabdriich:e, die über einen Schuh an Länge messen, deshalb von kemem europäi
schen Baume herriihren können. Herr von Schlotheim führt sowol diese, als WeidenhHit_
terformen aus der Gegend von Wolfenbüttel bei Lauchstädt unter seinen Bihliolithen auf.
Wir geben eines aus der böhmischen Quadersandsteinformation , das zwischen Acer, Platanus
und Liridodendron stehet, ohne mit einem der genannten genan ühereinzukommen. Nach
Herrn von Sc 111 ot.h ei m sollen auch Spurensteine , die er Palmocites canaliculatus nennt,
in dem rothen Steinbruche bei Gotha, in Quadersandstein brechen. Palmoites obsoletus, eben
daher, ist zu wenigcharahterisirt um bestimmt werden zu können.

Von den Pflanzenabdrucken aus dem ,Kalhmergel werden wir erst dann sprechen, wenn
wir diejenigen, die in Bohmen vorkommen, genauer untersucht haben werden. Eine Reise im
vergangenen Jahre nach Walseh, wo ein solcher Kalkmergel dem Basalte anliegt, und Gang
artig in denselben sich verläuft, ist unfruchtbar gewesen: die schönsten in früher-er Zeit gefun
denen Fisch - und Pflanzenabdriicke waren nicht mehr zu erfragen; doch hoffen wir noch ein
anderes Mal gliicMicher zu seyn. Einzelne' Bruchstiicke, die wir davon sahen, sind BläU:erah
oriicl"e, die mit jenen von Hoche-sauve, die Faujas deSto Fond beschreiht und ahgebildet
hat, übereinstimmen; auch die Ablagerungen scheinen mit jenen viel Ahnlichl\eit zu haben.

Üher Versteinerungen, die wir nur in den Fall anzeigen werden, wenn sie bestimmbare
lVIerkmale darbieten, haben wir nur Weniges beizubringen, worunter die von Au g u s t BI' e i t
h.a u p t beschriebene Palme, die im Jahre 1815 in einen Steinbruch zwischen Freiherg

46) Die Petr~factenkunde auf ihrem. jetzigen Standpunkt, von E. F. Baron von
Schlotheim. Gotha 18:W. p. 387' et sec],

1l7) Island rücksichtliclt seiner Vulcane, und Braunkohlen von Garlieb. P: uo 
116.

6*
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und Chenmitz unter Holzsteinen entdeckt wurde , die erste Stelle behauptet. 48) Das ganze

Stück betrug eine Elle, am untern Ende hatte es acht, am obern ft'inf Zoll im Durohmesser.

W e r n e r besimmte diesen Holzstein als eine Palme. Nach der AbhilclunO' des LänO'endurch~
b b

schnittes zu urtheilen, scheinen die Blätter wechselsweise in einer Spirallinie den Stamm um-

o-eben zu haben, wie dieses der Fall bei Palmen, Drachenbäumen und bei den meisten fossilen
b

Bäumen und Ahdrücli:en der Steinkohlenformation ist.

Nach einer neuen j nur in den Zeitungen angegebenen Nachricht, soll in Monrepos

bei Lausanne in einem Sandstein, ein vollkommen erhaltenes Palmblatt (nach Angabe des Pro~

fessors Ch ara n ne) von Chamaerops humilis, ohne Stacheln', gefunden worden seyn.

Aus den gesammelten Nachrichteil tiber die versclliedenartigen Pflanzenabdrücke, erge

ben sich ebenfalls mehrere bestätigende Schliisse der im ersten Heft geäufserten Behauptun~

gen. Die bei der Schwarzkohle niedergelegte Vegetation beschränkt sich auf wenige Fami

lien uns nicht bekannter Pflanzen, die gröfstentheils zu den Monocotyledonen gehören, Sumpf

oder Wasserpflanzen gewesen zu seyn. scheinen , oder Farrenkräuter. Allenthalben werden

bei der Schwarzkollle, so viel wir deren kennen, dieselben Pflanzenformen , öfters in bedeu

tender Menge gefunden.
Die Abdrücl"e in der Braunkohle sind von jenen in der Schwarzkohle verschieden,

und deuten auf dicotyleelonePRanzen, auf eine von der ersten verschiedene Continentalve~

getation.
In der Quadersandsteinformation verelIlIgen sich Formen heider Vegetationen; Blätter

von Dicotyledonen und Spurensteine ; die rohr ~ oder palmenartige Gewächse seyn konnten.

Sie bilden den Übergang zu der gegenwärtigen Vegetation. Die Holzsteine nähern sich der

Schwarzkohlenvegetation : ob alle? ist unentschieden.
Diese sämmtlichen Angaben jedoch beziehen sich blofs auf den alten Continent. Wir

hoffen in der Folge Nachrichten aus entfernteren Zonen zu erhalten, da wir unser erstes

Heft hereits an die meisten Akademien und gelehrten Gesellsc11aften, auch nach Calcutta und

Philadelphia mit der Bitte gesendet, die wir daselhst p. 17 äulserten. Auell hier wiederho

len wir sie auf das dringendste; denn nur durch das Zusammenwirken der Naturforscher aller

Zonen können wir mit einiger Bestimmtheit zu dem für die Naturgeschichte so wichfizern, b

Resultat gelangenl das wir im ersten Hefte als das Ziel unsrer Nachforschungen bezeichnet

haben.

48) August Breithaupt, l1ber ein. von G. A. Scltippen im Jahre 1815 enb

decktes Stück von einem Palmbaume. bis, 5tes Heft. 18:w. p. 439. t: 4.
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Erläuterung

Abbildungen.

In emlgen Recensionen wurden wir erinnert, die Durchsclmitte der Pflanzen - Ahdriicke

nicllt zu vernacllläfsigen, da man wahrscheinlich voraussetzt, dafs sie AufsclIliisse iiher den inne

ren Bau der Pflanzen geben müssen. Wenn dieses der Fall wäre, so hätten wir bei dem

ängstlichen Nachforschen und Strehen um Unterscheidungsmerlimale aufzufinden, auch ohne

Erinnerung nicht verabsäumt uns diese Erleichterung der unternommenen Arbeit zu ver

schaffen.

Unter tansenden von verschiedenen Ahdrlich:en aus den Steinkohlenwerken ist uns noch

keiner vorgelwmmen, der im Querdurchschnitt irgend eine Spur der inneren Struktur der

Pflanze errathen liefs. Bei wirldich versteinertem Holze ist dieses öfters der Fall, im Roll
lenschiefer, Schieferthon, thonigen Sandstein oderlVlergel fast niemals. Die Binde und der Ab

druck dieser Rinde in dem umgebenden lVlittel sind gleicllsam der Avers und Revers, die

einzig und allein zur Bestimmung heniitzt werden können, wo keine BläUer oller anderePflan

zentheile vorkommen; wir müssen uns daher begniigen, unsere Leser auch bei dem zweiten

Heft auf diese kärglichen Hiilfsmittel zu verweisen.

T. XIV. Fig. 1, ist der Schaft eines aufrechtstehenden Baumes, der in dem Stein~

bruch beiWranowitz auf der. Herrscllaft Hadnitz , am Ausbeifsen der Kohle entblöfst,
wurde.

So sorgfältig man auch bemüht war, den ganzen Baum zu ge\vinnen, so ist (loch ein

Stiick davon zu Grunde gegangen, wodurch es unmöglich wurde, ihn ganz wieder aufzustel

len; ungefähr fünf Schuh sind noch, nebst den hier abgehildeten als einzelne lose Stücke vor

handen; der oberste Theil, der üher die gegenwärtige Oberfläche des Steinl-nrehs hinauswei

chen mufste, fehlte ganz; von einer Verästung war nichts wahrzunehmen. Er gehört zu

der von uns unter dem Namen Lepidodendron aculeatum beschriebenen Art, wie man aus dem

Gegenabdruckdesihn umgebenden Sandsteins F. 4. abnehmen kann, F. 3. ist die genaue

Zeicbnung der Rinde selbst, der rinnenförmige Eindrucli:, der höher gegen die Spitze' hinauf,

die hier nicht mehr abgebildet ist, sich ganz verliert, ist wohl nur zufällig, wie wir deren
nooh jetzt an Linden und Bossli:astanien oftmals antreffen. F. 2. ist der Durchschnitt: des

oberen Endes, an welchem auch nicht die. geringste Spur~iner Holztextur wahrnehmbar ist,

wie dieses leider hei den .. meisten Abdriicken der Steinkohlenformation der Fall ist. Blors

an dem unteren Ende des Baumes, wo ein Stiick von der Rinde abgestorsen wurde, kann

man einige undeutliche Spuren vvon der Holzfaser bemerken; Palmacites curvatus squam

nlOSUS und incisus Schlotheim, Petrefactellkunde p. 395. T. XV. F. 2. 5. 6., alle drei

von Eschweiler, gehören unfehlbar zu der Gattung Lepidod~ndroll; um sie der Art nach ge

nau zu bestimmen, muste man jedoch die Ex.emplare selbst gesehen haben.

T. XV. F. 1., ist ein Stiick von einem Baumstamm, am untern Ende vier, arn oberen

drei Zoll in Durchmesser, aus dem Steinkohlenwerhe bei Swina, Die senkrechten Streifen sind

wellenförmig erhöht, in der Vertiefung der Blatt- oder Blattstielinsertion zeiget sich ein Schild

mit einer Driise, das man in der vergröfserten F. 4. deutlicher erkennen kann, so wie in

F. 3. die Wellenform der Streifen, F. 2; ist der Gegenabdruck im umgebenden Schiaferthon

die Schilde zeigen sich hier in dem vertieften Eindruck des wellenförmigen Streifens erhöht,

fast dreikantig mit abgerundeten Kanten, in ihrer Mitte eine Erhöhung, die, unter der Linse

beh'achtet, drei iibereinander liegende Gefäfsbündel mit einen vertieften Abdruck der Driise

in der Mitte darstellen, danehen eine kleine Erh,öhung; die man nicht wohl deuten l'iann.

Zu dieser eigenen Gattung gehören wahrscheinlichP a lm.a c i te s v a r i 0 la t u s von Elsen in West-

7
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phalen, Schlot h ei m. Petrefaktenku~de XV. F. 3. Po cu l a t u s von Lach in Wielerthal,

Schlotheim T. XVII., scheint ganz mit unserem Gegenabdruck, F. 2., der nichts als ein

breitgedri'icktes Exemplar der nämlichen Art seyn diirfte, iibereinzustimmen; man betrach

te die Ahhildung bei Schlotheim und bei uns, so wird man die Dreigefäfsbiindel mit dem

Driisen - Abdruck genau iibereinstimmencl finden. Wir besitzen von solchen flachgedriickten

Ahclriicken ebenfalls 'zwei Exemplare aus den Swinaer Rohlenwerken. Man sieht aus unsrer

Abbildung, F. 1. u. 2., wie behutsam man bei Bestimmung dieser Abdrücke zu Werk gellen

muls, um nicht den Avers und Revers ein und desselben Pflanzenahdruckes flir zwei versehre

dene Arten zu erklären. Wir unterscheiden diese Gattung mit dem Namen ~lrn3o A~m~, we

gen der mit dicken Runzeln gefurclIten Rinde; inder Abbildung von Schlotheim T. XV.

F. 3. a. b, scheinen die Runzeln oder Wiilste, besonders F. h, abgegliedert zu seyn; wir

vermuthen aber, dafs diese scheinbare Abgliederung von zuriickgebliebener Kohle herrühre,

und vielleicht etwas zu sehr vertieft dargestellt ist.

T. XVI. F. I. 2 ••4 w, T. XVII. F. I. Herr Schlotheim hat alle ähnliche Abdriicke

unter derBenennungLycopodiolithes beschrieben; es ist auch nicht zu leugnen, dafs sie im

ersten Anblick mit dem Bärlapp viele Ähnlichkeit zeigen, besonders Exemplare von Zweigen,
an denen nur Schuppen und keine Blätter vorhanden sind, wie bei Lycopodiolithes funicula

tus ScIllotheim, von dem uns der Verfass~r eine Handzeichnung mitgetheilt hat, die in der

That dem Lycopodium mirahile sehr ähnlich ist. Allein vergleicht man unsere Abbildungen

mit jener von Volkmann, T. XII.,' und einer Handzeichnung vom Herrn v, Schlotheim,

die er fiir eine blofse Va~'ietätvon seinem Ly cop 0 d i 0 I i th e s ar h o r e u s hällt, so sieht man, dals

aus einer jeden einzelnen Schuppe ein eigenes Blatt hervorgeht, und diese Bäume schliefsen

sich zunächst an unser L e p i d 0 den d I' 0 n d ich 0 tom um an, das in der Verzweigung der Äste
ganz dem nämlichen Typus folge't, aber der Riese unter diesem Stamme zu seyn scheint." Das

entgegengesetzte Ende dieser Reihe könnte unsere T. XVI. F. 1. 2. 4. seyn, das wir Le p j

dodendronLycopodicides nennen; es wurde in denKohlengruben zuSwina erobert. Die

Schuppen in verjiingtem Maafsstabe gellen bis an die äufsersten Spitzen der Zweige. Zu

nächst folget unser F. 3. der T. XVI. und T. XVII. F. I. Lepidodendron selogincides, aus

den Rohlengruben bei Schatzlar und Swina; es unterscheidet sich durch oben etwas abgerun

dete Schuppen; hieher gehören wahrscheinlich die Abbildungen von V 0 Ikm an n Sihr, Suhter.

T. XII. F. 6. F. 3. und T. XIV. F. 4. die er als Pinus Mugo, Pinus montana und Euphor
bia eyparissias I,eschrieb. Lycopodiolithes arboreus Selllotheim, Petrefakt. p. 413. nv. 1.

XXII., von Waldenburg in Schlesien, aus dem Museo in Berlin, ist höchst wahrscheinlich eine

eigene Art; die Abbildung zeiget an den zerstreuten Ästen blofs die Schuppen, die sich an

den Zweigen verschmälern und am Ende blätterartig aussehen; die Blätter fehlen; wir nen

nen diese Art, Lepidodendron Phlegmaria. Zugleich mit diesen beschreibt Herr v, Sc h 10t

he im ein zweites Exemplar, von dem er uns eine Handzeichnung mittheilte , und dieses ist

bestimmt, eine verschiedene Art, die wir Lepidodendron taxifolium nennen. Die Blätter an

dem untern Theil des Stammes sind iiber einen Zoll lang, 4 Linien breit, lanzetförmig zuge_

spitzt. Hieher gehöret wahrscheinlich Lycopodiolithes funiculatus, ein Zweig der seine Blätter

verloren hat; die längern und schmäleren Schuppen 'stimmen ganz mit jenen überein, die auch

an den Zweigen des frliher beschriebenen Baumes zu sehen sind.

Licopodiolithes caespitosus Sc 1110 t h ei m, von Her in g in Tyrol, scheint die nämliche

Pflanze zu seyn, die Schrank als Eri c a me di terr an e a beschrieben hat. Es ist nicht zu Ieuz-
b

nen, dals diese Pflanze, von der wir zwei verschiedene Abweichungen, auf den uns aus

Miincllen mitget11eilten Abbildungen fanden, im ersten Anhlick grofse Ähnlichkeit mit einer

Haide -Art zeige, allein der offenbare Hang zur dichotomie der an den meisten Asten sicht

bar ist, das wirkliehe Zusammenseyn mit Zweigen von Lepidodendron Lycopodioiues, die auf

derselben Abbildung vorkornmen , nähern sie mehr dieser letzten Gattung. Es ist aper iiber

haupt sehr schwer, über einzelne Äste, wenn sie von dem Stamm getrennt vorkommen, ein

bestimmtes Urtheil zu fällen, besonders über Pflanzen der Vorwelt, die wir nur in Abdrlik

ken sehen, wo die feinen Merkmale, wodurch oftmals die Arten sich trennen, unseren Augen

entschwunden sind. Dasselbe gilt auch von manchen Rinden-AbdriicIien, wenn sie, von

Ästen und Blättern entblöfst, nicht mit der gröfsten Genauigkeit abgebildet werden. Unter

den Lythoxylis squamosis' squamis longioribus cuspidatis , Volkmann, T. VIII. F. r i , 12. 13.
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14. T. IX. F~ 1., mögen noch eImge Arten dieser Gattung verhorgen seyn , die, wenn sienicht wieder gefunden werden sollten, unbestimmt bleiben müssen, Ferner gehören noch zuunseren Lepi(lodendron: Palmacites quadrangulatus und affinis Schlotheim, T. XVIII. undXIX. Ob hier zwei verschiedene oder eine einzige Art dargestellt. werde, ,ist olme nähereVergleichung der Abdriiclie selbst, und vielleicht auch dann nochscbwer 2\u unterscheiden;die kleinen viereckigen Schilde bestehen ganz aus Kohle; in einem kleinen 'Ex.emplar, das wirder Giite des Verfassers der Petrefaktenlmnde verdanken, sind diese vierech:igen Schilde heiweitem nicht so regelmäfsig viereckig, sondern mehr oder weniger abgestumpft. Hieher gehören die, von Walch zu den Unguellis carbonariis gerechneten Ahdriicke, die auch er schonfiir Hindenabdrücke hielt, wie man in seiner Naturgeschichte der Versteinerungen , T. III.p. 119. T. IV. 2. F. 3. sich iiherzeugen l\ann. Hierher mag auch das Synonim von Petiverschistus Byerleus quadrangulariter impressus Gazoph, T~ XX. F. 1. am sichersten gereihetwerden; wir nennen diese Art Lepidodendron tetragonum.
T. XVII. F. 2. Die Bestimmung der Arten bei der Gattung Calamitis, ist eigentlichdermalen noch nicht möglich, da uns hlofs die Abdriicke der zergliederten Rinde bekanntsind, die breitem oder schmäleren Streifen, die nähern oder entfernteren Abgliederungen abereben so gut blofs Individuen von verschiedenem Alter, als verschiedene Arten bezeichnenkönnen. Herr v, Schlotheim äufsert die Vermuthung, dafs die von ihm unter der Benennung Casuarinites beschriebenen schilfartigen Pflanzen wohl auch zu den Calamiten gehört haben könnten; nahe verwandt sind sie gewirs, wie die ge\yöhnlichen Rohrarten es auchmit den Bamhusien sind. In den Übergängen von den Gräsern bis zu den Palmen mögenauch schon in Jer Vorwelt mehrere Gattungen die Stufenleiter bezeichnet haben; da wirjedoch die eigentlichen Gattungs - Charaktere nicht ausmitteln können:, so miissen wir unslwgnügen, nach den Überresten der Organisation und den Umrissen der äufsern Form, Gattunaen zu bilden, und Arten zu unterscheiden.b '
Der hier abgehildete Calamite aus dem Radnitzer Kohlenwerke unterscheidet sich durcheinen deutlich ausgebildeten Ast; diese Abdrüche sind selten; wir nennen diese Art Calamitisnodosa. Calamitis nodosus und gibbosus Schlotheim, T. XX. F. 1. 3., die ebenfalls ästigangegeben werden, könnten hierher gehören, so wie Wal c h s Ahhildung T. IH. Suppl.p. 148. T. 1., H. Calamitis aproximatus Schlotheim, F. 2., z'eichnet sich ehenfalls, durchdie auch bei grofsen Ex.emplaren sehr nahe stehenden Abgliederungen, als besondere Artaus; auf eine weitere Zergliederung der Arten wollen wir uns jedoch nicht einlassen; bis esuns etwa durch wiederholte Vergleichungen gelingt, haltbare Unterschiede zu entdeclien.T. XVII. F. 3., aus den Wranowitzer Stollen auf der Herrrehaft Radnitz, ist eindiinnerer Stamm elyptisch abgeplattet; der innere ~heil ist mit einem grauen Sand angefiillt,jede Spur des inneren Baues der Pflanze ist verwischt, die um den Stamm laufenden Querstreifen der Rinde gleichen dem Stamm der Yuca -Arten in unseren Gewächshäusern, wennsie alt werden; auch die Pandanus-Arten bilden im Alter ähnliche in einander laufende Ringe;eine nähere Bestimmung ist hier nicht möglich, dafs aber diese Rindenform nicht zufällig,sondern eigenthiimlich sey, kann mit Recht hehauptet werden, da sie in verschiedenen Ge-gengen{len gefunden worden. V 0 Ikm a n n s Lythoxyla lineis rectis et transversis cancellata, Sibr.Suhter- P: 93• T. VII. F. 2. und T. VIII. F. 1., gehören unfehlbar, wo nicht zu unsererPflanze selbst, doch gewifs zu einer sehr nahe verwandten Art.
T. XVIII. Abdriicke von dieser Fächerpalme sind in dem Swinaer R01llenwerke nichtselten, aber einen eanzen Fächer zu entblöfsen, hat uns noch nicht aelinzen wollen, da sie,

U

b bwezen ihrer Gröfse VOll 1 - 2 Schuh gewöhnlich durch die AblösunO'en des miirhen Dach-
b

bgesteins durchschnitten werden. Sie finden sich nehen verschiedenen Stämmen gelagert, aberin einer andern Schicht, ohne Blattstiel, so dafs es uns bisher unmöglich war zu errathen,zu welchen Stämmen, ob sie zu den ahgegliederten Calamiten, oder den daneben liegenden,mit Schuppen bedeckten Lepidodendron, die einzigen zwei Gattungen Bäume, die uns hiervorgekommen sind, gehören mögen; aller Wahrscheinlichkeit nach wohl zu den ersten.Die Fächer bestehen aus zwölf oder mehr einzelnen Blattstiicken, die bis auf den Grundeing,:schintten sind; sie sind, gleich den Grasblättern sehr fein gestreift, dieses ist jedoch nichtimmer wahrzunehmen. Bei der Unmöglichkeit, die Ahdriicke einzelner Blätter auf eine hekannte Gattung zurlickzuführen, und der Wahrscheinlichkeit, dals sie unhekannten Gattungen

)
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angehört haben mögen; haben wir vorgezogen, den fossilen Palmenarten eigene Namen bei

zulegen. Wir nennen diese Flahellaria borassifolia,

T. XIX. F. I. 2. 3. sind Abdrlicl.;:e rohrartiger Gewächse, denen ähnlich die Herr

von S chI 0 t h ei m mit dem Namen Casuariniten bezeichnet.

In den älteren Schriftstellern werden sie mit Schachtelhalm (Equisetum), Glaskraut

(Hippuris); oder Myriopllyllum verglichen. Sie finden sich häufig unter den Abdriicken der

Schwarzkohlenformation , mögen mehrere Gattungen gezählt hahen, und deuten auf Moor

griinde. Fol., aus den Steinkohlenwerken von Minitz; wurde sich mit einem Myriophyllum ver

gleichen lassen; wenn die steifen Blätter nicht eine freistehende Pflanze andeuteten, eher

möchten wir sie noch Hir eine Salzpflanze halten, vielleicht die Endspitze von der folgenden.

F. 2., aus Schatzlar, ist eine eigene Art, an die sich die Casuariniten von Hrn von S ch l 0 t

he im anreihen; es waren baumartige Gewächse, die eine Gattung von mehreren Arten gebil

det zu haben scheinen; VOll den Equiseten sind sie, sowohl durch die Blätter, als durch den

lVIangel der Schuppen, bevor die Blätter ausbr-echen, verschieden, wenigstens ist uns noch kein

Exemplar vorgelwmmen, bei dem wir etwas ähnliches bemerkt hätten, auch ist die Abgliede_

rung, die bei unseren fossilen Pflanzen eine Verengung an der Stelle der Insertionspunkte

der Blätter zeiget, sehr abweichend von der Gliederung des Schachtelhalms. Dafs man sie

mit den rauhrindigen Casuarincn nicht vergleichen könne, haben wir schon ftüher bemerkt,

wir nennen sie daher, dem Verfasser der Petrefaktenkunde zu Ehren, Schlotlleimia. F. 3.,

aus den Kohlenwerken in Swina, nähert sich mehr den eigentlicheu Schilfgräsern; hier stehen

nicht die Blätter; sondern die Blattstiele wirtelförmig um den rohrartig gegliederten Stamm,

und Meine Blättchen, wie bei mehreren JuncHs-Arten, laufen wirtelförmig g-ereihetum den

Blattstiel, daher eine ganz von der vorigen verschiedene Gattung. F. 4. u. 5. mögen zwei

verschiedene Arten. einer Gattung seyn. Sie unterscheiden sich von beiden vorhergehenden

vorzüglich dadurch, dafs die Blätter des Wirtels an einem eigenen· ringartigen Körper hefesti

get sind, mit dem sie sich von dem Stengel im Ganzen ablösen, ohne dals der '\JVirtel ge

trennt wurde, F. 4. ist aus den königl. Kohlenwerhen im Plauenschen Grunde bei Dres

den, F. 5., aus den Radnitzer Kohlenwerken. 'ViI' bezeichnen di~se Gattung mit dem Na

men Annularia.
/

Von den ältern Abbildungen gehören wahrscheinlich zu der Gattung F. I. Walclls,
T. IH. p. 115. t, q. F. 1. 2. unel t. X., die mit Myriophyllum und Ceratophyllum verglichen
werden. lVlilius, in der Saxon. Suhter. p. 30. t, 19. wollte; sogar die Thevetia AllOvai aus
Brasilien darunter erl,ennen. Zu unsern F. 4. u. 5. zählen wir \Valchs Galien, T. IH. p. II7.

t. w, F. 2. und t, w, 2. F.1., doch letztere, eine verschiedene Art. Ferner <rehören zu
b

F. 2. Volhmanns Equisetum, Silo subter, Suppl. T. IV. F. 1. und zweifelhaft zu verschie-

denen Arten desselben, T. XIII. F. 8. T. XIV. F. 1. T. XV. F. 3.

T. XX. Ist ein Abdruck aus der Sammlung des vaterländischem Museums in Prag
t

von dem Hrn, Oberstburggrafen, Grafen K 0 10 wr at , dahin geschenl.;:t; zuverlässig aus Böh

men, und, nach dem an der Riickseite vorkommenden Hindenabdruck. und dem grauen Kohlen

schiefer zu urtheilen, aus dem Berauner Kreis. Diese Pflanze, die höchstens ein Strauch ge

wesen zu seyn scheint, ist uns noch in keinem Kolllenwerh:; noch unter den älteren Ab.

bildungen vorgekommen. Wir vermögen auch nicht, sie an eine hokanute Gattung anzurei

hen, sie möge daher den Namen Noeggerathia foliosa fiihren; zu Ehren des Hrn. Dr.

Noeo'<terath, der sich hesonders mit den aufrechtstahcndeu fossilen Bäumen besclläftio'et
bbb

und eifrigst bemiiht ist; diesen Theil der Petrefaktenkunde aufzuklären.

T. XXI. Begeichnet das Blatt einer Fäcller;., Palme aus dem Steinkohlemverke in He

ring. Das Exemplar befill(l~t sich in der Sammlung des Hrn. Akademikers FI u e I; die Zeich-

. nung wurde uns von dem Hrn. Akademiker Schrank aus Miinchen mitgetheilt. Nachdem

diese bereits gestochen war, erhielten wir von Hrn.von Schlotheim die Handzeichnung

eines gröfseren Blattes eben daher, das nemliches dafs dieser Verfasser in seiner Petrefakten

kunde , als Palmacites flabellatus beschrieb•. Die Blätterstiele sind viel länger; fast linienfor

mig gegen (len Blattstiel verengt, im ganzen schmäler, als. bei Unserer Fächerpalme VOn Swi

na, Die Endspitzen der Blätter sind nicht vorhanden. Nach genauer Vergleichung mit

unserer Palme, T. XVIII. glauben wir eine verschiedene Al,t zu erhennen. FI u e I sagt aus

drücklieh in der Beschreibung dieses Ausdrucks:" Die Blütter desselben bilden sehr oft in
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dem unter und anfliegenden Sandstein selbst linientiefe Eindriicke, so dals em solcher Ab
druck gleichsam fächerartig gerippt, oder gefurcht ersc1leint." Herr von S e h] 0 t h e i m hat
seiner Handzeichnung die handschriftliche Bemerlmng beigefiigt: HDie Blätter sind der
Länge nach fein gerippt und in der Mitte dacllförmig ,gebogen." Die unsrige zeiget kaum
merhbal'e Streifen wie Grasblätter , die breiteren Blätter scheinen gang flach, wir halten sie
daher der Art nach versehieden, und nennen die Fächerpalme aus Höring , Flabellaria Raphifolia.

F. 2. Ist die Abbildung der vom Hrn. Akademiker Sc h I' an k, als Jungermannia asple
nifolia bestimmten Pflanze, mit der sie allerdings in der ersten Ansic1lt Ähnlichheit zeiget,
Wenn man jedoch diese Abbildung mit jener der Jungermannia asplenifolia in Hookers Mo
llopraphie der Jüngermannien T. XIII. vergleicht, so ergiebt sich sogleich der Unterschied,
dafs bei Jungermannia asplenifolia, die parallel stehenden Blätter ahgerundet,' und etwas ab
wärts geneigt sind; jene des Ahdrucl~s aber zugespitzt und aufwärts gerichtet, nach Art
der Streiffarrn , (Asplenium) , zu welcher Gattung wir auch diesen Abdruck rechnen
möchten.

T. XXII. aus den Steinkohlengruben bei Sohazlar , ist der Abdruch: eines grofsen
sehr schonen Farrns, der wohl auch zu einer eigenen Gattung gehört haben möchte, da diese
aher schwer auszumitteln seyn dürfte, und die Streifen oder Nerven der Blätter mit der Gat
tung Osrnunda am nächsten iihereinstimmen, so wollen wir alle Farrn mit ähnlichen Blattner
ven einstweilen an die Trauhenfarrn anweiscn , his etwa neue Entdeclmngen eine andere Be
stimmung gehieten. Als die gröfste unter den behanntenArten, nennen wir gegenwärtige
Osmunda gigantea; einzelne Blätter von dieser, oder einer ihr sehr nahen Art finden sich sehr
häufig, fast in allen Schwarzkohlenwerken. Herr von Sc h l o t h ei m hat deren mehrere in
seiner F'l or a der Vorwelt, T. 11, F. 5. angezeigt. Unter seinen Filicites osrnundaefor
mes, Petref, Kunde p. 412., Flora der Vorwelt T.III. F. 5. 6. sind wahrscheinlich meh
r-ere Arten enthalten, worunter die eine mit beinahe runden Blättchen, von der uns der Ver
fasser ein Exemplar mittheilte; recht schicklich Osmunda numularia genannt werden konnte;
Filicites acuminatus, Petref. Kunde p.412. T. XVI. F.4., rechnen wir zu ehen dieser Gattung,
und nennen diesen Farrn Osmunda smilacifolia, Unter den Handzeichnungen des Verfüssers
ist noch eine sehr schöne Art enthalten, die kurze Anzeige eines einzigen Blattes, ohne Ab
bildung, würde aber nicht hinreichen; um sie kenntlich zu machen.

T. XXIII. F. I. aus den Steinkohlenwerken in Swina. Die Entzifferung der Farm
kräuter, wie wir schon friiher bemerkt hahen , wird bei den fossilen Pflanzen schwerlich he
friedigend ausfallen; da ihrer jedoch so viele gefunden werden, so glauhen wir wenigstens von
jeder sich den heutigen Farrnln~äutern annähernden Form ein paar Exemplare vorlegen zu
miissen, um unsere lYleinung zu unterstütz.en , dafs auf den niedern Stufen der Vegetation
die Formen sich sehr ähnlich gehliehen sind. Dafs die hier vorgestellte Pflanze zu der
Gattung Wurmfarrn, (Aspidium), gehört hahen könne, mögen wir nicht widersprenhen , dochverm()gen wir nicht, sie zu einer bekannten Art z.urückz.uführen, 'ViI' nennen sie Aspidium
angustissimum. F. 2. a. h., Abdruck und Gegenahdruck aus den oberschlesischen Steinkoh,
len Gruben, bezeichnen eine Form, die wahrscheinlich zu den Becherfarrn gehört hahen
mag; so rein dieser Abdruck auch erscheint, so ist es doch nicht miizlioh ihn zu hestim-

l::lmen; in Schlesien scheinen sie öfter vorzukommen, wie wir aus Volkmanns Sil. Buht.
T. 111. ersehen können.

T. XXIV. enthält zwei Ahhildungen aus der Braunkohlenformation in Böhmen. F. 1.
ist der gewöIlllliellste in Böhmen; er wird in der Gegend von Komotau, Brüx , Oherleiters
dorf öfters, aher nie in grofser Menge gefunden, kommt auch unter den pseudo - vulcanischen
Produl..ten jener Gegend vor, Die Blätterform eines Asplenium oder Ceterach ist nicht 'LU ver
kennen. doch ist die N ervenverästnng von den uns bekannten Arten abweichend, so wie die
abgerundete Blattendung verschieden, Wir nennen solches- Asplenium diforme.

F. 2. Ist die Endspitze einer kleinen Pteris Art aus derselben Gegend. Das ein
zeIne Blatt mit seinem Blattstiel, das nächst dem Streifenfarm aus F.l. vorkommt, ist woh
sonder Zweifel das Blatt eines Dicotyledonen - Baumes, das sich den gegenwärtigen Blattfor
m en sehr nähert.

T. XXV. F. 1. a. b, Dieser Abdruck aus einem Steinbruch in der Quadersandstein

8
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formation am rechten EIbeufer, eme halbe Stunde unter der Stadt Tetschen, wo auch Ab

drucke VOn Schalthieren gefunden worden; befindet sieh in der Sammlung des Herrn Grafen

Franz Thun, auf dem Schlofs Tetschen. Die äufseren Umrisse dieses Blattes stehen zwi

schen Platanus und Lyriodendron, ohne Zl~ irgend einer Art .dieser beiden Gattungen genau

zu passen; diese Blätter scheinen etwas dick und filzig gewesen zu seyn; sie gehören un

streitig zu einer Dicotyledonen-Pflanze.

F. 2. aus den ohrigkeitlichen Braunkohlenwerken der Herrschaft TetseIlen, ist ehen

falls ein Blatt einer Dicotyledonen Pflanze; ob die Ausrandung am oberen Ende dieses Blat

tes eigenthiimlich oder zufällig sey, läfst sich nicht genau ausmitteln, doch seheinet letzteres
wahrscheinlicher.

F. 3. aus der Umgegend von Töplitz, ist mit F. 2. der vorhergehenden Tafel nah

verwandt, ebenfalls eine kleine Pteris - Art.

T. XXVI. F. I. Aus den Schwarzkohlen Gruben bei Swina, scheint einer Art von En

gelsiifs angehört zu haben, die uns ebenfalls nicht bekannt ist; mehr läfst sich darüber nicht
bestimmmen.

F. 2. aus drn Radnitzer Kohlenwerken , ist von allen Abdrücken die wir hisher ge
sehen haben abweichend; man wäre versucht, eine kleine strauchartige Dicotyledone Pflanze,

aus der Didinamie oder Diadelphie hier zu vermuthen, die ihre Blätter verloren hat; ob zwi

schen den zurüchgebliebenen ReIchen schwache Dornen wie bei Onon"ls gestanden, oder die

se Überreste feine Blattstiele waren, ist kaum zu entscheiden. Auch könnte sie, dem Kelche

nach, zu der Gattung Juncus gehören.

F. 3. aus den Radnitzer Kohlenwerken, wahrscheinlich ein "Vurmfarrn (Aspidium)

wurde nur darum mit abgebildet, um zu zeigen, wie sich selbst kleine Bruchstiicke von Pflan
zen in ihren Formen unversehrt abgedruckt haben, welches nur bei einem ruhigen Niedersinken,

und ohne vorhergegangene FlutllUng aus fernen Zonen denkbar ist.

F. 4. a, u, b. aus dem Wranowitzer Stollen, auf der Herrschaft Radnitz. So unge

wöhnlich auch immer die Wirtelform bei Farrnkräutern seyn mag, so können wir dennoch,

nach der Form undStreifung der Blätter, hier nur ein cryptogamisches Gewächs vermuthen,

das aber vielleicht den Sümpfen ode) Gewässern eigen war, und eine eigene Gattung

bildete. Der Abdrucl, , den Herr v, Sc h lot h e im unter der Namen Palmacites
verticillatus beschrieb und abbildete, Petref. Kunde, p. 396. Flora der Vorwelt, p. 57.

T. 11. F. 24. ist nach unserer Überzeugung eme verschiedene Art eben dieser Gat

tung; zwar werden dort die Blätter oben abgerundet und ganz beschrieben und abgebildet,

allein wir besitzen einen Abdruck eben dieser Pflanze aus den Steinkohlenwerlien Von Swina,

wo der obere Rand der Blätter sehr fein gefranzt ist, und als wir Herrn von S chI 0 t he i m auf

diesen Umstand aufmerksam machten, so fand auch er, bei genauerer Untersuchung seiner

Abdrtieke, Spuren von Einschnitten an dem oberen Rande der Blätter; die Streifung ist ganz

dieselbe. Es ist sehr oft der Fall, dafs Abdrlicke auf einem etwas grobkörnigen Schiefortho-,

oder Sandstein sich bei weitem nicht so bestimmt abdrucken, als auf einer feinkörnigen, mehr

mit Thon gemischten Masse, daher Vergleichungen und genaue Priifung mit einem nicht zu

stark vergröfsernden Sehglas unerlässlich sind. Wir wollen diese Gattung, wegen ihrer

Form eines kleines Rades, Rotularia nennen, demnach R. .Marsiliaefolia, jene von Herrn Von
S eh Loth ei m, und R. Asplenioides die unsrige.

F. 5. aus den Kohlenwerken in Radnitz, haben wir ebenfalls darum darstellen las

sen, um zu zeigen, dafs sich selbst die allerfeinsten Gebilde wohl erhalten habon , ob übri

gens diese kleine Pflanze zu einem Staubfarm (Aerostichum) gehört habe, oder nicht, wollen

wir nicht weiter untersuchen.

F. 6. aus den Kohlengruben bei Swina , ist wohl sonder Zweifel eine Pteris. Diese

Gattung scheint in den beiden Vegetations-Perioden, die wir in der Schwarzkohle und

Braunkohle niedergelegt finden, nieht selten gewesen zu seyn; doch haben wir noch me die

selbe Art in bei-den gefunden.

Doch, wie wir schon mehrmals erinnert haben, ist es noch viel zu früh, um über et

was ganz abzusprechen, hevor nicht in allenWelttheilen genauere Nachforschungen vor

ausgegangen seyn werden, zu denen wir die Naturforscher aller Zonen wiederholt freund

schaftlieh einladen.
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TENTAMEN CLASSIFICATIONIS SISTEMATICAE

PLANTARUM PRIMORDIALIUM.

ADDENDA.

Ad Lepidodendron ohovatum adde: Palmacites squamosu~. Schloth, petraef, p. 39 5. n", 6.

T. XV. F. 5.

Ad Lepidodendron aculeatum, adde T. nostr, XIV. F.l. arhor ipsa uti in nostro museo Brze
zinensi oxistit, F.2. sectio transversalis partis superioris arhoris, F.3. l1guracorticis, F.4.
impressio ejusdem in lapide eircumdante arhorem.

Lepi,doden<h:on confluens, squamis ohlongis utrinque atenuatis confluentibus, scuto convexo lineae

media einsidente.

Palmacites curvatus, Schlotll. petraef. p. 395. n'', 9. T. XV. F. 2.

Obs. aecedit ad Lepidodendron undulatum, Exemplaria non vidimus.

Lepidodendron imhrieatum. Squamis suhrhomboidalihus utrinque aouminatis , arcte adpressis

subineumbentibus, medio scutatis,

Palmaeites inoisus, Schloth. petraef. p. 393. n", 10. T. XV. F" 6·

Lepidodendron tetragonum. Squamis tetragonis, scuto obsolete tetragono ad basin squamae.

Palmacites quadrangulatus. Schloth, petref. p. 395. n", 7. T. XVIII. 1) Palmacites affinis

ejusd. nO. 7. b. T. XIX.

Unguellus carbonarius, Waleh Naturgeseh. der Verstein. T. IIl. p. ll9. t. W. 2. F.3.

Sehistus Bierleus quadrangulariter impressus. Petiv. Gazuph, T. XX. F. 2. ?

Ohs. Figurae a Clarissimo Schlothoimio propositae exemplaria plus minus obliterata exhihent,

vel non Satis acurate a Sculptore exprimuntur , .seuta enim omnia eglandulosa represen

tantur, quod ob affinitatem cum exemplaribus nostris vix v~resimile arbitramur,

,Lepidodendron Lycopodioides. Caudice arboreo dichotome ramoso, squamis rhomboidalibus

utrinque aeuminatis, scuto sub lente tantum distinguendo nec definiendo, foliis? Tab. nostr,

XVI. F. 1. 2. 4.
Lepidodendron selaginoides, Caudice arhoreo squamis ohovatis , foliis suhulatis, Tab. nostr,

XVI. F. 3. et T. XVII. f. L

Pinus sylvestris Mugo Tahernomontani et lVIathioli. V olkm. Siles. Suhter, t, XII. f. 6.

Tithimalus eyparissias ejusd, l. cit, F. 3. et Pinus montana ejusd. t. XIV. f. 4.

Lepidodendron Phlegmaria. Caudice arborco , squamis imbricatis acuminatis, foliis?

Lycopodiolites arboreus, SehlotIl. petraef. P: 413. nO. I. T. XXII. F. 2. Ohs, Jcon Volk

manni T.XII. F. 6. uti et nostrae demonstrant e qualibet squama folium enasei, ramuli
sparsi in ieone Sehlotheimii squamulas tauturn foliis destitutas nobis exhibcre vidontur,

squamulao enim ramorum praesertim apieem versus in omnibus exemplarihus decrescentes

angustiOl'es evadunt, et tune formam foliorum induunt,

Lepido(lendron taxifolium, Caudiee arboreo, squamis imbricatis, incaudice ovatis rn ramis

lanceolatis acuminatis, foliis lineari lanceolatis acuminatis,

Lycopodiolites arboreus var, Schloth. 1. cit. in descriptione et icone inaedita nobis

communicata.

Lycopodiolites funiculatus ejusd. 1. cit, p. 415. n O• 3. ic. inaed.

Obs. I. Clarissimus Schloth. L. ta:x.ifolium cum praecedenti conjungit, nobis ob form am
diversarn squamarum praesertim in ramis ramulisque, et folia policaria et ultra 3 - 4 li

neas lata, speeies diversa videtur. L. funiculatum ramum foliis destitutum repraesentans ob

similitudineru squamarum hujus esse loci arbitramur.

Synonima vix unquam extricanda, adnotanda tarnen, sunt Lythoxyla squamosa, squamis

longioribus cuspidatis. Volk. Siles. Suhter. T. VIII. F. 11. 12. 13. 14. T. IX. F. 1.

Ohs, H. Lycopodiolites piniformis, ct filiciformis, Schloth, petraef. T.XXIII. et XXIV. oh

defectum squamarum ad aliud genus Hobis hucdum ignotum, spectare videntur.

Ad Lepidodendron hexagonum adde. Palmacites hexagonus, Sehloth. petraef. p. 394. n O• 3.

T. XV. F. 1.
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Rhytidolepis ,::').

Clwracter essentialis. Caudex arhoreus rugis elevatis longitudinaliter striatus , scutis caudicem
spiraliter ambientibus.

, Rhitidolepis ocellata. Caudice arborco, rugis convexis , undulatis, in ambitu scutorum dilata

tis, Scuto trigono ).IUiglanduloso. Tab. nostr, XV. Palmacites variolatus. Schloth. petraef.

p. 39 5. F.3. a et b. et Palmacites oeulatus ejusd, 1. cit, p. 394. nv. 4. 1~. xvn.
Obs. Palmacites cculatus Schlotheim, cujus et nos plura exemplaria possidemus, primo intuitu

quidem diferrc videtur, si vero ad effectum compressionis et mutationem formae oxinde

ortam reflectimus, maxima sane affinitas, ne dicam identitas, cum F. 2. nostrae iconis, quae

aversam impresionem in Iapide eircumdante exhibet, facile elucescet, praesertim si oculo

armato ambae icones considerantur,

Addenda ad genus Calamitis.

Calamitis nodosa. Caudice arboreo, ad suturas nodis (ramos indicantihus] notata. Tab. nostr,

XVII. F. 2. WaIcll, N aturgesch. der Verstein. T. IH. Suppl., p. 148. T. I. H.

?Calamitis gibbosa et nodosa, Sehloth. petref. p. 400. n", 5 et 6. qui ramosi dicuntur.

Calamitis aproximata, Caudiee arboreo, suturis etiam in maximis exemplaribus valde apro
ximatis.

Calamitis aproximata et interrupta, Schloth, petreaf, p. 399. nO.2 et 4. T. XX. F. 2. etiam

in nostro museo ohvia,

Ohs. Plures adhuc Calamitae ab auctore descrihuntur, quae invisa distingui nequeunt, suturae

enim et striae, quae in diversa aetate plantae variant, suficientes differentiae characteres

non praehent.
Flabellaria.

Character essentialis, Folia petiolata, flahelliinstar divisa .et expansa.

Flahellaria horassifolia. Flabellis pedalibus et ultra 'ad basin usque divisis, e foliis 12 et ultra

lineari sublanceolatis compositis. Tab. nostr, XVIII.

Obs. Foliorum laciniae 12 pollices latae, laevissime striatae.

Flahellaria raphifolia, Peduneulo polieari uti videtur tereti, flabellis ad petiolum usque di

visis pedalibus et ultra, foliis numerosis profunde striatis, Tah. nostr, XXI.

Palmaeites flahellatus, Schloth. petraef, p. 393. ur. 1. ic. inaed.

?Palmacites Zeaeforll1is ejusd. 1. eil. p. 416. nO• 1. T. XXVI. F. I. s. apices foliorum
Raphidis melius quall1 Zea emulatur,

Ohs. Folium integrum videre Aue dum nohis non lieuit.

Seblotheimia.

Cllaraeter essentialis: Caudex articulatus, ad articulos contraetus, verticillato foliosus,

Sohlotheimia arhorescens, foliis sessilihus lanccolato linearihus confertis.

Casuarinites equisetiformis. Schloth. petraef. P: 397· nO. 1. T. H. F. 3. et T. I. F. I et l~.

Schlotheimia tcnuifolia. Foliis scssilibus suhulatis rigidis. Tab. nostr. XIX. F. 2. et? F. 1.

Equisetum palustre longioribus setis. Volkm. Siles. Subter, Supp!. T. IV. F. 1.

Synonima dubia plures forte species ineludentia. Myriophillum 'iValch, 1. cit, T. llI. p. 115. t.

P.F.I.2. T.X. ThevetiaanovaiMil. Sax. Suhter. p.30. t.19. Hippuris arvensis minor bre
viorihus setis, VoU,m. Siles. suhterr. T. XIII. F. 8. T. XIV. F. 7. et T. XV. F. 3.

Obs. Nomen in honorem clarissirni viri sepius eitati, qui floram primordialem et Scientiam
petraefaetorum quam maxime auxit et dilueidavit imposuimus,

Annularia.

Charader essentialis: Folia in verticillum disposita, annulo proprio inserta.

Annularia spinulosa. Foliis linearihus hasi angustatis, apice in spinulam dosinentibus Tah.

nostr. XIX. F. 4.

Annu1aria. reflexa. Foliis reflexis, I. eit. F. 5.

Synonima ad hoc geilUs spectantia. Waleh, 1. eH. T.In. p. 117. t. \V. F. et t. W. ,\,J. F. I.

*) a ~1iTl~ ruga et Ac7'rl~ cortex.
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Noeggeratl1ia.
Noeggerathia folios a. Caulis? erassitie pennae anserinae, folia alterna, aproximata, obovata, cau

lem hasi semiamplexantia, apiee peetinato dentata, eeterum integerrima. T. nostr. XX.

Obs. Unica haee speeies hue usqvae nota, Nomen in llOnorem Clarissimi Doetoris Noeggerath,

qui praesertim arhores fossiles studio indefesso"prosequitur, imposuimu s,

Ad genus Siryngoclenclron, adde : Siryngodendron pes damae, Fistulis Iatiorihus profundiorihus

que g lanclulis duabus eonjugatis.
Palmacites suleatus et Palmaeites canalieulatus, Sehloth. petref. p.396. T. XVI. F. 2. et 2.'

Os m u n d a ,

Osmunda gigantea. Frondihus hipinnatis, pinnulis cordatooMongis, obtusis, suhfaleatis, integer

rimis. Tah. nostr, XXII.

Frons valida digiti auricularis erassitie, striata, pinnae alternae, pinulae opositae 18 - 20.

parium, more gelleris striatae.

Filieites linguarius Schloth, petraef. P: 411. nO• 20. T. II. F.25. folia sparsa tantum exhibet,

Osmunda Volkm. Siles, Subter, p. 112. T. XV. F. 2. et ? T. XIII. F. 1.

Osmunda numularia. Fronde alterne pinnata, pinnulis pinnatifidis, suhrotundis, integerrimis.

Filieites osmundaeformis. SeMoth. petraef. p. 412. nO• 21. T. III. F. 5.
Osmunda? smilacifolia, Fronde debili, foliis simplicibus alternis, petiolatis, cordatis, aeuminatis,

in1{~gerrimis, striatis.

Filieites aeuminatus, Schloth, petraef. p. 412. nO• 22. T. XVI. F. 4.

Asplenium.

Asplenium diforme. Fronde pinnatifida, pinnulis inferiorihus suhrotundis, ceteris obtuse suhan

gulatis vel retusis. Tah. XXIV.

Ohs. Figura aecidit ad Ceteraeh offieinale, sed nervi foliorum alio modo dispositi, et pinnulae

tenuiores videntur.

Rotularia.

Charaoter essentialis: Folia verticillata in parvae rotae formam expansa.

Rotularia cuneifolia. Fronde dehili, foliis verticillatis, euneiformibus, in petiolum atenuatis, apiee

profunde crenatis ,eeterum integerrimis.

Ohs. Plantula debilis, verticilli inferiores depauperati, folia minuta subpetiolata, superioras

12 folia in petiolum atenuata continentes. Tab, nostr, XXVI. F. 4. a et b,

Rotularia marsiliaefolia. Fronde dehili, vertieillis sexfoliis, foliis subovato euneiformihus, apice

erenatis,

Palmacites vortioillatus, S chioth. Petraef. r- 396. T. 11. F. 24.
Ob5. In icone citata folia obovata integerrima representantur, surrt vero potius cnneata apiee.

crenata in exemplaribusnostri musei; ClarissimusAuetor, eui hanc animaclversiol1em comu

nicavimus, fatetur in litteris ieonern suarn a sculptore non satis acurate expressam fuisse,

crenae enim in exemplari ejus aliquantum obliteratae fuerunt.
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Vers'uch
e i n e r geognostisch - hotanischen Darstellung

der Flora der Vorwelt.

Die fortgesetzten Untersuchungen unserer Erdkruste haben uns, seit einem Jahre, mit
neuen und erneuten Hypothesen über die Urwelt und Jetztwelt , mit zahlreichen Beobach
tungen über die Petrefalrten , die Steinhohlen und ihre Ablagerungen) und über die Ana
loge der fossilen Pflanzen bereichert.

Durch Erfahrung überzeugt, dafs die tief verborgenen, durch wiederholte Hevoluzio
nen ZUlU Theil iiherdcckten , oftmals veränderten Hieroglyphen der Vorzeit nur durch ein vor
urtheilfreyes, richtiges und besonnenes Betrachten und Beobachten der Natur selbst errathen
oder entziffert zu werden vermögen, werden wir, gleich wie im vorigen Jahre, jene An
sichten und Nachrichten , nach ihren verschiedenen Abtheilungen , den Naturforschern zu
einer wiederholten Prüfung vorlegen. Ur-welten lassen sich, aus planetarischen und kosmi
schen Iiraften , nach Belieben in Zeit und Raum wirkend , eingeschaltet, behaglich, zwischen
vier Mauern erbauen , so wie wir deren nun jährlich erscheinen sehen; ob sich die Spuren
dieser häuslichen Gehaude auch in der freyen Natur nachweisen lassen, mufs der Naturfor
scher untersuchen, und der Wahrheit getreu aussprechen.

Üb erd i e Stein 1" 0 hl enforma ti 0 n Im Allg em ein e n,

Die von Ebel schon früher ausgesprochene Hypothese elektrochemischer Einwir
lmngen bei der Bildung der Er~rincle scheinet für eine Zeit jene der herabstiirzenden
Planeten, unel Verwechslung der Pole verdrängt zu haben. Mehrere Schriftsteller haben
hierauf ihre geognostischen Systeme gegründet, von denen wir einiges anführen wollen.
Bergamtsdirelüor Sc h 111 i d t zu Siegen leitet hievon die Bildung der Gänge ab. I)

Wir wollen ihn selbst sprechen lassen: "Die tief unter dem Granit verborgenen
Lager, welche die Veranlassung zur Senkung des Gebirgsgesteins und zur Entstehung der
Gangspalten gaben, mufsten, in Ansehling ihres Mischungsverhältnisses , in verschiedenen
Tiefen verschieden, in ein und derselben Tiefe aber gleichartig und überall von einer sol-

,1) Darstellung mehrerer allgemeiner Ferlialtnlsse der Geinge und der Beziehung der
selben zur Formation des Gebirgsgesteins. Im Archiv [ur Bergbau und Hütten
wesen von lfarsten. 4ter Band. ltes lIeft. Berliri 1821.

1
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chen Beschaffenheit seyn, dafs SIe durch elektrisch - galvanische Wirlmng, welche durch

aussere Veranlassung in 'I'hatkraft kam , aufgelöst, und durch den zugleich stattgefundenen

Zutritt des Vvasscrs in einen mehr oder weniger schlammigflüssigen Zustand gebracht wer

den honnten.

Durch das Gesetz der Schwere senhte sich, wenn auf solche Art die Auflösung ge

schehen war, die darüber befindliche Erdrinde stückweise nieder, und durch die zugleich

entstandenen Spalten war die in Gährung und Flüssigkeit gebrachte Masse jener Lagerstät

ten durch das Gewicht der sich niedersenkenden gro[sen Erdrindenstücke zur Oberflache

emporgehoben, wo sie dann zur Bildung neuer Gebirgschichten diente.

Solche, nach dem vorgetragenen Systeme unter und neben einander beiindlichen ,

Lager konnten sehr verschiedene Grade der Auflöslichheit haben, Was theils in ihrer mehr

oder weniger dazu empfiinglichen Substanz, theils aber auch in ihrer Stellung zu den dar

über oder darunter befindlichen Schichten liegen konnte. Letztere waren vielleicht eben

falls metallisch, was um so wahrscheinlicher wird, wenn es gegriindet ist, dafs die durch
schnittliche Dichtigheit des Erdballs fünfmal gröfser als die des VVassers ist. Durch solche
metallische Zwischenlager würden ungeheuere galvanische PlaUenfolgen gebildet worden

seyn, deren "Virhsamheit, in verschiedenen Tiefen und in andern ll:onstellazionen, ver

schieden seyn kennte. Daraus, und aus einer abweichenden Oxydazions - und Auflösungs

fahigkcit jener zerstörbaren Lager, möchten wohl die so weit auseinander liegenden Perio

den der NiveauverLinc1erul1gen und der damit verbundenen Epochen der Gang - und Gebirg

steinbilelungen mit herzuleiten seyn." u. e. w.

Wir wollen uns bei dem galvanischen Bau des Ur- und Uebergangsgebirges nicht

verweilen, sondern gleich zu jenen der Steinhohlenformation iibergehen, der auf folgende

vYeise vorgetragen wird: "Während der Fortbildung des Urgebirgs mufsten immer neue

Senkungen Statt finden, so dafs das Meer allmählig noch weiter in die dadurch entstandenen

Obermlchenvertiefungen zurücktrat, wodurch sich nun schon zum Theil aus Uebergangs

gebirge, selbst näher nach dem Meere zu, das aus den ältern Schichten des noch keine

Kohlenflötze fiihrenden Kohlengebirgfs bestehende fruchtbare Festland immer mehr und

mehr vergrösserte.
Die d.urch Tortwahrende Gährung im Innern der Erde erzeugte Wärme begiinstigte

auf diesem bessern Boden die Vegetation ohne Riicksicht der Zonen, U11(l sie entlockte

der tiefern Gegend des dermaligen l'tontinentseine üppige Pflanzenwelt, was friiher auf

dem heute noch unfruchtbaren granitischen Boden des zuerst zum Vorschein gelwmmenen

Hochlandes nicht geschehen konnte."

"Es dauerten die Niedersenkungen der Erdrinde fort, und so geschah es, dafs ganze

Striche mit dichten Urwaldern bewachsenen Festlandes unter das Niveau des Meeres ge

senkt wurden, welches Schieferthon , Sandstein und Konglomeratschichten iiber den zer

störten Pflanzenwuchs ausbreitete. Während dem fanden in vielen andern Gegenden und

Welttheilen wieder ähnliche Senkungen Statt, wodurch das Meer von dem kaum über

schwemmten Lande wieder zuriicktrat. Auf solchem gedieh abermals der Pflanzenwuchs,

und abermals sank dieser Distrikt mit seiner zweiten Vegetation in die Fluthen des Mee

res, die wieder die nämlichen Schichten darüber verbreiteten. Dieser Wechsel wiederholte

sich an einem Orte mehr, an anderen weniger , und in jedem ll:.ohlengebirge so viele Mal, als

wir Hohlenfletze in demselben zählen. Den mächtigen Kohlenflötzen gingen grö[sere, den

schmälern kleine Perioden der Ruhe voraus; ganz mächtige wurden durch das zugleich

stattfindende Zusammentreiben der Pflanzen durch die VVogen des Mecres gebildet." _

"Das hi.illfige Vorkommen aufrechtstehender BaumsÜlmme im Kohlengebirge scheint •

deutlich zu beweisen, dafs die Bildung desselben eine Folge des stattgefundenen theilwei

sen Niec1ersin1l.ens der Erdrinde gewesen ist."

Dafs dasjenige, was der Verfasser ein System nennt, nichts weiter als eine Reihe

von Hypothesen, von postulirten gleichzeitig zusammenwirl1.enden Iiräftcn sey, die zu einer

Zeit llluften bilden und sie wieder ausfiillen,· dadurch sich neue Batterien erbauen , um

weiter fortzuwirken , die durch eine iiussere Veranlassung, welche nicht angegeben wird,

in Wirhsamheit gesetzt werden, durch Einstürze das Meer vor und rückwärts drängen,

I
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durch eine innere Gi.lhmug die Vegetation begiinstigen u, s.f, _. werden die Leser ohne unsere

Erinnerung von selbst bemerkt haben. Die Erdkruste liefert allerdings unumstöfsliche Be~

weise von Einstiirzcn', von wiederholten WasserbedecIumgen einzelner Gegenden; doch las

sen sich aus einzelnen Erscheinungen allgemeine Schlusse nicht mit Zuverlässigheit abziehen.

Die aufrechtstehenden fossilen. Bäume zum Beispiel, bezeichnen mit grofser Wahr.,.

scheinlichheit Ufer - Einstürze; allein sie werden allenthalben., in und ausser den. Kohlen

flötzen , in geringer Zahl gefunden; die Mehrzahl der vegetabilen Fossilien wird stets in,

horizontaler Lage entdccht ; auch ist nicht nöthig, um die Bildung getrennter, neben ein

ander liegender ll:ohlenflötze zu versinnlichen , zu einem Hin - und Herschwanhen des

lVleeres Zuflucht zu nehmen, zumal, da in sehr vielen Kohlenflötzen. weder Versteinerun.

gen, noch Pflanzen aus salzigen Wassern auf das Daseyn des Meeres deuten. Orhane,

Erdbeben, grofse Wasserfluthen sind hinreichend, ganze Wälder summt dem Waldboden in

einen. nahen Landsee herabzuschwemmen , und dann. mufs nothwencligerweise eine Still

standsperiode eintreten, bis ein neuer Wald heranwächst, während welcher Schieferthon

und Sandstein ungehindert sich bilden konnten. VVir wollen uns bei diesen Ansichten nicht

länger aufhalten, miissen jedoch, um das Geschichtliche der geognostischen Systematik zu

vervollständigen, noch zwei neuere Werhe anführen, wo die elehtrochemische Bildung und

Umbildung des Erdballs wieder aufgenommen wird,
Ein durch mehrere inhaltreiche Schriften bekannter Schriftsteller hat, in seinem

neuesten Werh über die Urwelt "; die Polarität der elektrisch-galv;misc;hen Prozesse seinem

Systeme zum Grunde gelegt, und die Verwancllung der Erdoberfläche und des Ytlima's einer,

durch irgend eine grofse Naturbegebenheit herbeigefuhrten , Veranderung der beiden Pole

zugeschrieben.

Die erste Richtung der Polarität war mit den auflösenden I\.räften, die jetzt auf der

Oberfläche wirken, nach unten, mit den vereinenden, Materie schaffenden, die jetzt in der

Tiefe wirken, nach oben gehehrt. Die Urgebirge bildeten sich a,uf nassem Wege, bei einer

erhöhten Temperatur) die auch jetzt noch in der Tiefe nachgewiesen wird, wo die Vul-.

kane ihre Herde haben. Der innere Kern. der Erde wird allmählig überwölbt, doch so,

dafs allenthalben ungeheure Höhlen die Erdrinde von demselben trennen; was auch schon

früher VOll Yta n t behauptet wurde. Es folgt die Bildung der Flötzgebirge j dann aber eine

plötzliche Veränderung des Iilima's , des Wasserstandes, und der ursprünglichen Richtung

der Gebirgsschichten durch Einstiirze; und diese wichtige Katastrophe wird der Uniwen

dung der Pole zugeschrieben. Diese, mit grofsem Aufwand von Kenntnissen durchgcfi.ihrte

Hypothese schliessen die folgenden Worte.: 3)
"Wie durch einen starken elektrischen Schlag die Pole der Magnetnadel auf einmal um

gekehrt und verwandelt werden, so dafs jenes Ende, das vorher Nordpol war) nun Südpol
wird) und umgehehrt; wie sich auch die Wirhsamkeit der Pole einer voltaiseben Säule voll
kommen umkehrt, so mufs auch bei den chemisch- elektrischen Polen unserer festen Erd

rinde eine solche Vertauschung und Umkehrung der innern Thätigheit vorgegangen seyn.

Denn wir sehen in unserer jetzigen Erdperiode , durch die auf der Oberfläche der Erdrinde

wirhsame elektrochemische Thätigheit, nirgends mehr solche Gebirge, die zunächst aus dem

Verein eines vollkommen elehtrisch- chemischen Gegensatzes hervorgingen, wie zum Bei

spiel das Granit- und das altere und jüngere' trappartige Gebirg.e sich erzeugen: wohl aber

nach der Tiefe hin, in den WerKstätten der Vulkane." - -t-r-r- -,.,-

"Wie chemische Verbindungen, iiherhaupt aber alles Festwerden des vorhin Fliissigeren,

Wärme, so erzeugt alle Auflösung des Festeren, alles Verdunsten ,eben so unausweichlich

Itülte. Sobald mithin die chemisch - elehtrische Tlültigheit der festen Erdr-inde nach der

Oberfläche hin diese ihre jetzige Richtung nahm, nmfste eine, besonders im Anfange der

2) Die Urwelt und die Fixsterne, von Gotthelf Heinrich Schubert. Dresden
1822. p. 181.

3) 1. cii, p. 259.
1*
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Periode, wo der Aufle)snngs - und Verdiinstungsprozefs am heftigsten gewesen zu seYll

scheint, sehr grofse und fühlbare Verh.ältung eintreten." - -

"Eine ältere wohl verbiirgte Ueberlieferung der Vorwelt scheint darauf hinzudeuten.

dafs der Zustand der Atmosphäre der ältesten Zeit der Erde ein anderer gewesen, als er

jetzt ist; dafs vormals das Wasser auf andere (chemische) Weise mit der immer heitcrn Luft

verbunden gewesen; seine Niederschläge vorherrschend in anderer, thauartiger Form er~

folgten, als jetzt. Und in der That, da das Verhältnifs des Luftkreises zur Oberfläche der

iiussern Erdrinde kein blos mechanisches, auf Druck und gegenseitige Schwere gegriindetcs,

sondern, so wie zwischen dem Pol einer voltaischen Siiule und der ihn umgebenden Fllissig~

keit , ein dynamisches ist, mufste sich auch die in der Atmosphäre vorherrschende VVirl,~

samkeit der Naturlu-afte andern , eine verschiedene Richtung nehmen, wenn die der Ober

fläche des festen Erdhörpers sich änderte."

"Der Pol deselehtrisch -chemischen Apparats, der das Oxygen in sich darstellt, ruft

in seiner Umgebung das ihm entgegengesetzte Hydrogen hervor; der Nordpol der Magnet~

nadel in dem Stück Eisen das er berührt, den Sud.pol , so auch die jetzige Erdrinde in der

sie umgebenden Atmosphäre die der ihrigen entgegengesetzte Richtung der Thätigheitel1'

In der Atmosphäre herrschen mithin, nur nach kleinenn Maasstabe und ungleich schwächer,

dieselben Naturprozesse, welche einst in dem grofsen Gewässer thätig waren, indem die

Gebirge sich bildeten, und im kleinen und abbildlieh zeigt sich uns dort noch immer ein

Nachspiel des ehemaligen grofsen Vorspiels."

Von diesem grofsen Ereignifs der Umwendung der Pole wird von dem Verfasser

die grofse Katastrophe der allgemeinen Ueberschwemmungen, der veränderten Richtung der

Gebirge durch Einsenkung eines grofsen Theiles des festen Erdkörpers , und die plötzliche

Abhühlung des IUima's hergeleitet; die in den fossilen Thieren und Pflanzen wärmerer

Zonen in nun kalten Erdstrichen sich bewahrheitet. Den Zeitpunkt dieser Begebenheiten

fiihrt er mittelst mühsamer Berechnungen und Vergleichungen auf die gewöhnliche Zeitan

gabe zuriick.

So sinnreich auch immer alle diese mit grofsem Aufwand von Belesenheit zusammen'

gehäuften Hypothesen seyn mögen, so bleiben sie dem Geognosten doch nur brauchbar, da
sich von aUcn den angeführten Begebenheiten keine nachweisen läfst, die nicht auch aüf

eine andere Art hätte Statt haben können, und von and.ern Schriftstellern auf eine andere

Art dargestellt worden wiire, So erschien wenige Monate nach dieser Urwelt eine zweite,

welche die namlichen Mittel auf ganz verschiedene Weise verwendet, darstellt. 4)

Dieses VVerl~, von dem wir nur den ersten Theil kennen, enthält nebst der eigenen

lVIeinung des Verfassers, der seine VVelt wie das Gehaus eines Schaalthieres von innen her

aus sich erbauen und wachsen läfst, wobei den inponderablen Stoffen ein grofser Antheil

zugewiesen wird, zugleich in kurzen Andeutungen sämmtIiche Hypothesen, die seit den

ältesten Zeiten über die Bildung des Erdballs ausgesprochen wurden. Dafs der Verfasser

mit sich selbs konsequent, gleich wie er früher gethan 5), die Erzeugung der Steinkohle

aus einer früher vorhandenen Vegetation verwerfen werde, war zu erwarten; wann er aber

sein Urtheil dahin ausspricht 6), "es verratheeineu sehr niedrigen Standpunkt , aus dem Na

turforscherdie Bildung der Erdrinde betrachten, wenn sie die mächtigen Steinsalzfl()tze

aus verc1iinsteten Meerwasser, die Iialkfliitze aus abgestorbenen Schaalthieren, und Steinkoh-'

len aus verbrannten oder aufgelösten Pflanzen entstehen lassen", so miissen wir erinnern,

dafs diese Naturforscher es gewöhnlich nicht in einem so buchstäblichen Sinne aussprechen,

als wäre gar keine andere chemische WirImng zugetreten , um diese Bildungen zu erzeugen.

Auch dürfte der hohe Standpunkt, auf den sich der Verfasser gestellt hat, den praktischen

4) J. T. .Irr ü ger Geschichte der Urwelt in Umrissen, 1822.

5) Archiv der Foruielt,

6) pag. 427.
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N atu1'fo.rschern nicht ganz zusagen, da die aus andern Quellen mit unglaublicher Belesenheit,

aber weniger h1'itische1' Sichtung, als Beweise angeführten Stellen das Gep1'::ige von Unrich

tigkeiten an der Stirne tragen. So wird als Beweis, dafs das Steinsalz nicht aus abgedampf

tem l\~eerwasserentstehen korme , 7) die Höhe von 4568 Fufs, auf welche sich selhes in Tyrol

erhebt, und die Tiefe eines Stollen in Berchtesgadcn , der schon 1900 Fufs tiefer als der Mee

resspiegel geführt worden, ohne die grö[ste Tiefe zu erreichen, angefiihrt. Allein zu Hall in

TYl'ol giebt es kein eigentliches Steinsalz wie zu Wiliczka, sondern mit Salztheilen geschwän

gerten Thon und Gips, wie in dem osterreichischen Salzkammergut, die in Sinkwerken aus

gelaugt wcrd.en , und zu Berchtesgaden keinen Stollen, der unter den Meeresspiegel reicht.

Das Mundloch, durch welches man hei Berchtesgaden in die Salinen einfährt, steht am Ufer

der Albe oder Alm, die bis an den Engpafs, der hangende Stein genannt, von wo der Alm

kanul ihre Gewasser nach Salzburg und dessen Umgebungen leitet, einen Fall von beiläufig

300 FuL hat, Salzburg liegt 1050 Fufs über dem Meeresspiegel; der 1900 Fufs unter dem

Meeresspiegel reichende Stollen miifsto also 3250 Fufs tief seyn. Ein Riesenwerk , von dem

noch keinem N aturforschcr und Bergkundigen etwas bekannt wurde; selbst der Verfasser

scheint I': 2.76 noch keine l'lenntnifs davon gehabt zu haben, da er die gröfste Tiefe, in die

der Mensch in die Erdrinde gedrungen sey, auf 3000 Fufs beschränkt. Mit den nachgeschrie

benen ltohlenablagerungen ist der Verfasser nicht glücklicher; so lesen wir p. l~19 folgende

Flötzreihe: Unter der Dammerde kommen 3 Fufs Thonschiefer - dann l~ Fufs Kohlenfli.itze,

35 Fufs Sandstein, 2 Zoll Thonschiefer , 9 Zoll I~ohlcn, 200 Fllfs Sandstein, 15 Fufs Thon

schiefer, 5 Fufs Kohlenflötz, u. s, w. Welcher G eognost, der jemals Kohlenflötze befahren

hat, wird einen Augenblick zweifelhaft bleiben, d.afs bei dieser Aufzählung der Thonschiefer

mit Schieferthon verwechselt wurde.

Ueher die gangartig im Granit vorkommende 1\.0111e in der Auvergne, in Schottland, und

in der Lausitz (p. 1126) möchten wir, des bedeutenden Gewährsmannes ungeachtet, Zweifel

erheben, wenn in solchen Dingen olme eigene Ansicht ein sicheres Urtheil zu fällen wäre.

Nach Buk1a n d befindet sich der Anthracit Schottlands, Englands und Irlands in der IV. faasse

des Uebergangsgebirges. In der V. Klasse des Urgebirgs wird er nicht erwähnt. 8) Es wiirde

uns zu weit führen, alle auf ähnliche "Veise hingeworfene Beweise anzuführen.

Die Steinhohlenbildung wird auf folgende Art angegeben. (p. 417.)

"Der l\.ohlenstoff, der schon in den Urgebirgen, in dem Uehergangsporphir, und in der

"Grauwacke angetroffen wird, hat sich entweder unmittelbar mit dem Thon verbunden (Iioh-

lenblende .oder Anthracit) '. oder er ist mit dem Sauerstoff und VVasserstoff eine chemische". .

"Verhin(lung eingegangen, hat das Bergöhl, Erdharz, Erdpech (Bitumen) erzeugt, und

"hierauf mit dem Thon die Steinhohle gebildet."
vVcnn der Thon die Basis war, mit welcher sich der Kohlenst{)ff verband, um 11:0h1en

blende und Anthracit zu bilden, oder wenn er in Verbindung mit dem Thon, mit Sauerstoff

und Wasserstoff, erst mitte1st des Bergöhls, Erdharzes, und Erdpechs die Steinkohle erzeugte:

wie l\.()mmt es wohl, dafs wir diese reine Kohlenhildung des Anthracits, der 95 p. c. liohlen

stoff enthiilt , mitten in den Schichten der Schieferhohlen , zwischen der mit Bercohl Erd-
b ,

Iiarz , und Erdpech gebildeten Glanzhohle antreffen? Wie kommt es, dafs wir nach dem

Verbrennen der altem Steinhohle hlos einen Riichstand von 2. - 6 Antheilen Asche, bei den

chemischen Zersetzungen einen so unbedeutenden Antheil VOn Thon vorfinden, wie man ihn

hei chemischer Zerlegung der Holzasche ebenfalls antrift ? Wie klimmt es, dafs im Schie

ferthon die eingeschlossenen Baumrinden , das Holz, die kleinsten Blätter - Ahdriiche mit einer

l'\~ohlenhaut oder ltohlelldeckc beschlagen sind, indefs in dem umgebenden Schieferthon , der

oft sehr rein mit einemunhedeutendcn Antheil von Sand gemischt ist, nicht eine Spur von

Kohlenstoff zu entdecken ist? Wie höullnt es, dafs die Pflanzenahdriiche auf dem Stink-

s) Il', Buh l.and Order o.f superposition 0/ Strata in. the Britisli islands.
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stein , in der Steinkohle des Iialkmergels ehenfalls mit einer Iiohlcndecke beschlagen, indefs

die mit elen Pflanzen vorkommenden Schaalthiere kalcinirt sind?

Wenn der ftohlenstoff mit dem Thon fiir sich, oder mittelst Sauer - und Wasserstoff

Steinhohle bildet, so mufs sie mit dem Thon des Schieferthons m~ch ausserhalb der Begrau

zung des AhdrudiS sich hilden; eine solche Verhohlung wird uns aber der Verfasser schwer

lich nachweisen. So lange wir daher eine unmittelbare Itohlenhildung auf den vegetahilen

U eberrosten , und nur auf diesen in dem Schieferthon wahrneh men, werden wir auch die Er

zeugung der Steinkohle aus vegetabilen Stoffen herleiten, ohne darum eine chemische Mit..,

wirkung des Sauerstoffs und VVasserstoffs, besonders aber der Schwefelsäure, auszusehliessen i

so wie wir nirgends die Verbinclung des Iiohlenstoffs mit andern Gebirgsarten , noch sein

Daseyn vor der Pflanzenhildung geleugnet haben.

Die neuere Steinhohle , die von dem Verfasser' nach dem Thonmergel , Stinkschiefer

mergel , und jii~lgern Schieferthon angefi.ihrt wird, folglich unserer Mergellwhle entspricht,

ist ihm zufolge auch kein T:rzeugllif's der Pflanzenwelt, (p. 449.) "sondern ein Thon, der
",ielen Itolüenstoff in Erdpech enthält, und gewöhnlich (wie die alt.or-e hohle) mit Schwefel

"süure durchzogen ist. Diese flohle ist, wie der Verfasser bemerkt, lockerer als die altere ,

"und wird dereinst, durch Auflagerung neuer Gebirgsarten , mehr Fcstigheit erlangen. Zu

"weilen durchsetzen sie Ilaumstamme , welche ihre Holz - und Rindengestalt erhalten haben,,
"und dadurch zu erkennen gehen, dafs sie nicht alle zu den Baumarten mit einlappigen Saa-

"men gehören möchten, was aber einer neuen Untersuchung bedarf."

llein no.h!enflötz dieser Abtheilung wird namentlich angefilhrt; offenbar gehört die

Iiohle von He ri n g unter Mergel und Stinkstein hieher, diese ist aber nicht Iockerer , son

dern in den bessern Miheln weit fester als die altere Schieferhohle , und unter den Ahdri.icl"ieu

finden sich gr<.jfstelltheils Blütter und Zweige von Dycotiledonen , eine schöne Palme und we

nige kleine Farren ausgenommen, welche wir im zweiten Hefte abgebildet haben.

Die Braunkohle endlich läf."t der Verfasser (pag. 46.) "aus den vcrschiitteten ''Vahl

"boden der Urwelt entstehen; diefs warf aber nicht Wirlmng des Würmestoffs oder gar unsers

. "Ofenfeuers , wie er sich ausdrückt, sondern der Schwefelsaure und anderer chemisch vvir

,,1>.enden Ursachen." Diese letztere Bemerkung hiitte man im neunzehnten Jahrhundert wohl
kaum fiir nöthig erachtet. Auch die Braunkohle kommt mit Glanzhohle vor, auch sie ent

hält oft vieles Erdharz (B.itumen). nie Verhindung des vegetabilischen Kohlenstoffs mit Bi

tumen zu einer l;lohlenbildung wird also zugegeben; warum sollte sie denn in einer Iriihern

Periode nicht möglich gewesen, oder wirklich vorgegangen seyn, da das Vorhandenseyn

von pflanzen in jener Zeit nicht geli.\llgnet werden kann ?

Der Verfasser ist iihrigens nicht der einzige, d.er , seitdem VV e r 11er die Steinkohle

vegetahilischen Ursprungs erklärt hat, dieser Meinung widersprochen hätte. Schon weit

früher wurde sie von einem andern Schriftsteller fiir einen vulkanischen Auswurf gehal

ten.?') Die Beweise werden von der Steinkohle am Main bei Iiasscl , in Böhmen, und Eng

land hergenommen, die in Berührung mit den Basalten vorkommen, Diefssind aber

gröfstentheils Uraunlwhlen. Die IHeinung VV ern er S , "als seyell sie vegetabilischen

"Ursprungs, wird verworfen, weil geschwemmtes Holz wenig Harz und Oel in sich hat,

wie das Flofsholz, und wenn es auch bituminös wird, dennoch Holz bleibt, wie arn ''''e
""sterwald , viel häufiger aber versteinert. Sie liegen als Flötze bei den ßasaltbergen, sie

"haben also die Lage der Auswiirfe , ihre Materie stimmt mit jener der Yulhane überein ;

denn die Erde , das Bitumen, der Schwefel, und Alaun sind in den Vulh:ancn vorhanden,'
""folglich kimnen sie auch ausgeworfen seyn, u. s. w." Es wiire Zeitverlust mehr Worte über

solche Aeusserungen zu verlieren.

Die in der Erdrinde so anschaulichen Merkmcle der Anwesenheit des Meeres, die oft

kaum zu erklärende Richtung der Gebirge, die späteren Ausfiillungen durch bedeutende Nie

derschhige, und die erloschenen, oder wenigstens nicht als lebend bekannten fossilen Pflan-

9) Beschreibung der iiltesten. Periaulerung des Enlki.irpcrs. Leipzig 1796. p. 119.

I
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zen und Thiere, sind Tlwtsachcn, die einen jeden Geognosten auf eine frühere grofße Bege
benheit unsers ErdhöqJel's zuruckfiihrcn ; sie erregen den Wunsch, die Ursachen dieser Be
gebenheiten aufzufinden. Die lWittel, die uns dazu zu Gebothe stehen, sind aber so unverhält
nifsmassig , dafs wir uns darauf einsehr-anhau müssen, mehr oder weniger sinnreich erdachte,
durch Wahrsc1Jeinlichheitsgründe unterstutzte Hypothesen aufzustellen.

Das brasilianische Urgebirge hat Herrn von Eschwege zu dem Gedanken geleitet,
die Erhebungen und Einsenkungen der Gebirge auf folgende Art zu erklären: 10) "Quarz,
"Glimmer, Fcldspath , und Hornblende waren die vier Hauptingrec1iel1zien, aus d.erion dieser
"ll:e1'l1 durch mehr oder minder ruhige Kristallisation, durch chemische Verwandsehaften,
"Ahscheidullgen, und durch Attraktionskriifts gebildet wurde, und es entstand aus dieser Zu
"sammenstellung und Ausscheidung entweder Granit, Gneis, Glimmerschiefer oder Syenit und
"Urtrapp. Die Ursachen davon lagen in gewissen Cenfralpunkten. Fanden nun mehrere die
"seI' Centralpunhte Statt, wo die Er~ifte gleichzeitig wirkten , da mufste auch eine VViederho
"hmg in den Gebirgsarten entstehen, und je nachdem diese hrüfte langsamer oder schneller
nwü'hten, entstand eine Art Stromung , und zwar immer nach der Seite, wo eine oder die
"andere Iiraft das Uebcrgewicht hatte. Durch die ruhige Ausscheidung entstanden die hör
"nigen, durch die schnelleren die Ji.ijl'uig-schiefrigen und schiefrigen Bildungen. Je schneller
"die ltrüfte wirkten, je stärher waren die Strömungen; es mufsten die mehr ',md minder
"inlüinirten Schichtungen oder Lagerungen entstehen, und zwar immer nach der Seite hin
"geneigt, wohin der Hauptzug der Strömung ging. Die Schichtungen der Gebirgsarten blie
"ben vertikal , entweder bei einer lang~amen Ausscheidung ihrer Bestandtheile, oder bei glei
"chelllträften aus verschiedenen Centrulpunkten. Die Schichtungen neigten sich, bei schnel
"leI' Abscheidung und bei ungleichen ll:räften. Lagen die ungleichen ltr[ifte in verschiedenen
"Centralpunhten, so mufste die Richtung der Strömung nach verschiedenen Gegenden seyn.
"Die Neigung und Direktion mufste also auch abweichen, wovon uns die Betrachtung der
"Gebil'gsarten so manchen Beweis gieht."

"Die Erhebungen und Einscnhungen, die mir immer so unerklärlich schienen, wodurch
"das Streichen und Fallen der Gebirgsschichten erklärt wird, oder durch Anlehnung an altere
"Gebirgsbgen, wie andere wollen, glaube ich, erhalten durch meine Idee eine viel gröfsere
"Klarheit." ....•

Allerdings, wenn es nur eben so klar wäre, wie sich mehrere Centtalpunkte in einer
Gebirgsrichtung unter dem Flüssigen gehildet haben, und welche Iirafte sich der Verfasser
gedacht, deren ungleiche Wirhsamheit die verschiedenen Strömungen und durch diese bedingte
Richtungen der Gebirge hervorgebracht hätten?

Ob wir gleich die Ansicht von BI' e i s'l a h iiber die Steinkohlenbil.dung als den Geogno
sten behanllt ansehen hönnen; so darf der Vollständigheit wegen ein Imrzer Auszug doch hier
nicht fehlen, besonders um am Schlusse unserer Arbeit iiber diesen Gegenstand aus allen dar
über erschienenen Meinungen einige allgemein anerkannte Wahrheiten als Korollarien abzic
11e11 zu hönnen.

Die Steinhohle 11) findet sich nach ihm gevl'tlhl1lich in der N uchbarschaft des Urgebir
ges, so dafs ihre Formationen auf Granit, Porphir , oder Thonschiefer ruhen.

Ueber die Ahlagerung der Steinhohle ist folgendes seine Ansieht: "Wollte man anrieh
"mcn, dufs hei irgen(l einer Erdrevolution ungeheuere Länderstrechen sich seuhten , und so,
"durs die sie hedechenden Wälder unter Stein - und Erdschichten begraben wurden, so miifste
"man zugehen, dufs nur sehr uneegelmassige Anlülufungen hohliger Substanzen hieraus hätten
"entseh en IÜlunen, statt dnls man jetzt davon sehr regelmässige, oft weit verbreitete, und his
"weilen auch sehr dünne Schichten antrifft."

-----------

10) Geognosiisches Gemi:ilde von Brasilien ~)on H~ v. Eschwege. PYcinwr 1822.

11) BI' eis Za l, s Lehrbuch der GeOlogie ,iibersef=t von Stromheck. Braunschuieig 1820.
l'h. 11. pag. 286 - 293.
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"Von der Beobachtung ausgehend, dafs die vorzüglichen Steinkohlenniederlagen sich

nicht entfernt vom Urgebirge finden, hin ich sehr geneigt anzunehmen, dafs ihre FormatiO!l

der des sekundiiren Gebirges gleichzeitig sey." Die durch ein begünstigendes Wärmemafs

entwickelte Vegetation bedeckte früh diejenigen Theile der Oberfläche, die zuerst erhärtet

waren. Ungeheuere Massen von Pflanzen mufsten von den FItissen, welche die schon mit

~älclern bedeckte Landstrecken durchströmten, dem Meere zugeführt werden, auf gleiche

Weise, wie noch jetzt dieses in Beziehung auf die nordischen Meere Statt hat .

"Wiihrend der mannigfaltigen Umwii.lzungen (jener Zeit) konnte irgend eine ausge

dehnte, mit Wäldern hedeckte Landstrecke in das Meer einsinken; die Pflanzentheile , durch- .,

drungen von der Hitze des VV~assers und der innern noch nichtabgekiihlten Theile der Erde,

vermischt mit den thierischen Substanzen der Meereskörper , zersetzten sich, lösten sich auf,

und gingen in einen gleichsam teigartigen Zustand über. So bildeten sie hier Anhäufungen,

dort Flötze oder· Nester von gröfserer oder geringerer Ausdehnung, nach Mafsgabe der Ein

wirkung der Meeresströmungen und der sich mit ihnen verbindenden, oder sie zusammen

pressenden Stoffe. Diese Erscheinungen konnten in einigen Gegenden sich mehrere lVIale,

nach gewissen Zwischenräumen, während welcher sich die steinigen Zwischenschichten wie

z, Il, die in den Steinkohlengruben bei Lüttich u. a. m. bildeten, Statt haben, Dafs bei aus

serordentlichen "'Vasserschwellungen gewaltige Baum - und Pflanzenmassen dem Meere durch

grofse Fliifse zugeschwemmt werden, und dafs sich diese Vorfalle nach Zwischenräumen

wieclerholen konnten, ist um so leichter einzusehen, als ähnliche Erscheinungen noch jetzt

z. B. am Po nisht ungewöhnlich sind. - So sehe ich denn die Steinhohlenlager als gewaltige

Niederlager von Pflanzensuhstanzen an, die eine völlige Zersetzung, welcher jedoch einige

Theile entgehen konnten, erlitten haben."

Bei näherer Erwägung dieser Ansicht ist uns wiederholt aufgefallen, wie schwer es (lctß

geübtesten Geognosten wird, bei Beobachtung der vorweltlichen Ereignisse sich ganz von den

Begebenheiten der Jetztwelt zu trennen, die schlechterdings sich auf jene Zeit nicht iiber~

tragen lassen. Wie hatte , zum Beispiel in der Zeit der sekundären Bildung, ein Flufsd[l~

Holz der Gebirge mitten in unsern llontinent bringen kormen , wo wir jetzt Steinkohlenlager

finden? Die Steinhohle in Böhmen z. B. liegt mit. ihrem Dach 1259 Fufs und noch höher
über der Meeresfläche , höher als der Flufs Mies hei Darowa um 560, und häher als die l\101~

dau bei Prag um 692 Schuh. Der Meeresspiegel in Böhinen müfste also damals wahrschein

lich 1300 bis 1500 Fufs betragen haben; in diesem Falle war Böhmen, welches rundum yoJl

Urgebirgen umgeben ist, die eine Höhe von 3 bis 5000 Fufs und darüber erreichen, ein fiir

sich abgeschlossener See, aus welchem das Mitteigebirg und verschiedene einzelne BerghuppCll

im Lande als Inseln hervorragten.;· die Fliisso , die mit Ausschlufs der Egel' sämmtlich allf

den böhmischen Gebirgen entspringen, konnten zu jener Zeit, bei dem VOn dem Verfasser

angenommenen hohen Wärmegrade des Erdkörpers und der Wasser, geringen Zuflufs haben

und mufsten nothwendiger Weise in der grofsen Masse des Wassers, die sie am Fufs des Griin:t..

gebirges schonhegegneten, ihre Kraft verlieren, so d<:l[s es nicht denkbar ist, dafs sie daS

Holz bis mitten in das Land in den Berauner >, Hakonitzerc-Hreis hatten forttreihen hönneP' •

In manchen Gegenden Deutschlands liegt die Kohle noch weit höher, wie z. B. in Hering,

wo sic auf einer Höhe. von 1700 Schuh angefahren wurde. Wir haben übrigens schon iJll

ersten und zweiten Hefte so äusserst feine und dennoch vollkommen erhaltene Pflanzenah"

drucke abbilden lassen, dafs eine Anschwemmung von entfernten Orten undenkbar ist.

Sie ist auch ganz iiberHüssig, da in einem grofsen, von bewaldeten Bergen umschlossene'[

See, der noch ausserdem eine grofse Menge mit Vegetabilien behleideter Inseln einschliefst,·

durdl Orkane , Erdbeben und Ufereinstürze hinreichend Holzzusamme1l1l.0mmen mochte, nIll

Steinhohlell - Ablagerungen zu bilden. Damit sind wir ahel' ganz einverstanden, dafs da:;

Holz in einem breiartigen aufgelösten Zustande niedergeschlagen wurde.

Die von dem Verfasser aufgeworfene Frage, durch welche Verfahrungsart die Na t11f

die Pflanzensubstanzen in Bitumen veewandle , ihre ursprüngliche Beschaffenheit völlig ver"

stecke, ihre Kennzeichen auslösche, und neue an ihre Stelle setze? beleuchtet er selbst durch

zwei Bemerhungen: erstens, dafs sich das Holz und die PHanzentheile leicht in fiohle ver"

wandeln, wenn sie durch eine lange Zeit in der Erd e vergraben liegen, wie er in den Tiefell
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der Umgegend Ilorns , der phlegr~iischen Felder, und in dem Vicentinischen bemerkt habe,
wo öfter einzelne, in ll:ohlell verwandelte Holzstiiche angetroffen werden.

Es scheine ihm, dafs diese Verhohlung des in der Erde eingeschlossenen Holzes der

es durchdrillgendell Feuchtigheit zuzuschreiben, und dafs sie eine durch das Oxygen des VVas
sers veranlafste, förmliche Oxydation sey.

Zweitens, dafs auch durch einige Säuren, besonders die Schwefelsäure, eine gleiche.
Umwandlung in hohle zu erwarten stehe. Auch diese Oxydation durch Säuren hänge, wie

er glaube, davon ab, dars sich der Sauerstoff allmählig von der Säure trennt und sich mit

der Pflanzensubstanz vereint; iihrigens habe wahrscheinlich die Natur bei der Bildung der

grofsen Anhiiufungen der Pflanzensubst::mzen auch weit wirksamere , wiewohl den angefiihr

tcn ~ihnliche Mittel zu ih rer Verfiigung gehabt." Hierbei wollcu wir blos erinnern, dafs

Eichenholz, das bei VVasserbauten Jahrhunderte lang unter Wasser gelegen ist, zwar immer

sclnvarz wird, aher nie verhohlt; selbst das Holz der in Holland wiedergefundenen rorni

sehen Briiehc ist ZWar sclnvarz, Lifst sich aber als Holz verarbeiten. Durch die Umgehun

gen VOn Ilom und die phlegr~iischen Felder streicht aber der mittcIEindische Schwefelzug ,

den Herr Pr z ys t a no W s k y nachgewiesen hat, wo auch Spuren verschiedener llohlen gefun
den werden.

Die Ansichten VOn der Urwelt, welche Cu vier in der zweiten Auflage seines VVerkes
iiher die fossilen Knochen entwiehelt hat, beziehen sich vorzugsweise auf diejenige Umbildung

der Erdrinde, durch welche die Thiere und Pflanzen verschlungen wurden. Eine schnell

eingetretene Revolution wird auch hier als Ursache einer plötzlichen Ver~lnderung des Iflima's

angenommen, ohne sich auf die Ursachen, durch welche sie selbst bewirkt wurde, einzulassen.

Die TEere fanden ihr Grab in der erstarrenden Natur, ihre U überreste bedeckten entweder

Erdschichten , oder sie erhielten sich in den Eismassen mehr oder weniger unbeschädigt bis
in unsere Tage.

Die Oberfläche, die wir jetzt bewohnen, ist hei dieser l'\:atastrophe aus den Fluthen
hervorgetreten. ,Die in verschiedenen Bildungsschichten neben einander yorIwmmenden Ve1'-

steillcrllugell aus siisscm und gesalzenem.VVasser beweisen jedoch, dafs sie mehr wie eine
Wasserbedeckung erlitten haben,

Aus diesem Grunde scheint es dem Verfasser VOn gr()fserer VVichtigI~eit, die Ablage

rungen von der hreide aufwärts genau zu durchforschen, als sich in Hypothesen über die

noch in einem grö[sern Dunhel verhiiUten, friihern Formationen zu verlieren.

vVir müssen uns Zwar vorbehalten, um eine Periode weiter zurückzutreten, indem
die häufigsten Pflanzenabdriicke in der, offenbar der ltreide vorangehenden, ältern Schwarz

hohlenformation gefunden werden, und uns von einer friihern Vegetation auf d.en zuerst c1'

hieirtctcn und abgetrochneten Gebirgen ltunde geben. Damit sind wir aber einverstanden,

dafs , wenn alle Länder mit einer solchen Aufmerhsamkeit untersucht würden, wie Herr

Cuvier und Brongnart die Umgegend von Paris, und Herr Weifs I 2 ) die Obe1'11iche

Siidbaicrns , besonders in Hinsicht auf die ehemaligen Seen - und Flufs _ Gebiete heobachtet

haben, man ll()chst wahrscheinlich, durch folgerechte Ihichschlüsse, zu bestimmteren R\?sulta

ten gelangen wiirde, als auf dem VVege des VVeltenballes, durch noch so sinnreiche Hypothesen.

Der praktische Geognost mufs bei Thatsachen stehen bleiben. Die fossile Pflanze ist

ihm ein sieherer Beweis einer vorha»<len gewesenen Vegetation; eine Schalthier _Versteinerung

bezeugt eine VVasseriiberdecImng; ein Sällgethier ein belebtes Festland, u. s, f. Aus ni.iherer

Untersuchung vieler fossilen Pflanzen und Versteinerungen ergeben sich auf einander fol

gClHle Perioden, die uns allmählig zuriickfiiln-en werden; um dahin zu gelangen, müssen aber

noch viele, und sehr genaue Untersuchungen vorausgehen, zu denen wir wiederholt die
Naturforscher aller Zonen aufrufen•

._._-----

12) Siiclbaierns Oberjliiche nach ihrer ausserri Gestalt von PYe ifs. München 1820.
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Über die Braunltohle überhaupt.

Breislak begreift die Braunkohle unter dem bituminösen Holz. Die jüngsten Schich

ten der sekundären Erdlagen , als Breccia , Nagelfluh, Sandstein, sandig - thoniger Schiefer,

hituminöser Mergelschiefer , selbst aufgeschwemmtes Erdreich, werden ihr als Lagersü1tten

angeWIesen. Das bituminose Holz zeige oftmals ein sonderbares Lagerungsverhältnifs, indem

es fast in unmittelbarer Bcriihrung mit dem Basalt vorkomme, wie in Irland an den heriihm

ten Riesenc1ämmen, in einigen Gegenden der Auvergne, an dem bekannten Meifsner in Hes

sen und am Bolka im Veronesischen.

Aus den versehiedenenLagerstätten zu schliessen , die hier dem bituminösen Holz an

gewiesen werden, begreift BI' eis 1a k mehrere oryctognostisch verschieden henan~1te fiohlen

in eine Formation. Diese Ansicht wird durch neuere T'hatsachen hestät{get, wie wir sogleich
nachweisen wer-den, Cu vi e I' und B r 0 n g n a rt, in d er Beschreihung der Ablagerungen zwi
schen der ll:reide und dem groben nalhstein (calcaire grossier) in den Umgehungen von.

Paris, 1 ') machen besonders auf die MergeIablagerung aufmerksam , die aus zwey Lagen

besteht. Die unterste, die auf der Kreide aufruht , von ihnen plastischer Thon genannt (ur

gile plastique ), besteht blos aus Thon und Iiieselerdc , hrauset nicht mit Sauren , enthält kaum

eine Spur von Eisen und. 1ta11,; in dieser werden selten oder nie Versteinerungen gefunden.

Das zweite Thonflötz hingegen, von dem ersten durch eine Sandlage getrennt ,öfters

sehr mächtig, ist reich an Versteinerungen aus siissem und gesalzenem V\Tasser, und. Braun

kohle führend. Diese Braunhohle ist verschiedener Art, bald mit Beibehaltung der ganzen

Holztextur ausgezeichnet, manchmal ist diese ganz .verwisclit , die Kohle blättrig oder der

Schwarzhohle ahnlich , in welchem Fall sie dann auch von den Mineralogen verschiedene Na

mcn zu erhalten pflegt. Die Flötze sind thoils mächtig, oder nur dünne Lagen, aher auch

da, wo die Form des Holzes ganz verschwunden zu seyn scheint, finden sich einzelne, wohl
/

erhaltene Stiicke Holz oder Aeste , Blatter und Früchte, die ihren vegetabilischen Ursprung

heurkunden. Es sind meistens dicotyledone Pflanzen, selten monocotyledone, meistens Palmen,
nie Farrenkrauter - ein ausgezeichneter Charakter, der sie von der Schwarzkohle scheidet.

Schwefell1.ies und Bernstein werden ebenfalls in diesen Thon - und Sandlagen angetroffen.

In den Ablagerungen, die dem siisscn VVasser zugeschrieben werden, finden sich nicht

minder verschiedene Saamen und VYurzcln. Sowohl die Versteinerungen , als die fossilen

Pflanzen sind genau beschrieben und abgebildet.

In der Folge 1 4) unterscheid et B r 0 n g n a I' t sorgGiltig den plastischen Thon von den

Kalhentbaltenden IVlergel, der mit Säuren aufbraust (marne argilel1se); da er aber diesen letz

ten theils in und unter der ll:reide, theils über dem groben ltalhstein angiebt, so treten diese

wiederholten Erscheinungen derselben Bildung in eine, der Zeit nach schwer zu bestimmende

Epoche; wir werden jedoch in den vegetethilen Abdrucken später eine Richtschnur finden.

Zudcn Braunhohlen ( Lignites) der plastischen 'I'honformation , ausserhalb der Umge

bung von Paris, rechnet Brongnart die Braunhohle von ßastbergin den Vogesen, und Bux

willer im Elsals - die Braunkohle auf der Insel VVight und Sheppey in England - jene bei

Vevai, bei Lausanne und bei Hargen in der Schweitz - die Braunhohle am IVleifsner in Hessen,

und jene in der Umgegend VOn Ytarlshad in Böhmen, wozu der ganze Zug dieser Kohle bis

an die EIbe TIoch fiiglich beigez~ihlt werden kann, - endlich die Formation. des Bernsteins

bei Ilnntau , Palmeihen und Grashubenihen in Preussen,

Einen die Meinung Brongnarts unwiderleglich bestätigenden Beweis, dafs die orycto

gnostische Verschiedenheit der I'tohle der geognostischen Einheit der Formation nicht wider

spricht, liefern uns die merkwürdigen Beobachtungen des Herrn Przystanowsky iiher den

13) C II v i er Recherehes sur les ossemens fossiles T. 11. 2 part. P: 254.

14) 1. cii. p. 345.
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Zug; der Schwefelformation in Italien." S) Er unterscheidet zwei solcher Züge, den einen nennt
er den adriatischen, den andcrn den incditernnischen ; auf beic1.en werden verschiedene Arten
von I'iohle, auch Asphalt mit dem Schwefel in ein und derselben Formation gefunden. VVir
wollen die Orte, nach seiner Angabe, anführen:

CA dria t is c her Zug.)
Bei Pietra appia findet sich eine dünne Schichte von Brandschiefer un :Mergel des

Hangenelen des Schwofelflotzes.
Bei Sogliano ein Flötz wirklicher Steinkohle von etwa 4- Fufs Mächtigkeit nn Con

glomerat. Die 11:0hle ist eine Art Schieferkohle.
Bei Aqua laglla uber Fofsornbrone und bei Gubio 2 - 3 Zoll maohtige Schichten

Brandschiefer im llalhstein.
Bei Piorico bei Camerino einzelne Nester von Steinkohlen im Mergel, die Kohle ist

eine Pechkohle, ganz ähnlich der von Hering in Tirol.
Bei Askoli findet sich ein diiunes Steinhohlentlötz, etwa 4- - 6 Zoll mächtig, ZWI

schen Ytalhstein. Die llohle ist der vorigen gleich.
"Sobald wir wissen, dafs der eigentliche Sandstein der nördlichen Gegenden in der

appeninischen Halbinsel ganz fehlt, dafs die halhigen Konhlomerate viel zu wenig mächtig
sind l etwas Untergeordnetes zu enthalten, und wir uns erinnern, dafsMergel und ltalkstein,
Welche die hiesigen Gebirge bilden, überall nur in sehr geringer Menge Steinhohle enthalten,
so wird leicht begreiflich, dafs ihr Yorkommen hier nur sehr unbedeutend seyn kann."

(M i tte llä ndis c 11 er Zug.)
"Steinl..ohlen [inden sich auf diesem Zuge in sehr geringer Menge, da die Gebirge

auf dieser Seite der Appenineu auch aus l\:al1\. und l\lergel bestehen, und in dem römischen
Trappgebillte sich keine Spur davon zeigt.

In der Nähe von monte latini bei Volterra liegt ein F'l.otz von einer Art Braunl'lOhle
im sandigen Mergel; er ist etwa einen Fufs mächtig, hält aber nicht aus, wie ein Versuch
gelehrt hat.

Nicht weit von lVIiemo findet sich im Mergel eine Braunhohle in Nestern.
In der Nähe des Schwefels von Fontebagni und Civitella finden sich Meine Trümmer

von Schwarzkohle , etwa einen halben Zoll mächtig und einen Fufs lang, im Mergel.
Bei Marsigliano, nicht weit von Scansano , findet sich ein kleines ,etwa einen halben

Fufs mächtiges F'lotz von Pechkohle im Mergel.
Bei Canna, gleichfalls Ül der Nähe von Scansano , ein Flötz VOn Braunkolrle , etwaeinen 'Fufs mächtig, im !talksteine."
\'Vir sehen hieraus, dafs, nachdem in einer Formation Schwarzkohle , Schieferlwhle ,Pechhohle , Blätterkohle und Braunhohle vorhommen, ~liese unterschiedlichen Benennungen,

die auf der hennzeichenlehre beruhen, für den Geog!losten zur Unterscheidung der Forma
t.ionen unhrauchbar sind. Es ist zu bedauern, dafs Herr von Pr z y s t an 0 w sk y, als er diese
neise machte, auf die Wichtiglteit eIer Pflunzenabdriicks noch nicht aufmerksam geworden
Will', die er später in unserer Sammlung zu crwägen Gelegenheit fand; durch Analogie der
}'ormaÜon Iafst sich jedoch ein Schluls fassen.

Die Pechhohle von Pioriho bei Cammerino ist jener von Hering ganz ähnlich, und
in der Formation ist l\ein anderer Unterschied, als dafs in Hering der Iialkstein , die hall..
llageUluh oder das l\.onglomerat, der lYlcrgc1 und der Stinkstein in weit gröfsern Massen vor
kommen, daher auch ein weit gröfsercs llohlenlager führen.

Der rothe Sandstein bei Hering scheint uns von jenem in den ;iltern l\:ohlen durch
einen viel geringerIl Antheil von sehr kleinen Glimmerblüuchen und einen halhigell Binde-

15) LIeber den Ursprung der Fulkane zn Italien , von. Rudolph von Przy s t an o uis l.y, Berlin. 1822.
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mittel etwas verschieden , auch unterteuft er das Kohlenflötz nur an dem ~iusscrslen Rande.

Wir haben die Pflanzenahdrucks bei Hering mit grofser Sorgfalt untersucht, und nichts als

jene Palme, die wir unter dem Namen Flabellaria raphifolin beschrieben haben, Blätter von

hleinen Gramineen, Zweige und Blätter von Dicotyledonen, und Bruchstucke vo n ldeinen

Farrenhräutern gefunden. Nach unserer Ansicht miifsten also in geognostischer Hinsicht

die I'l:ohlenlager auf folgende Art abgetheilt werden:

1\ 0 h 1cers tel' F 0 I' m a ti 0 n :

Porphyrsandsteinkohle mit Abdrucken von Baumrinden mit schuppenförmigen Blatt

ansatzen , wahrscheinlich von baumartigen Farren und von Calamiten,

1-1:ohle zweiter FOl'mation:

l\.alkmergelI~ohle.

Iio b l.e dr i t t e r Formation:

Thonkohle , heide ohne Ahdriicke von haumar-tigen Farren und iihnlichen schuppen

artigen Abdrucken, hauptsachlich von Bliitterabdriicken dicotyledoner Pflanzen begleitet.

DD jedoch, unserer Ansicht nach, zur Beurthcilung der Formationen das Gebirg, auf

welchem die Ii.ohlen aufgebgert sind, weniger in Betracht kommt , als die begleitenden Glie

der, es auch zur Bcul'theilung einer gleichartigen Formation nicht nöthig ist, dafs immer alle

Glieder vorhanden seyen, indem hekanntlich mehrere mit einander wechseln; so wurde es

hinreichend seyll, sich der Benennungen Porphyrkohle , JVlerg'elhohle, Thonkohle zu bedienen.

Die Basalthohle glauben wir nicht von der Thonhohle trennen zu konnen , da, wie schon

Brei s I a k bemerkt hat, sie fast nie unmittelbar auf dem Basalt aufliegt, sondern immer

von mehr oder minder m~ichtigen Thonlagen begleitet ist.

Fernere Beobachtungen werden noch sohiirfere .Begl'änzungen m(jglich machen, und

das nähere bezügliche Verhalten der Halkmergelkohlc gegen jene der Kupferschieferformation,

einige uns nicht hinreichend bekannte Kohlenlager , und gegen die Steinhohle aufklären.

Brongnart scllcintder Meinung zu seyn, dafs die l\.ölllen der plastischen Thonfor
mation gar keine Furronkr-iiuter-abdriicke führen; diesen Satz müssen wir wi der-spreclren. In

der böhmischen Braunl..ohle, die offenbar zu dieser Formation gehört, werden deren gefun

den, aber selten, und meistens kleine Art.en von Pteris - und Aspleniumform. Farrenlu-autee

zugleich mit Bli.iltern von dicotyledonen Pflanzen werden auch, sowohl in der lialkmergel

hohle bei Mappach und Brezweil, die wahrscheinlich mit jener von Hering, Mieshach , den

hohen Peifsenberg , Hirsehau , Spensberg, und Br~iunersried am Vvurmsee, zu ein und der

selben Formation gehören, als in den Quadersandstein gefunden. Baumartige Farren schei

nen aber ausschliefslieh der altesten l'tohlenformation anzugehören.

Nachträgliche Nachrichten üher einige fiohlenfornlationen.

P 0 r p h y r san d s t ein k 0 h I e.

Ueber die Steinhohle von Höganäs in Schonen, die Graf Ru u t h zuerst enthIöfst hat,

wurden uns durch Herrn Professor Nil s 0 n in Lund zwei Charten iiher die daselbst ange

stellten Bohl'yersuche nebst den Belegen dazu mitgetheilt, welche uns in den Stand setzen,

diese weniger gel~amlte, sehr merkwiirdige Formation genau anzugeben.

Die Charten sind VOn dem Vorgesetzten dieser Gruben, VV. S t a 11 fon d , einem

Engländer.
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Vom Rasen abwärts.
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1. Lehm, Sand und Gerölle. 2 0
- !{. -

2. Blaugrauer Schieferthon (BIue metal plats) 2 0
- ~ 3"

Dieser zwischen dem Sandstein sich öfter wiederholende Schiefer
thon wechselt in Farbe vom Graulichblauen in das Schwarze,
ist mit vielen kleinen Glimmerblättchen gemengt, an den Ablösun
gen öfter mit aufgelöstem verwitterten Eisen (Oller) beschlagen.

3. Grauer Itohlensandstein . 40
3' 7"

lJ. Gelblicher lockerer Sandstein . 7
0

- I{ - 9
1
'

Beide Sandsteine feinkörnig mit sehr feinen Glimmerblattehen ge-
mengt, brausen nicht mit Säuren.

5. Gräfin Huuth Steinkohlenflotz , schiefrige Glanzkohle, wenig bitu-
minös, fest

6. Dunhelgrauer harter Sandstein
7. Sehr feinkörniger weisser Sandstein, braust etwas mit Säuren
8. Schiefcrthon
9. Gleich Nro. 7.

10. Gleich N 1'0. s.
11. Gleich Nro. 7
12. Frau ßagges Kohle

Schiefrige Glanzkohle , theils mit sichtbaren Spuren von in Ilohle
iibergcgangenen Calamiten. mit Anthracit fein überflogen, an
der Sohle mit Schwefelkies. In dieser 1'\ohle ist ein schmales
Zwischenmittel VOn bituminösen Schieferthon mit Bruchstüchen
von Pflanzenabdrucken.

13. Bituminöser Schieferthon mit Abdrücken von Tangen,
für Tangen tropischer Meere erkennen soll
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Nro. 1. Lehm, Sand und Gerolle .
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" 10. 'I'honeisenstein .
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" 12. Gleich Nro. 7.•
" 13. Gleich Nro. 11,

1l~. Gleich Nro. 7.
" 15. Lockerer gelber Sandstein" 16. Bituminöser. Schiefertholl",) 17. Gräfin Iluuth ll:ohle
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2.1. ßraunlichter Sandstein,)

" 2.2.. Gleich Nro. 7..

3° - ~,

o

-- 1 10"
2.0 --- 2.
---- 3.!.

"
- '----0 3' ,,-"0

--4' - Lt
20 - 2' - 2 1 11

~-- ,;' 8";)

- - 1 5-- 1 l~

2 - l~ 3
.... 1 -2. 5

'3 1

7 5 9
4 -4 10
-~ 1 3

1 7
5

- --- LI-

'3 - 5 6
-- 5 6
3 - 4 5

4



. '

Nro. 23.

" 24·
" 25.
" 26;

Weifsgral1er Sandstein

Dunkelgrauer fester Sandstein

Frau B~gges I1:0hle •

Bituminöser Schieferthon

14

.'

-. 2. - 2. :)

-- 4 6
----4 5
1 ---------,

45° - 5' - 4'

Diese beiden Bohrversuche reichen nicht bis an die eigentliche Sohle, höchst wahr

scheinlich setzen dieselben Ablagerungen noch tiefer fort. Diese Steinkohlenformation um

fafst in Schonen eine Ausdehnung VOll 4 0 :Meilen. Bei Ilosarp wurde sie ebenfalls betrie

ben, aber weil sie noch drmer am Bitumell. und mit vielem Anthracit durchzogen war,

wieder aufgelassen.
Hier wurde in friiheren Jahren ein Pischabdruck gefunden, den Herr P. Nilson zu

den Acanthoperygien rechnet; bei Höganas fand er im heutigen Jahre nebst den Tangen auch

eine Glossopetra, und mehrere Petrefacten.
Die Verhältnisse dieser ll:ohlenformation, die nirgends bis auf das darunterliegende

Gebirg durchsunken ist, gewähren zur Zeit noch keine bestimmte Ansicht. Der Porphyr,

das Conglomerat, das rothe Tödtliegende fehlen ganz, der einzige Sandstein und Schieferthon

sind als Glieder der Porphyrkehle zuriickgeblieben , sie liegt niedrig, streift wahrscheinlich

bis unter das 1\'lee1', so wie sie auch unter gesalzenem Wasser gebildet wurde. Die 1\0111e

selbst unterscheidet sich oryctognostisch nicht von der älteren Steinkohle, die geognostischen

Verhältnisse sind verschieden; nähere Untersuchungen werden nachweisen, ob dieses in der

Nahe der Meere nicht allgemein der Fall ist.

Ueber die Steinkohlenlager in Nordamerika haben wir nun auch mehrere Nachrich

ten er111.1lten.

N 11tt a l l , i11 seiner g-eognDstischen Beschreibung des Mississippithals , macht iiher die
dortigen Formationen fölgende Bemerlmngen: 16)

vVestlich von den Alleghanigebirgcn laufen, sowohl die llalkformatiön als alle andere

Gebirge, beinahe in horizontale Sfratifihationen aus. Durch Vergleichung dieser Iialhforma

tion mit jener inder Gegend VOH Derbishire , und der in beiden enthaltenen Versteinerungen
und Pflenzencbdriickc , die sich grörstentheils in Ma I' t i TI S Petrefacta Derbiensia nachweisen

lassen, findet der Berichtseller zwischen diesen beiden Formationen keinen andern Unter

schied, als dafs in England iih echaupt die Kohlenlagersehr tief liegen, und nirgends in eine

horizontale Linie auslaufen, folglich llurdurc11' kostspielige l'ünsle und Baue gewonnen wer

den konnen , indessen sie-, in den westlichen Staateil von Amerika, durch horizontalen

Strecli.enbau ohne besondern Aufwand zu Tag gefördert werden.

Die Steinhohlen bei Ilichmont sind keine ausgedehnte Lager, wie in dcm übrigen

Mississippithal , sondern ausgefilllte Muldcl1, die in der Mitte eine Mächtigkeit von 40 Fufs,

beim Ausboissen nur von 6 - 8' Fufs zeigen. Sie werden von einem verschiedenen Iialkstein

begleitet. Die Kohlen von lVII'. He at h s und fast alle ,die nicht in Brand gerathen sind,

werden von einem glimmrigen Sandsteinconglomerat iiberdeckt , welches fl:ristalle von Feld

spath, gleich den} Porphyr, enthält, und nebst gigantischerr Culmaricn, eine Anhäufung

erloschener Zoophyten, Worunter der Phytolitus striaticulmis M a rt i n Petr. Derb., auch

Silherspath, Kirwanz, ahnlichjenem von Cornwall , führet; in diesem letzten finden sich

noch manchmal liristalIe von weifs und blauem Flufsspath eingebettet.

In dem bituminösen Schieferthon , der gewöhnlich die Kohle begleitet, sind nebst

Ahdriicken von Farrenkräutern und den angehlichen Equiseten, Spuren von ungeheuer

gi'OrSen und schlaffen Blattern einer Graspflanze und einer Scitaminea, ähnlich dem Ingber

(Zinziher), darm gefiederte Wedeln einer Palmenart- die den Zamien, oder Zicas gleichen.

16) Observation on the geologica! struciure of the vallcy of Mississippi. By Thomas
Nu t t al.l. Journal of the Academy 0/ nature sciences 0/ Philadelphia. Fol. 11.
11.1'0. 1 et 2.
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Die sclJCinbarcll Iicstc von Fischen, die in grorser Menge daz"vischen vorkommen, si~dsehr zwcifellHlft, indem die angeblichen Flossen allein gefunden werden. Die hohle rstsehr l>ituminös, zerbrechlich, enthält viel Schwefelhies. In welchem Verhalten das Con3Iomerat gegen den l\luschclkalI'i stehe, kann nicht angegeben werden. Im ersten wird nurselten versteinertes Holz gefullflen.
Ueher die Steinkohlenformation bei Zanesvillc am Ohio uud den dort vorgefundenenPflanzcllubdriic1ien hat GI' a 11 g er eine fliichtige Uebersicht mitgctheilt. x7) Die sich etwa~DO Fufs über das Bett des Mushingum Flusses erhebenden Hiigel liegen in der Region dersekundaren Formatiori. Die Abdrüehe werden in grorser JYJ:enge gefunden, in einem Irituminosen Schieferthon , im Eisenstein und Sandstein. In dem Sandstein, dessen Schichten vonj bis 50 Fufs l\lächtigheit wechseln, findet man zwischen den Flötzlagen ganze minrne undStiimme , deren Holz in Bitumen oder Steinhohle übergeht. Bei andern sind die Stammeund Acste versteinert, die Hinde aber gemeiniglich in Steinhohle verwandelt.Die Pflanzenabdriicke , die auf zwei Tafeln abgebildet werden, sind nicht genan genug,um mehr als die Gattungen bestimmen zu hönnen.
T. I. f. C. 4 et 5. und T. n. f. C. 3. sind drei verschiedene Arten Lepidodendron, VOndenen c. 4. mit einem Abdruck aus Ohrenburg und C. 5. mit unserem L. dichotomum libereinkommen 1,()nnten. C. 2 ist ein Abdruck dritter Klasse, wahrscheinlich Lepidoclcndron.A. 1. A. 2.. und C. 1. vermuthlich drei Arten Syringodcndron.B. 7 ct 3. Calamiten. G. 1. ein Farr-enkraut.
F. 1 und 2. nicht zu bestimmen.
B. 1. Eine fremde Form, facherartig , ungctheilt, zur Zeit unbestimmbar.Ueber die Steinhohlenformation in England sind mehr-ere neuere Werke ersc11iencn,aus denen wir nur das vviclrtigstc ausheben wollen.
Co II Yb e Cl I' macht besonders auf einen, England eigenthiitnlichen, Umstand aufmcrhsam , dafs n.unlich , wenn gleich die siimmtliche Fli.itzformation, die liber der Kohle 1;01'1.önunt, grl>fst.cntheils ßünz wagrecht geschichtet ist, die eigentliche Kohlenformation selbst,und alles was der Uebergangsformation untergeordnet ist, sich h ochst verwirrt und auf man...cherlei Art erschüttert und verruckt darstellt; 1

8) daher diese beiden Bildungen sehr sorgfältig zu trennen seyen.
Als Beispiele werden in den individuellen Beschreibungen der l\ohlel1flötze angefiihrt:die ausgeiiillten Iilufte und Gänge (Dyks ) in dem KohlenfelLl VOn N orthumberland undDurham , durch welche die Kohle oft senkrecht um mehr als 100 Yards (300 Fürs) herabgcstiirzt werden, die auf dem jenseitigen Gebirge auf ganz verschiedenem Niveau wiedererscheinen - die IUiifte und Verriic1mngen in dem grofsen Kohlenfe1d von Siidyorkshire ,Nottingham und Derhyshire - das Itohlenfeld von VVhitschhawen, das bei Höwgill bei 3000Furs unter dem Meere fortstreicht.bei Whingill durch Klüfte 360 Fufs heraufgehoben,(lann wieder llCral>gedriickt wird- das Kohlenfeld. von South - Walles, in welchem die ausgefiillten 1l1iifte und Gänge (Dyks) die allergröfste Verwirrung in die Fletze gebracht haben(durch eine dieser Iiliifte werden die Fletze 240 Fufs in die Höhe gehoben)-- endlich dieliohlenmul(le von Sommersetshire und Gloncestershire , die in Form eines Z "·I""e1 t::r t' st«"b [lher 18"

obgleich die späteren Bedeckungen der obersten Schichten regelmässig wagerecht forts~hreiten.Die hcigefiigte sehr genau dargestellte Parallelencharte macht es recht anschaulich , wie dieFlotzc durch die l'lliifte oft bis unter dem Spiegel des Meeres verworfen werden. DieseZeugen grofscr Erschütterungen, die Menge von Schalthieren, die in allen spütern F orrnatio,

17) Nation o.f vegctable impressions in
Ebenezer G r Cl n g er , in Bcnjam.
Arts. Yal. III. Nro, 1. p. 5.

the coalformation of Zanesuillr , Ohio, f1'om
Sille tn a n .Arnerican. Journal of sciences arul

18) Outtines of tlie Geologie of England and rVales. By PP. D. Con;ybear and.r;"illiwn Philips. London 18:22. v 319. 360 et: scq.

4*
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nen gefunden werden, scheinen auf elie gr-ofsen Begebenheiten hinzudeuten, die vorangehen

mufstcn, ehe dieser vom Festland getrennte Theil unserer Oherllache aus den Flutheu
wieder hervortrat.

Die independente Kohlenförmation ist dem Verfasser diejenige , die zwischen dem

bunten Sandstein, dem Uebergangskalk und dem alten Sandstein (eine Vat-ietat der Grau

wache nach Bucldand) gefunden wird; wo diese Glieder fehlen, ruht sie auf dem Ueber

gangsgebirge ) in VVales auf dem alten rothen Sandstein (Todtliegenden). Da alle neuere

Iiohle so unwidersprechlich aus Vegetabiliell entstanden ist, so miisse man aus analogen

Schliisscll auch die ältere daflir erkennen,

Den zwischen angeblichen Urgebirgen vorkommenden Antlrracit und Graphit, wiirde

man fiir einen reinen Niederschlag von ll:ohlenstoff ansprechen, wenn Cl' sich nicht auch

zwischen der vegetabilischenll:ohle vorfande , so dafs der Uehergang wenigstens fiir jetzt nicht

zu entziffern ist. Die Pflanzenahdrüche Englands , und jene der beiden ersten Hefte unseres

Versuchs vergleicht der Verfasser mit Ste in h a u e r s fossillen Reliquien. Uns ist dieses Weri..
noch nicht zu Gesicht gehommen, wir vermögen daher nicht ein Urtheil zu begriinden. J\1it
einer noch weit· ausfiihrlicheren Genauigkeit hat Y 0 u n g und Bi1'(1 die llohlenformation von

Yorhshire beschrieben. 1 9)

Um Wiederhohmgen zu vermeiden, wollen wir blos die beschriebenen und abgebil

deten Pflanzenversteinerungen aufnehmen. Im allgemeinen aber müssen wir uns ~JUf die der

Zeit nach verschiedenen Ablagerungen der Formationen, in welchen Abdrücke von Pflanzen

gefunden werden, wie sie D: B u ck l a n d in seiner Reihenfolge der Stratifikationen Englands

aufgenommen hat, berufen. Nämlich erstens Braunkohle ober dem Planerkalk Nro. 3,

Schwarzkohle vim Quadersandstein (Green - Sand ) N1'0. 5, die er mit der Bücheburger

llohle vergleicht, in der Oolitischen Formation N1'0. 6, die den Lias, der mit dem Kalksteiu:

der salinischen Formation bei Bex und Halstadt "erglichen wird, .den :Magnesia - Iialkstein

oder jüngeren Alpenhalhstein, und den Roggenstein begreift; die inclepenclente Kohlenfor

mation des alten rothen Sandsteins, eRee Greewacke ) N1'0. 8, endlich der Anthracit mit

Farrenhr~iuter- Abdrucken in der/Grauwache Nro. 9. \10)
Die Abdriicke von Yorkshire werden gefunden im Schieferthon , im. Eisenstein , Im

Alaunschiefer, und im Sandstein; jene im Eisenstein sind am besten erhalten. Es ist zu
bedauern, dafs der höchst unvollkommene St'eindl'uch· und die schlechte Illumination der

Abbildungen, der Bestimmung fast unübersteigliche Hindernisse in den Weg legen.

T. H. Fol. 1. aus dem Eisenstein bei Sattiak ist, nach der Form der Blätter und

Verästung der Blattrippen , ein Asplenium; Wären die Blattnerven nicht ganz (bis zu dem

Blattral1d hinaufgeführt, und dieser ungezähnt angegeben, so wiirde es in die Nähe der

Dvksonia repens zustehen kommen. F. 2. ebendaher-nach Herrn Dr, Buchlands münd

licher Erldärungnicht richtig gezeichnet, ein gefiedertes Blatt, nach der Länge der Fieder

blätter .gestreift, und für ein Farrenkrautangegeben ~ stimmt ganz mit einem Abdruck aus

der Thonhohlenformation VOll Hör in Schonen überein , den wir besitzen , und im 4tcn Heft

ahbilden werden; wir halten ihn fiir kein Farrenkraut , sondern eher fiir eine Oieade.

F. 3. ebendaher - F'. 4 und 5. aus dem Schieferthon des Kohlenwerhcs bei Tryop
lassen sich nach der Darstellung nicht hestimmen.

F. 6. aus dem obengenannten Eisenstein , halt der Verfasser fiir Bruchstücke des

Blattes Fol. 2.; wenn aber die Umrisse richtig sind, so ist es eine Frucht. Die ganze Ge

stalt gleicht sehr entfernt der Frucht der HUl'racrepitans, ist aber gestreift wie die Blätter

und möchte ganz unbekannt seyn.

19) GeoZogical Surwey of the Yorkshire coal by Rev. George Young and John Bi.r d-

20) pp: Buckland Ordre of Superposition of Strata in the Brittisch Islands.
pp: B u c k LCl n cl über die Struchtur der Alpen und ihrer Verwandschaft mit

den securultiren. Gebirgen Englands. Uebersetzt von li efer ste in im Teutschl
geogr. geol. dargestellt, z. p. 83 - 122.
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F. 7. Ehendaher , hält der Verfasser für das Scolopendrium officinalc, aas es wohl
nicht ist. Aelmliche Ahdrliche kommen auch in TJ(jr vor; ohne den Abdruck selbst gesehen
zu haben, Iafst sich aber, nach unvollstandigen Abbildungen, heine Bestimmung wagen.

T. III. 1"01. 1. 2. F'ür Farren gehalten, gleichfalls mit Längenstreifen in den :Fieder
blättchen, weichen ebenfalls von der Organisation der Form ab, wenn diese Streifen, Blatt
nerven, nicht etwa die Strafirung andeuten.

F. 3. Aus dem Steinhohlensandstein bei High VVhitby. Ein aufrechtstehender , ziem
lich diinner Calamite, mit Spuren von Aesten; der Verfasser vergleicht ihn mit Saccharum
oHicinale, wohin es auch wohl nicht gehören mag. Niederliegend werden sie häufiger in den
Kohlenwcrhen zu Alloa gefunden.

-F. 4. Aus dem Iiohlcnsandstein , ist ein Lcpidodendron , von denen mehrere Arten
gefunden werden; mehr lafst sich nach dieser Abbildung nicht sagen.

F. ::;. Scheint ein AhdrucI" dritter Klasse zu soyn, der sich nicht bestimmen läfst,
F. 6. Ist ein Stück versteinertes Holz aus der Alaunformation mit sichtbarer Holzfaser.
F. 7. Ist ein Carpolit in Eisenstein , aus der Gegend von Whitby. Die Nurs besteht

aus einem harten gestreiften Eisenstein , die Mandel aus ockrigem Thon. vV€nn man die
um untern Theile der Frucht sichtbaren drei runden Warzen für die Ausfiillung dreier vor
handeuer Löcher halten dürfte, könnte man sie fur eine Palmfrucht erklären.

- Inden brasilianischen Sammlungen in München , findet sich eine SchieferIwhle mit
etwas Glanzhohle durchzogen, -aus der Gegend von Bahia ; sie- erscheint Oll Passeyo •publico,
nahe am Meere, unter welches sie streicht. In dem Sandsteine, der sie iibcrdcckt , finden
sich einzelne verkohlte Holzstucke mit Spuren VOll Holztextur; ob auch Pflanzenahdrucke
im Schieferthon , der sie begleitet, vorkornmen , ist aus der Sammlung nicht ersichtlich.

Bei Spitzbergeli sollen ebenfalls Steinhohlen und Ahdriicke entdeckt worden seyn,
worüber wir nähere Nachrichten erwarten. Die Nachrichten über das Steinkohlengehirg in
der Grafschaft Mark und bei Neigen Z 1) lassen es sehr peoblematisch , zu welcher Formation
sie zu rechnen seyen. Der hier vorkommende Grauwacl..en - hiesel und Thonschiefer , der
Uebei'gangskalkstein. lind Sandstein bringen sie zur Porphyrkohle , wenn gleich dieses Haupt
-glied der Formation in dieser ganzen Gegend zu fehlen scheint; dagegen spricht jedoch der
Stinkstein und Hornstein , und der lwlhige Mergel,' der so viele Aehnlichkeit mit eIer For
mation von Hering zeigt, wo eh eufalls unzählige Putzeil vnill Harnstein im Stinkstein einge
schlossen vorkommen. Da wir jene Gegenden noch: nie' bereist 'haben, so getrauen wir uns
nicht, ein bestimmtes Urtheil darüber auszusprechen.

Ir a Ihm erg e I li 0 h I e.

Die Steinkohlen in dem Cal~nbergischen, vielleicht auch jene zwischen der Weser und
der Leine , irn Osnahriichischen und im Lingenschen, gehören zu dieser Formation. Bei der
ersten, wie uns Herr Sc h u l z tberichtet j v'") 'ist das Hauptgehirge nalhstein, auf Welchem die
Stein:hohlcn aufg~lagcrt sind; es liegen selbst ziemlich miichtige Kalhsteinlager zwischen den
Steinl\ohlellflöt.zen, z; B. ohne 'Versteinerungen am Osterwald , schmälet' aber, voll fast Unbe
stimmbarer Muschelversteinerungen am Siintel, Diese Formation hat viele Aehnlichheit mit
jener von Hering und der Alpen in Steyermark. Mergel findet sich theils unter, theils iiber
dem Kalhstein, mit dem er wechselt. Unter dem l:talhstein, bei Siintel , setzt ein schwarzer,
sandiger Schieferthon ein,der in seinem Zuge 29 Thoneisensteinflötze enthalt, Das Vor
korrlInen des Gipses ist in mehrern Gegenden bekannt,

"Die Verlüütnisse des Steinkohlengebirges im Osnabriickischen , bei 1Uoster Oesede und
Burgloh , gegen den hull\stein, scheinen ganz dieselben zu seyn, wie die ZUm POrphyr im

21) Das Gebirge in Rheinland_ PYestphalen von t». los. Nöggerath. Bann 18Z2.

22) Bcitraee zur Geogr1.osie und Ifiiüenhundc von Jr1lhelm Sc h.u l.z:



18

Saalkreise und in andern Gegenden. Ueberall sind l"lall'istein oder Mergel, oder beide, die

Grundgebirgsart , wenn nicht die Verbreitung des Steinl'i.ohlengehirges durch den Kalkstein

zuriickgehalten wurde , der sie einschliefst. Nur findet der hemerkenswerthe Unterschied

Statt, dafs die Steinkohlengebirge hier, ungeachtet ihre Mächtigkeit gering ist, doch eine

Gehirgshöhe erreichen , welche die der schroffen I'lalksteingebirge theils erreicht, theils , wie

am Süntel und Hils, sogar ühersteigt, statt dafs in den Porphyrbergen die Steinkohle allent

halhen in die Tiefen gelagert vorkömmt, das Grundgehirge gewissermassen nur säumet, und

nicht wie beim hiesigen, sich hoch an den Grundgebirgen heraufhebt, und sie auf ihrer

gröfsten Höhe bedeckt. Wie diese Steinkohlenformation im Grofsen dem Kalkstein unter

geordnet ist, so findet man bei naher-er Bntrachtung , dafs se1bige dem Quadersandsteine an

gehört. Dieser, obgleich er nicht iiherall gleich rein und deutlich ist, dürfte als das Haupt

glied der zu der ganzen Formation gehörigen Gehirgsarten anzusehen seyn. Am Bucken

berge und Deister ist er in vorzüglicher Menge und Reinheit vorhanden, und hier bedeckt

er hauptsächlich, mit einigen minder starken Lagen Schieferthon wechselnd, die Steinkoh
lenflötze; auch fehlet er nicht im Liegenden und zwischen den Flötzen u, s, w."

"Die Steinkohle dieser Formation ist mannigfaltig verschieden, in Flötzen von 15-

20 - 60 Zoll Mächtigkeit: zu einem völlig gründlichen Urtheil über ihr Verhalten, sind

ihre Gebirge noch nicht hinreichend aufgeschlossen."

Es ist zu bedauern, dafs bei dieser, wie bei mancher (Indern genauen geognostischen

Beschreibung der Steinhohlenlager , auf die Höhenverhältnisse der Ahlagerungen über dem

Meeresspiegel keine besondere Hiicksicht genommen wurde, und die fossilen Pflanzen , so

wie die Versteinerungen , nicht bestimmter aufgefiihrt sind, wodurch ihre geognostische Be
stimmung um vieles gefördert würde.

Ueher die Kohle von Hering, die wir in diesem Jahre besucht haben, wollen wir

nur VVeniges nachtragen. Wir fanden die Ablagerung übereinstimmend mit der Ansicht, die
Ii ef'e r s t e i n hierüber mitgetheilt hat. 2 3) Sie erhebt sich ungefähr 1700 Schuh über die

IHceresflächean den Alpenhalhstein herauf, der ihr gröfstentheils zur Sohle dient, und die

bald mit Schwefel, manchmal mit Erdharz durchdrungen ist. Das Dach der Hohle bildet

der Stinkstein ; in diesem finden sieh die häufigsten Abdrucke. Flahellaria raphifolia ist ziem
lich selten; am häufigsten zeig.en.sich einzelne Blätter dicotyledoner Pflanzen, von denen

wir mehrere in dem vierten Hefte mittheilen werden. Einzelne Lagen dieses Stinksteins sind

mit einer Menge grofser und kleinerer-Hornsteine gemengt. Petrefakten verschiedener Schal
thiere finden sich, in einem der scblechtern Mittel der l'\:ohle selbst, im Stinkstein und in
einem Conglornerat von nalk und Quarz, das die Klüfte des Stinksteins ausfiillt; diese Petre

fakten sind noch nicht mit gehöriger Zuverlässigkeit bestimmt. Nach Dr, Buckland moch

ten einige den jiingsten Formationen angehören.

Der Iialkmergel iiherdeckt diese Formationen an manchen Stellen 60 - 80 Klafter;

ihm scheint diese :Kohle untergeordnet. Der rothe Sandstein tritt nur von einer Seite hinzu.

wo er sich unter die I'\:ohle senkt ; sonst wird er im ganzen Flötz nicht angetroffen. Auch

er ist nicht frei von 1talk in seinem Bindemittel. Eine bemerkenswerthe Erscheinung ist ein

ganz vercoaxtes oberes I'lohlenmittel, obgleich, seitdem die l\:ohle eröffnet wurde, VOn kei

nem Brande etwas bekannt ist. Dieser metallisch glänzende Coax , der sich VOn dem gewöhn

lichen nur durch eine gröfsere Schwere unterscheidet, ruht zwischen zwei. Stinksteinflötzen;

das untere ist durchglüht, verändert ,aber nicht durchgebrannt; die darunter liegende Kohle

zeiget keine Veränderung; die obere Lage ist ganz durchgebrannt, blasig, leicht wie Bims

stein, zum Theil in eine Sko rie verwandelt.

Von dieser Erscheinung konnten diejenigen, welche die Entstehung der unterirdi

schen ßr~inde von der Cornpressiou der Luft herleiten, einen Beweis für ihre Meinung

entlehnen; doch verdient der Gegenstand eine genauere Untersuchung, da unfern von

dieser Stelle Spuren einer alten Schlucht an der Oberfläche sichtbar sind, die einst das

13) Tcutschland, geognostisch-geologisch dargestellt von eh. Ii ejer et e in.

1
;i'
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Flötz zerrissen, und VVasser III dasselbe geführt haben konnte , später aber wieder ausge
füllt wurde.

Als Fortsetzung der Formation 'Von Hering können angesehen werden die Itoh1e VOll
lUiesbach und arn Irsenberge (von den dort angeblich vorkommenden BauIllrindenabdrlicl~en
haben wir keine erhalten hönnen); die 1tohle zu Speinsbergund Br:mnersried arn Wurmsee,
(letzte 3 Fufs mächtig mit Zwischenlagen von Stinkstein j ; die Kohle zu Hierschau am Lech,
oberhalb Schongau , die ebenfalls mit Stinhstein und lialkmergel vorkömmt, worin 'I'erebra
tuliten und andere Versteinerungen erscheinen sollen.

Endlich müssen wir zu dieser Formation auch jene minder bedeutende Kohlenflötze
der Schweitz rechnen, die Merian in Basel angezeigt hat. 2 4)

Bei Bretzweil liegt ein schwaches, noch unlängst bebautes Steinkohlenflotz über einem
mächtigen, in bunten Mergel eingeschlossenen Gipslager. Die Steinkohle selbst erschien nur
in i 3" mächtigen Schichten rein, und hatte zum Dach und zur Sohle blaugrauen und
schwiirzlichon Schieferthon , der sonderbare Pflanzenabdriicke in Menge zeigte. Um diese
Schichten lag Letten, welcher grofse l'inauer eines festen :Mergels in sich schlofs , der schone
Wasserkristalle in Würfeln und Pentagonaldodecäeder hristaUisirt enthielt,

Die Stelle, wo man in der neuen Welt Steinkohlennester angetroffen hat, liegt in
den erwähnten Sandmergellagern , die ebenfalls häufig Wasserkiesnieren enthalten. Die Ver
suche bei Golee oberhalb Binriingen , und die bei Betiningen waren in einem Letten ange
stellt, der auch hieher gezählt werden mufs.

Die Gegend von Hikenhach , wo man ebenfalls Steinhohlenspuren vorfand , liegt ganz in
buntem Mergel. Bei Diirnen zeigten sich die Stcinl..ohlen in einem, i bis ein Zoll mächtigen,
Trumen, in einem "Vasserkies einschliessenden Letten, der unfern von der Steinkohle Gry
phitcn und Belemniten enthielt.

Die vorgekommenen Steinkohlen waren eine Art von Pechkohle, die sich zuweilen
der Schieferkohle näherte. Bei Mapprach oberhalb Zeglingen kam ein Nest solcher 11:.0111en
vor, welche die Gestalt unregelmässiger Scheiben von einem balben, bis einem Fufs Länge,
und einem drittel Zoll Dicke halten. Die Scheiben laufen in einen scharfen Rand aus, und
sind an der Oberfläche durch hervorstehende Linien in kleine, unregelmässige Fächer abge
theilt, deren jedes einen vertieften Punkt enthält. Auch der Schieferthon , welcher einige
der Steinkohlentriimmer umgab, enthielt mehrmals schöne Pflanzenabdrucke. Verschiedene
Arten von Furrenkriiutem findet man im merglichten Schieferthon der neuen Welt. Die
Blätter, und zum Theil die Stengel, sind in einem verkohlten Zustande noch vorhanden.
Eine dieser Farrenhrauterarten ist bei dem Steinkohlenfletz von Bretzweil wieder gefunden.
worden; ausserdem gröfsere Ahdriicke , mit tiefen parallelen kerbenartigen Einschnitten.

Wenn auch diese kleinen Steinlwhlenflötze von keiner-technischen Wichtigkeit sind,so sind sie nicht ganz ohne geognostisches Interesse. Das Erscheinen von farrenkrautarti
gen Pflanzen, die aller Analogie zu Folge Landpflanzen gewesen seyn mufsten , mitten in
einem Gebirge, welches sonst überall hlos mit Ueberresten von Seegeschöpfen erfüllt ist,
bleibt immer eine bcobachtungswerthe Thatsache,

In welche Zeitperiode diese Formation einzuschalten sey, dariiher mufs das Urtheil
aufgeschoben bleiben, bis eine genauere Bestimmung der Petrefakten und Abdrucke uns
einen zuverlässigem Leitfaden an die Hand gibt. Wichtig schien es uns, darauf aufmerksam
zu machen, und die Bestimmung der relativen Höben anzuempfehlen; denn aus dem, was
uns hisher bekannt geworden, möchte man entnehmen, dafs die Kalkrnergelformation das
llöchste, die Porphyrsandformation das mittlere, die Thonkohlenformation das niedrigste
Niveau im Durchschnitt behaupten. Da jedoch Herr BI'o n g n i art den mit Säuren aufbrau
senden Mergel sowohl unter als über der Iireidc angetroffen hat; da nach Beohaehtungen
von Prevo s t , bei Caen im Thon unterhalb der Kreide, das nämliche hituminöse Holz, welches

24) Uebersichi der Beschaffenheit der GebirgsbiZdung In den Umgebungen von Basel,
von Peter Meri an, 1821. r- 38. 39. 45.
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in grö[sel'el':Menge in dem der I\reide aufgelagerten Thon vorhanden ist ~ ebenfalls gefun

den wird; da endlich, nach den uns neuerlich von Herrn Dr. E b el aus Ziirichmitge

.thciltcn Nachrichten, in dem-Steinkohlenbruch zu ftopfnach, 3 Stunden von Ziirich arn See,

.eine l\lenge ganz vortrefflich erhaltener Zähnedcs Mastodonten ~ auch ein langer Hauzahn.

1~ Stunde VOn VVinterthur ~ in einem andern ftohlemverkeZähnc von dem Paleotherium

gefuüden worden: so wiire es auch nicht unmöglich, dafs diese Formation zwei verschie

-dene .Zeitverhältnissczeigte; welches zu erfahren nicht unwichtig diinkt,

T h 0 n h 0 h I e.

Ueher die Ilohlenfötrnation bei Hör in Schonen , verdanken wir Herrn Professor Nil

so n folgende Nachrichten. "In einer Entfernung von 4. Meilen südöstlich, von Bosarp trifft

man bei Hör auf ein Sandgebirg, welches nebst vielenPetrefahten auch verkohltes Holz

und Abdrucke von Farrenkrautern , nebst Blattern dicotyledoner Pflanzen enthält. Dieser

Sandstein, auS Welchem auch Mühlsteine gemacht werden, ist auf Letten gelagel't. Dem
ersten Ansehen nach .mochte man ihn für Steinkohlensandstein halten ; allein das Vorkom-,
men dicotyledoner Bldtterabdr-iicke spricht dngegen ,uml nähert ihn mehr dem Quadersand-

stein. Unfern von diesem Sandstein erscheint die erste in Schweden entdeckte Basaltkuppe,

Die im Sandstein l zwischen ditotylcdonen Blätterabdriichen, vorkommenden Baum

stämme und Aeste, sind theils ganz verkohlt , theils in Sandstein übergegangen; manchmal

zeigen sichblos Höhlungen in Astform , die mit einer rothlichen ; zerreiblichen, der verfaulten

Holzfaser ähnlichen Materie ausgefiillt sind. Die verkohlten Holzstucke bezeugen durch die

ganz erhaltenen Jahresringe; dafs sie von dicotyledonen Pflanzen herstammen. Die Abdrucke

der Farrenkrauter liegen etwas tiefer in einem schmutzig grauen sehr sandigem Schieferthon."

IVlehrcre dieser Abclriichehat Herr Professor N i l so n in den AbhandLngcn der

Alcadcmie zu Stockholm beschrieben und abgebilclet. Seit kurzem erhielten wir durch

hCsOlldcreGefi,illigheit desselben eine Sendung mehrerer Forrnationsstiicke , mit und ohne

PflanzenDhdrücke, die uns den AJrschlufs geben, dafs diese Formation zu der Thonkohle

gehöret. Die Ahdriid~e kommen in jenem etwas gr()bern Sandstein vor, der keine Spur von

l\:aU" , manchmal.reinen geringen Antheil von Eisen enthält; der iiberdemThon liegende

Sandstein von feinern Korn, ist ein reiner Quarzsands'tein ohne alle Beimischung von Kalk.
Ueber die Beschaffenheit des Thons können wir nicht urtheilen l dakeiner mitgesendet wurde.

Unter elen Abdrücken auf dem gröbernSandstein sind zwei, die wir bestimmt für Cieadeen
halten. üb einzelne Biatter , die sich vorfinden ,nicht eher zu Zamien als zu Farrengehö

ren , wollen wir einstweilen unentschieden lassen. Zwei nUitter gehören bestimmt zu dico

tyledonen Pflanzen; ein Abdruck zu den Calamiten; zwei könnten Farrenhräuternangehören.

Wir werden in dem nächsten Hefte die deutlichsten Exemplare abbilden lassen.

Eine gl'öfsere Mannigfaltigkeit der Formen der spätem Vegetation auf dem vermehr

ten Festlandekaim wohl nichrLefremden. - An die Stelle der sehuppenartigenForm, der

baumartigen Farren, und der grofsen Calamiten sind nun kleinere getreten;, Cicadeen haben

sich noch erhalten, und Dicotyleelone in gröfserer Menge sich entwickelt. In dem Schiefer

thon dieser Formation haben wir nichts als schmale gestreifte Grasblätter , zllsammengehäuft,

wahrgenommen, die in eine Braunkohle übergehe11, .indefs die einzelnen holzigen Stengel im

Sandstein, theils braun, theils schwarz erscheinen.

Das fossile Holz, welches den Bernstein liefert, hat, wie Brongnial't, schon frii

her 2 5 ) Schweigger, sowohl seinem Vorkommen nach, im aufgeschwemmten Lande,

als nach seinen Iiennzeichen zur Braunkohle gerechnet. Zu welcher Gattung diese Bäume

gehört hahen m()gen, ist schwer zu bestimmen. Der Verfasser fiihrt mehrere Grunde an,

die es wahrscheinlich machen, dafs sie zu den dicotyledonen Pflanzen zu rechnen seyen,

welches auch mit der geognostischen Ansicht arn meisten iibereinstimmt. -

25) Bemerkungen uber den Bernstein vowA. H. Schweigger. Berliti 1819.
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Die Friichte, die mit dem Holz und dem Bernstein ausc-caraben werden, haben nach
. b v
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e n gel die gröfstc Aehnlichkeit mit Phyllanthus emblica; es ist jedoch nicht ausgemacht,

ob diese Früchte wirh:lich dem Bernstein gebenden Baume angehören. Nach den Insehten ,

die in dem Bernstein eingeschlossen gefunden werden, urtheilt der Verfasser, dafs diese

Bäume ZWar keinem tropischen, doch gewifs einem wärmern :Klima angehört haben, als
dermalen in jenen GegendenPreussens gefunden wird.

Die Veränderung, welche das Holz erlitten hat, aus welchem sich der Bernstein bil

dete, und die Entstehung der eigenen Bernsteinsäure leitet der Verfasser VOn der Schwefel
säure her.

Das Holz, welches in der Gegend von Palmeihen und Dierschkeim ausgegraben wird,

ist vom Vitriol, der in jener Gegend in grofser Menge häufig kristallisirt vorkommt, sosehr

durchzogen, dafs es leicht an der Luft in Staub zerfällt. Auch bei Rauschen und Rantau,

wo ebenfalls Bernstein gegraben wird, sind Spuren des Vitriols unverkennbar. An den Ufern

des Iset bei Il:atschedanshoy Ostrog, und unweit der Iianonengiesserei hei Kamensk wurde

ein Flötz von in Braunhohle übergegangenem Holz und gelbes Harz gefunden, das Berg

hauptmann Her man n furBernstein hielt und an die k, Akademie nach Petershurg über

sendete, wo es VOn dem bekannten Chemiker Lowitz untersucht,undfur wirklichen Bern
stein erkannt wurde. 26 )

Nähere Umstünde über das Vorkommon werden nicht angegeben.

Auf der Mellvils Insel hatllapitain Parher Braunkohle gefunden, und nach Eng
land gebracht.

P f 1 a n zen der Vor w e I tun d ihr e A n a log e.

Den Pflanzenabdt'ücken wurde in diesem .Tahre eine gaJlz besondere Aufmerksamheit

gewidmet, ihre Bestimmung nähert sich dem einzig förderndel}. systematischen Gange; selbst

die Zweifel, die iiher manche dieser Bestimmungen, vorgetragen werden müssen, sollen nur
dazu dienen, der v'Vahrheit naher- zu kommen.

Herr Professor Rho dein Breslau war der erste, der eine HlassifiIwtion der Abdriicke
unter sich, nach der schon fri.iher von Steinhauer bemerkten Ver~chiedenheit derselben,
zur Sprache brachte;27) ,

N ach seiner U eberzeugung ist die dünne Kohlendecl~e, mit welcher viele Abdrüche

umgeben sind, nichts als die verhohlte Haut der Pflanze selbst; Ab~rücl,e dieser Art stellen

nach der Meinung des Verfassers die Pflanzen in ihrer wahren Gestalt Vor _ sind ihm
daher Abdriicke erster masse.

Dei' uber diese Kohlenhaut VOn aussen gebildete Hohlahdruck _ zweite Hlasse.

Das Innere der Pflanze, VOn der sich die ll:ohle g~trennt hat, wodurch .die unter der
selben liegende Fasern, Erhöhungen und Driiscn in Vorschein kommen _ dritte I-tlasse,

und endlich, wo die VOn dem Innern der Pflanze abgelöste l\ohlenhaut in dem umgebenden

Hohlabdruck hangen geblieben ist, und nun gleichfalls auf der Oberfhiche die Erhahenhei_
ten der vorigen lllasse eingedrückt zeigt _ vierte hlasse.

20) Acta noua Academ. PetropoZ. T. XY. pag. 70 et 85.

27) Bcitri;ge zur Pfianzenhunde der Fonoelt von P. G. Rhode. Breslau IBN. ltes
und 2tes Heft.
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So zweckmassig und niitzlich diese Eintheilung ist, so mufs doch bemerkt werden ,

dafs es viele sehr deutliche Ahdriicke und Hohlabdrucks giebt, wo gar keine Kohlenhaut

vorhanden war, wie z. B. unsere Tafel XIV und XV, die darum nicht minder deutlich und

eben so gut Abdriicke erster und zweiter Iilassc sind.

Ferner können wir auch nicht ganz unbedingt annehmen, dafs diese Il:öhle nichts als

die verkohlte Haut der. Pflanze sey: denn da, wo diese Kohlenhaut eine wirkliche Glanz

oder Pechkohle geworden ist, ist bei der ll:ohlenbildung wahrscheinlich durch Zutritt der

Schwefelsäure die Holznatur ganz, vielleicht zum 'I'heil auch die Form verloren gegangen;

wenigstens haben wir bei vielen Abdriichen, bei welchen die Iiohlendecke stärker als 2 Linien

war, kaum mehr eine deutliche Spur jener Zeichnung wahrnehnienkönnen, die, wenn die

Haut sorgfältig abgenömmen'wird, als erhabener Abdruck erscheint.

F. IH. f. A. im zweiten Hefte des Verfassers liefert davon einen deutlichen Beweis;

die vorhandene Kohlendeehe an der rechten Seite zeiget gar keine Spur der unter ihr vor

handenen Zeichnung der Rinde, ja sie mufs sogar über die mlg,eblichen an dem Steine sitzen

den Blumen weggegangen seyn, das man von der Haut derPJla,nze nicht wohl voraussetzen

darf. 'VVir glauben daher, dafs jeder unverletzt erhabene Abdrucl«, er sey rund oder platt

gedrücht, als Repräsentant des ehemaligen Stammes, ein Abdruc1~ erster Klasse, jeder Hohl

abdruck aber ein Abdruck zweiter Iilasse genannt werden sollte, es möge eine I~ohlellhaut

vorhanden seyn oder nicht.

In dem zweiten Hefte behauptet der Verfasse!', dafs es eine oder mehrere Familien

von Pflanzen gäbe, welche zwischen dem ll:ern und der Schuppenhaut eine eigenthiimliche

Rinde haben, die bei der Spaltung bald auf den Schuppen, bald auf dem Kern liegen bleibi,

und dadurch zwei ganz neue Iilassen hervorbringt. VVir miissen bekennen, dals wir uns

von dieser Bildung keinen recht deutlichen Begriff machen hönnen) und nach den abgebil

deten Exemplaren viel eher auf die Anwesenheit mehrerer iiber einander liegenden Abdrücke

schliessen möchten, da wir sehr o~ in dem Falle waren, in einem Exemplare fünf l~nd mehr,

zwei bis drei Linien dicke , Schichten ganz verschiedener Abdriicke zu entdecken, die manch

mal so ungleich spalten, dafs Bruchstücke verschiedener Pflanzen zu einem Ganzen vereint zu

seyn scheinen.

Herr Rhode theilt die Ahdriicke in zwei Arten: r u n d e und elliptische Stamme,

oder flache Ahdriicke, die ef BlattdJidrücke nennt, indem er sie für gegliederte Cactusstarnme

hält. Auf den Einwurf, dafs man' noch nie" zweiaufeinanderfolgende Glieder beisammen ge'"

funden habe, scheint er keinenbesoudern Werth zu legen. Er diinkt uns indessen nicht unbe

deutend; denn wenn man auch wirklich annehmen wollte, dafs die in Sammlungen vorhan

denen Stiicho gerade an der Abgliedentng abgebrochen seyen, was doch kaum ohne Ausnahme

der Fall seyn kann , da nie der Ahdruck, sondern immer der Schieferthon die Abgliederung

bedingt; so miifsten doch in den Ortsstrecken am noch unverbrochenen Dache manchmal eine

solche Angliederung sichtbar werden, worüber wir indefs noch keine Nachricht erhalten haben.

Ob überhaupt die Cactusarten zu der ersten Vegetation gehört haben mögen, darüber

werden wir bei Beurtheilul1g der Pflanzenanalogen Unsere J\'Ieinung vortragen.

Scharfsinnig sind die Bemerlnmgen des Verfassers über -die Erstlingsvegetation , und

iiher den Iümpf, sich von den Formender Kristallisation loszulösen. Die Steinabdriicke

sind mit groD,er Sorgfalt ausgefiihrt.

Fast zu gleicher Zeit mit der Erscheinung des zweiten Heftes von Rho d e , liefs Herr

Na u, Akademiker in München, einige Abd'riicke nus dem KOhlenwerhe zu St, Ingbert, 2 8)

nebst einem Stammstück eines haull1artigen Farren, welches Herr Akademiker Ritter von

Mn rti u s aus Brasilien mitgebracht hatte , in Steindruck flbbilden, und im November

1821 verlas dieser in einer Sitzung der botanischeIl Gesellschaft. in Regenshurg seine

Abhandlung über die Analogen der fossilen Pfltlllzen, die zwischen den Tropen vorkom-

28) Pflanzenabdrnck und Versteinerungen aus dem Iiohletunerke zu. St, Ingbert. In

den Denkschrijteri der koniglichen Akademie in Irlunchen. fitr das Jahr 1322.
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men, welche }>ereits inden Denhschriften der botanischen Gesellschaft in Regensburg er

schienen ist. Z 9)
Diese für die Pflanzenlmnde der Vorwelt hochst wichtige Abhandlung -verdient eine

ganz hesondere Aufmerhsamlieit; WIr halten uns darum verpflichtet, unsere Nleinung im

Einzelnen auszusprechen.

Der Verfasser bemerkt, dafs ihm bei d,erersten Ansicht der baumartigen Farren die

fossilen Pflanzen eingefallen seyen; er glaubet auch nun, dafs mehrere derjenigen Pflanzen,

die wir unter dem Namen Lepi(lodendron beschrieben haben, dahin zu rechnen seyen. Die

FarrensÜimme werden genau nach ihrer Organisation beschrieben und (labei angemerkt, dafs

sie keine Schuppen, sondern blos Lauhausatze zeigen, welche wir der Form nach, die sie

als Abdruc1i erhalten, Schuppen genannt haben.

Diese Abdriicke nennt Herr von 1\1arti u s Filicites, und fiihrt darunter Filicites

quadrangulatus auf, wozu als Syn. Palmacites quaelrangulatus Schlotheim, Petref,

P: 395. T, Hl. f. 1; und Polypodium Corcovadense Raddi, Na u T. 3. gez~ihlt werden.

. Dafs bei der. Porphyrkohle baumartige Farren vorkommen , dariiber sind wie ganz

mit dem Verfasser einverstanden; eine flüchtige Ansicht von PIum i er' S erster Abbilelung, so

wenig naturgemafs die Zeichnung der Rinde seyn mag , ist hinreichend, um die Achn1ichheit

mit einem Lepidodendron auffallend darzustellen; ob aber diese beiden angefuhrten Syno

nyme zu verbinden seyen, darüber hegen wir noch einige Zweifel.
Der in den; brasilianischen Sammlungen in München aufbewahrte Stnunk VOn Poly

llo(lium corcovadense hat sehr vertiefte Laubansatze , was auf der Abbildung von Na u nicht

deutlich angegeben ist. Auf dem angefiihrten Ahdruche von Herrn von Sc h I 0 th e im, von

dem wir ein kleines Bruchstück besitzen, sind sie durchaus eben, und auf jedem gröfsern

Rhomben sitzet noch ein hleinerer von l\:ohlenrinde, der doch auch eine Bedeutung haben

mufs. Wollte man annehmen, der flachgedrückte Stamm habe von innen heraus die Vertie

fungen der Blattansatze ausgeebnet , so begreift man nicht, woher die auf der Abbildung von

Schlotheim angezeigten kleinen Rhomben von Itohlenhaut entstanden sind, dieiibrigens

bei weitem nicht so rege1mässig sind, als sie auf der Schlotheimischen Abbildung angegeben

werden. Die innere Organisation der Farrenstamme , wie sie von Martius F. 1. f. 1 et 2;

und von Na u T. 3. vorgestellet werden, sind so auffallend, dafs man fast glauben sollte,

es mufste etwas davon bei aufrecht stehenden Stammen bei der Ausfiillung sichtbargehlie

ben : seyn; allein noch nie haben wir eine Spur davon bemerken können.

Die von dem Verfasser abgebildete Strunke T. I. f. 1 et 3. haben alle sehr weit von

einander entfernte Lauhansiitzo von höchst unebener unregelmässiger Form, indefs alle von

ihm zu den Eiliciten gezogenen Lepidodendron , als: obovatum , punctatum und aculeatum ,

so wie Filicites incisus, curvatus und squamosus Schloth ei 111 sehr nahe an einander liegende,

ganz regelmässige Lallbanslitze zeigen; unter allen angeführten Filiciten nähert sich unser

Lepidodendron rimosum noch am aUermeistender Form bisher bekannter Farrenstrünke

Die Definition von Filicites trilcbatus mufs gelindert werden, da die Kleeblattform di~
der Zeichner dem innern Schilde gegeben hat, blas durch zufälliO'cs Z'll';icl-})le'} ,

L b < < \ I )en von etwas
I~ohlcnrinde hei c,'illi;.;cn wenigen Laubansatzen entstanden ist, alle dlo'cJ'eII'ge d,' 1

- ' 'I n, le VOn (er
Kohlenrinde entblöfst ihre eigenthiimliche Form beibehalten habeI1 zeI'ge d' G I" nIe esta t von
einem PiI... auf der Spielkarte, ohne allein Mittelschilde , wie wir uns durch eiO'ene Ansicht

• 1 I::>

des 111 c~n Sammlungen der konigl. Al'lademie in Miinchen aufbewahrten Abdruches über-
zeugt haben.

Uehcr die Palmen selbst wird nichts besonders WichtiO'es anO'emerkt, und die 0'0-
o •• 'b b ' b

streifte Calanuten fur eine wahrscheinlich erloschene Pflanzengattung erklart ; dagegen wird

eine neue Gattung unter dem Namen Yuccites aufgestellt, und ihr folgender Charakter bei-

2()) De planiis notinullis antediluuianis , ope specieruni inter tropicos viventium illu
sirandis. Al/dore D, Car. de M ar t i II s.

In den Denkschriften der k. botan. Gescllsch.in R.egensburg 1822.
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gemessen: Caud.ex arboreueeimplex vel superne ramcsus , ramis crassrue eaudicern subae
quantibus , squamatus sqnamis planis vel dorso gibbis margine crenatis erosisve , sursum irn
bricati8 indeque inferne non distinctis , cicatricibus clestitutis.

Nach dieser Definition miifste unser Lepidodendron laricinum, T. XI, das jedoch
nicht aufgefiihrt wird, ein Yuccites seyn. Es ist nicht in Abrede zu stellcn , dafs die in ein
ander sich verlaufenden Schuppen eine grofse AehnJichkeit mit den, nach Abfallen der Blätter,
zurüchbleibenden lllattresten der Yuccen zeigen; man mufs jedoch bemerken, dafs dieser,
den Stengel etwas umfassende, 'I'heil der Blätter nur eine liurzeZeit vo n wenigen Monaten
zurucklileibt , dann-aber auch abfüllt und einen gerinl5-eltenStamm zurucklafst ,wie man bei
den in unsern Gewächshäusern nicht seltenen Yucca gloriosa, filamentosa, draconis alle Tage
sehen kann , man miifste also, einen fossilen Stamm verfolgend, unter den Schuppen einen
geringelten Stamm finden. Wir haben unser Lepidodendron laricinum, queer über dem Stollen
liegend, auf eine IUafter Länge angefahren, doch nichts wie Schuppen und keine Ringe gese
hen; es müssen daher nochgenauel'e Nachforschungen abgewartet werden.

Die Gattung C actuswirdebenfalls angenommen; jedoch werden ganz anderePflanzcll
als jene, dieHh o d e ahsolchebeschrieben hat, hier aufgeführt. Ihr Gattungscharakter ist
folgender: 'I'runcus arborcus , simplex vel longitudinaliter' sulcatus , sulcis r-ectis aut repandis,
tuberculis sibi perpendiculariter impositis polygonis, vertice' impressis , vel laevigatus '( non
sulcatua) tuherculis sparsis rcticulatisve.

Hieher werden gezähltul1ser Lepid.odendron alveolare und trigonuill, Palmacites ocu
Iatus Sc h l o t h e i m , unsere Hhytid.olepis , die sich, wohl schwer dazu bequemen wird, und
mehrere neue Arten.

Dafs unsere Alveolal'ien eigentlich VOn .Lepidodendron unterschiedenseyn dürften,
haben wir selbst gea1met; wir wollten aber nicht bei dem ersten Klassifieationsversueh so
scharfe Gränzenziehen, wozu es vielleicht selbst jetzt noch zu früh ist. Wenn abcrder
Verfasser in der Definition von unserrn Lepidodendron alveolare sagt: tuberculis hexagQni$_
ob ~lllgulos superiorescontractossuhov'atis, so müssen wir ihn darauf aufmerksam machen,
dafs , wo die Zellen sechslwntig waren , sie auch im Abdruok sechskantig,geblieben sind,
wie er sich durch die Abbildung von II n 0 r l' T. I. T. X. a, f. 1., die wir bei Lepidodendron
hexagGnurn angeführt. habcn, leicht hätteiibe;l'zcugen können. Ueber-haupt .ist bei Abdrücken
VOll Cactusarten, so, wie von allen Fettpflanzen, die eine starke Zusauunendriiekung' wie
alle fossile Pflanzen" . die in horizontaler Lage gefunden werden, erleiden mufsten , nichts,
als ein in eine Kohlerihaut übergegangener diinner Abdruck zu erwarten; da, wenn
alle Feuchtigl\eit aus diesen Pflanzen ausgeprefst ist, nichts als wenige Fasern zwischen der
Haut zuriickbleihen , die sich ganz platt drucken lassen, wie wir dieses anabgebrlihte~
Exemplaren von Cactus in unseren Herbarien täglich erfahren.

Unsere Gattung Syringodendron wirclzu .den Euphorbitengerechnet, denen fol
gender Gattungscharakter zugeschrieben wird: Caulis seu truncus arboreus rectus , simplex vel
ramosus., sulcis rectilineis, insculptus, faciebus in medio cicatricibüs oblongis emarginatis vel
saepe bifai-iis Iongitudinaliter dispositis notatus, Es werden drei Arten beschrieben.

Von unserrn Rhytidolepis sey unbestimmt, ob es zu den Ca c t i t e n oder ]:;u p ho r
biten gehöre; früher aher wurde Palrnacites oculatus Schlotheim, der zuverlässig nichts
als ein plattgedrücktes Exemplar VOn unserrn RhytiG:olepis ist, bei Cactites distans citirt,

Unsere Variolaria fic,oideswird bei den F ic 0 i d e engelassen.
Unser Lepiclodendron dichotomum wird zu einer, von dem Vsrfassser neu entdekten

Gattung aus der Syngenesie gezogen, die er L Y'c h no P h 01' a nennt.
Für die fossilen Pflanzen wurde ihr folgender Gattungscharakter gegeben: Truncus

superne dichotome ~ ramosus , rarnis attenuatis , totus opere tesselLlto vestitus , tessellis dorso
foliiferis, folia versus summitatem congesta, stricta subacerosa.

Dieser Gattungschm'akter pafst. allerdings auf unsere Pflanze, insofern man sich damit
befriedigen kann; wir hoffen indessen durch fleissige Nachforschungen noch mehrere Merk
male zu entdechen, die uns eine grü['sel'e Bestimmtheit gewähren werden.

Unser Lepidodendron Laricinum , mit wahren Schuppen, wird ebenfalls hieher gezogen.
Die rein botanische Beschteibung der Gattung Lychnophora, von der zehn Arten
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aufgefiihrt und abgebildet werden, deren keine zu unsern fossilen Pflanzen genauparst,
wollen wir iibergehen, um zu einer gleichwichtigen , in mancher Hinsicht abweichen(~en,
Abhandlung iiber fossile Pflanzen zu gelangen, die B r 0 Tl,g n i art (welcher, in dem zweiten
Band von Cu vi e r s ossemens fossiles, die in der Umgegend von Paris vorkommenden Pflanzen
abdrücke systematisch bestimmte) in die Memoires du Museum eingerückt, und auch beson
ders hat abdruc1l:en Iassen.! 0)

Nach einer geschichtlichen Einleitung, in welcher der Verfasser seinen Vorgi:ingern in
diesem Fache volle Gerechtigkeit widerfahren Iafst , macht er hesonders .darauf aufmerksam,
wie wichtig es auch für die Geologie sey, die fossilen Pflanzen genau zu bestimmeu, und ihr
Yorkommen deutlich zu bezeichnen, indem sich aus der Identität der Pflanzen auch der
Hiickschlufs auf gleichzeitige Formationen ausdehnen lasse. Seine systematische Eintheilung
ist folgende:

Übe r sie h t der III a s s enun d Gatt u n gen f 0 s s i I er P fl an z e n.

gebildet durch einzelne Gefäfsbündel, häufiger im Umlu-eise
Monocotyledone.

deren innerliche Organisation erl'i.enntlich ist:

gebildet durch regelmässige konzentrische Lagen. (Staarsteine)

Stämme,I. III a s s e.

1. Exogenitcs. Holz,
Dicotyledone.

2. Endogenites. Holz,
als in der l\litte.

LI. IUasse. Stämme, deren

a u s s e r e

innerliche
hingegen

Organisa tion undeutlich
u n tel' s c h e i d end.

ist, die

3. Cu 1mit es. Stamme gegliedert, platt, ein einziger Eindruck an jeder Abgliederung.
T. I. F. 1-

4. Calamites. Sternb. et Schlotheim. Ein regelmässig gestreifter, gegliederte!'
Stamm mit kleinen rundlichen Eindrücken, die einen Ring um die Abgliederung
bilden, abe:rpicht, immer vorhanden si'ud. T. I. ·F. 2.

Diese gestreifte Calamiten, die M a r ti u s für eine er'loschene Pflanzengattung erkliirt;
hält Brongniart für Equiseten; die Aehnlichkeit im Bau wird durch zergliederte Abbil
dungen nachgewiesen. Dafs die fossilen Stämme haumartig sind, sey kein Grund ,sie von
der Gattung auszuschliessen. Diese Ansicht verdient naher geprüft zu werden.

5. Syringodendron Sternb. Cannelirte Stamme , nicht gegliedert, mit slrich- oder
punktferrnigen Eindrücken. T; I. F. 3.

Der Verfasser führt wichtige Griinde an, warum diese fossile Pflanzen nicht zu den
l:eupflanzcn gerechnet werden I...önnen, als: dafs sie nie ästig gefunden werden; dafs bei
den Cactusartcn die Cannelirung mehr oder weniger hervorspringende Kanten mit Stacheln,
die Syringodendron dagegen convexe Röhren mit Eindrücken, die durch eine Furche getrennt
sind, darbieten; dafs die Syringodendron manchmal gestreift vorkommon , was bei Cactus
nie der Fa:l ist; dafs die Cactus, von denen nur der untere, fester gewundene Theil des
Stammes emes Abdrucks fähig ist, das Regelrrüissige der Form verlieren, die bei allen Ab
drlichen VOn Syringodendron beobachtet wird. Die beiden letzten Gr;'IIld trei I' e s reiten auc 1gegen die Euphorbien, zu denen sie M a r ti us rechnet.

6. Sigillaria. (Lcpidoden(lron St.e r n b.') Stamm cannelirt, nicht gegliedel't, mit;
scheibenfiirmigen Eindrücken. T. I. F. l~.

'Z. Clatraria. Stamm weder cannclirt , noch geglied.ert, die Eindriicl...e mehr abge
rundet. T. I. F. 5.

Diese beiden Gattungen, so wie die folgende. sind aus unsern Lepidodendron und

3.0) Adolph Brongniart sur la cZassification des vegetaux fossiles.
jl1useum. T. FIJI. pag. 203 et seq. Auch unter dem nämlichen
abgedruckt., 111.it 6 Tafeln in Steinabdruck.

Itlbnoires du
Titel besonders
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Rhytidolepis gema'cht; der Verfasser glanbtediesen Namen: Le pi d o d e.n d r-o n , ganz unter

dr'iicken ;zu miissen , indem keine eigentliche Schuppen vorhanden sind, sondern was sich

unter dieser Form darstellt, hlofs der Eindruck ist, den der Blattstiel zuriickgelassen hat.

Di'efs war uns nicht nnhekannt , wie man aus den Beschreibungen im ersten Hefte sehen kann.

MaI' ti u S nennt diese Eindrucke Narben, Ne e s von Esenbech Laubansatze. Dafs diese Laub

ansätze eine grofse Aeh nlichkeit mit Fischschuppen haben, geht daraus hervor, dafs sie von

den Arbeitern irr Englulld und Tentschlallu fiir Fischahdriick« gehalten wurden, wie schon

H i11 bemerkt hat: "da!'s die tälscI1Iich für Fischschuppen gehaltenen Ab(lrücke Baumrinden

unbekannter Gewaehseseyen." 3 1
) Auch Phimier in seiner Beschreibung der Filix arborea

pinnulis dentatis (Cyathea athore·aVVilld.), spricht von der Aehnlichkeit dieser Bbttan

satze mit Schuppen. 3 ~) Dafs man aber nach aussern Aehnlichheiten Pflanzennamen gebildet

habe, Iiefse sich durch hundert Beispiele in dem Systeme nachweisen.

Diese beiden Gattungen hält der Verfasser fiir baumartige Farren; als Analoge wird

ein Stammstuck CyatL'aexceisaW i 11d. abgebildet, mit der Bemerkung , dafs bei den fossi

len Stammen die Eindriicke der Luuhansatze viel gedrängter zusammen stehen, als bei den

uns b ekanrrteri haumin;ügen Farren der Jetzhivelt.· Nebst der Cyathea werden noch mehrere

Farrelldurchschnitte dal'gestellt, um die Aehnlichkeit in der Bildung der Gefüfse, die bei den

Ahdriiclien von uns Drüsen genannt wurden , zu zeigen.

8. Sagenaria. (Lepiclodendron Sternb.) Stamm ohne Cannelirung und Ahgliederung

mit rhombisch - konischen VVarzen (tubercula), mit einem scheibenförmigen abge

rundeten Eindruck.

'Der ganze innere Raum des Laubansatzes , den wir squama genannt haben, heilst also

Iiei dem Verfasser tuberculum, und der eigentliche Anheftungspunht, den wir als Schild

(scutum) bezeichneteri, heifst ihm Eindruck (imptcssion). VOli den Drüsen, die zur Unter

scheidung der Arten nicht undionlieh sind, geschieht in der zur Hälfte negativen Definition

heine Meldung.

Diese Abdrüche, zu denen unser Lepidodendr-on diehotomum , Iycopodioides , phlegma

r ia etc, geheiren , rechnet der Verfasser zu den Lycopodien, was ganz mit unserer Ueberzeu

gung imereillstimmt. Er hat mehrere Lycopodienabhilden lassen, um die Aehnlichkeit des

Bau'es bestimmter n achz.uweison.

9. S ti gll1 a r i a. (V o.1'iolo.ria S t e r n b.) Stämme ohne Cannelirung , noch Abgliederung 1

runde Eindrücke. '1'. I. F. '7.

Der GattUl1gsnaiI1e, Variolaria, wurde von dem Verfasse!' 'Vertilgt, weiler schon ver

griffen ist. Diefs war uns nicht unbekannt , wie wir es in der Note P: 22. des ersten Heftes

ausgesprochen haben, Da jedoch Mor'and dreifsig Jahre früher als Acharius 'Und Bll11iard

der fossilen Pllanze diesen N amen ertheilt hatte, wodurch ihr nach den voreeschriebe-
b

nen Regeln das Prioritätsrecht gebühl't; so glaubten wir, um 'konsequent zu seyn, ihn bei-

behalten zu miissen, Diese Abd'l'ücke ist Brongniart geneigt fiir Dicotyledone zu halten,

ohne sich bestimmt über die Gattung zu erklären.

III. Ii l a s s e, Stä m m e und Blätter' ve r ei n t, od er, getreu n t e B'l a t t.e r,

Dieser Charakter einer Klasse scheint uns 'unhaltbar. Stiimrrre mit Blatter vel'eint zei

get unser Lepidodendron dichotomum T. IIet IH. und Var-iofaria ficoides 'I'. XII.F. 2. Der

Stamm ohne Blätter '1'. let :XU.P. 1. würdeatso zu der zweiten , jener mit Blättern zu der

31) Hil.l Natural History. Lenden 174&. T. 1. p, 64'0.
•
32) Pilix arborea pinnulis dentatis, caudicem a radice emittit unicum rectum 10-12

pedes altum, saepissime squamulis membranaceis leucophaeisque omnino contectum,
quibus decidentibus superficies caudicis exterior apparet dura et lignosa, tota
foraminibus perfossa , uestigiisque costarum pro uetustate cadetitium. reticulatim ,
aut nieluti squarnatim insculpta.

P 1ü m. Eilieee p, 2. '1: 1. 2. .dmer. F.1. 2.

I
I
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dritten Klasse gehören; getrennte Blauer sind aber des Verfassers Phyllites. Auch ist kein

Grund zu ersehen, warum die Lycopodoliten der fllasse nach, VOn den übrigen getreunt \~er
den sollen, da es aus den bisher behannten Exemplaren noch nicht erwiesen ist, dafs diese
Stämme keine bezeichnete Rinde besitzen.

10. Ly c o P 0 d i t es. (Lycopodiolithes; Sc h l o 1.) Mit linien _ oder pfdcmenförmigen

BläUern, mit einer einaigen , oder keiner ßlattribbe, den Stan1m und die Aeste
ringsumgebend. T. n. F. 1. .

Unter dieser von Herrn v. Schlotheim aufgestellten Guttung glaubt der Verfasser mit

nocht mehrere vereinigt zu sehen, von denen wir im zweiten Hefte.bereits einige getrennt
haben.

Aufrallend scheint es, dafs der Verfasser, der die Sagenarlon für Lycopodien hält, aus

andcrn Pllnnzcn, VOn denen nach seiner eigenen Ueberzeugung mehrere nicht zu den Lyco
podien g'ch<.)rcn, eine Gattung Lycopodites gemacht habe.

VVir haben absichtlich alle Namenbildungen in i t e s vermieden, weil sie zum voraus

eine Analogie einräumen, die erst bewiesen werden mufs. Noch weit weniger zulässig

scheint es, einen Namen dieser Art solchen Pflanzen zu geben, von denen mall überzeugt
ist, dafs sie zu jener Pflanzengattung nicht gehören kÖlll1en.

11. F i1i ci te s Sc h loth. Wedel gleichförmig symmetrisch, Blattnerven einfach, gabe
lig oder selten anastomosirt. T. H. F. 2. 3. L~. 5, 6.

VVenn der Verfasser seine IUte Illasse bei clennicbtbaumartigen Farren angefangen
11äUc, wo Wedel an die Stelle der Stämme treten, 80 würde uns diese Anordnung zweck

mä"iger e",ehcinen. Unler dem hier ungcgebenen. allgemeinen Charakter lassen sielt füglieh
alle Farrenhräuter der Vorwelt und Jetztwelt einreihen.

Dieser Allgemeinheit zu begegnen, hat der Verfasser im Text folgende Unterabthei_
lungen vorgeschlagen:

Glossopteris. Mit einem einfachen ganzrandigenBlatte, und einer einzigen Mittelribbe
ohne Blattnerven. T. H. F. 4.

Sphaenopteris T. n. F. 2. ohm~alle Definition; der- Verfasser sagt selbst, dafs diese

Form den Asp lenien , Dovolien , Diksonien, Adianthum, Cheilanthus angeh(.iren könnte.

Neu 0 p tel' i s. Mit gefiederten Wedeln, die Fiecle~'blättchen frei abgerundet; die Blatt

nerven VOn der Mittelribhe ausgeh(md und gabelig (dichotom.) T. II. F. 6.
P e c 0 P t er i s, Mit hulbgefiedertcm Wedel (F!'Onte pinnalifida). und trieher'artj g getheil

ten Blattnerven. 11 • II. F. 3.

Odontoptcris. lVIit fiederartig gethdhem Wedel, an der Rachis angehefteten Fieder

blättchen, ohne Mittelribbe, VOll der Anhertung nusgehenden geraden ßlattnerve~.T. 11. F. 5.

,>. S Ph ae U 0 P h Yiu tes, Mit wirtel.o rmigen. keil;;hnliehenBläuern. 'lrahienformig
~us1lUfenden gabeligen dichotomen ßlaUn.erven.

. T: H. F. a. ist unser". Rotukria. M•.'"m"ef~lia. (Pulmacites ver'ieiUatus S e IiI 0 tu.)
Dw Auhddung VOn n r ongn i ar t ist vie] <>eh"ger. als Jene VOn Schlotheim. Der Ver-
fasser hält diese Pflanzen, wie auch wir für ein den I\Illrsilien .ve"!'wa

n
Jl. te t b

c ."tl ,ausgesor eueGattung. ,.

1:;. A, t: r
0

p h y11i t e s mit wirtelfö rmigen schmalen nlättern. mit einer einzigen Miitel

...h be. T. 11. F. 7. ist unsere Gattung Annul.ri.; sie seheint dem Vcrfassei- eben
falls verschollen zu seyu,

14. F u c 0 i ,I es T. 111. F. 3. Unter ,dieser Gattnng glaUbt der Verfasser olle nicht
gegliederte Algen eint'eiheu zu mussen. die ohnohiuso schwer ZU bestim_men sind.

'5. P h YII i t es T. III. F. I,. In di",erGaUnng soU~n aUe Jl!iitterabdrüeke ob ue Unter
schied eingereihet Werden.

16. Po" e i t es SchI 0 t. I .inienförmige Blä tter mit parallelen Nerven. wahrscheinlich
Ulonocotyledone Pflanzen.

17. P.Im ac i te s Sch l 0 t. Mit fächerfi; rmigen Blättern , 1'. 111. F. 1.~ begreift unsere
Flabellal'ien.

7*
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IV. Klasse. Organe der Fruchtbildung.

Ord. I.

Ord. II.

Ca r P 0 li t es S c h I 0 t,

An t hol i t e s S c h l 0 t,

T. In. F. 5. 6.
T. III. F. 7.

'.""

In der letzten Note erinnert Herr B r 0 n g n i art, dafs ihm erst während des Druckes

seiner Abhandlung das zweite Heft unserer Flora der Vorwelt zugekommen sey. Er stellt

die Synonyme beider zusammen, und macht iiber unsere No eggerathia die Bemerkung, ob

sie nicht zu den Zamien , oder Palmen arn nächsten der Gattung Caryota, gehören könne?

Uns ist es zweifelhaft geblieben. ob die Blätter gefied.ert wären, weil sich nirgends zwei

einander gegeniiber, oder durch den Druck zwei neben oder iiber einander gefunden haben,

ob wir gleich mehrere Abdrucke zu untersuchen Gelegenheit hatten: wir schlossen daraus,

dafs sie um den Stengel herum laufen, was keiner Palmenart eigen ist, und hielten die

Pflanze für unbekannt,

Unser Asplenium difforme rechnet er, nach der Form des Blattes und der Blatt

nerven, zu der Cornptonia asplenifolia.. Wir bekennen, dafs wir im ersten Anblick dieses
Abdruckes ganz derselben Meinung waren , die wir .später aus folgenden Gründen änderten:

Die behaarten Blattstiele der Comptonia sind etwas dicker , gewöhnlich mehrere zu

sammen, die .selnmd:iren Blattnerven anastomosirend.; unsere Pflanze haben wir stets ein

zeln , obgleich nicht selten gefunden, auch in den feinsten Abdriicken im Schieferthon

zeigte sich nirgends eine Anastomosirung der Blattnerven. Die Form dieser Blätter ist eine

Seltenheit unter den Dicotyledonen, bisher bei der einzigen Comptonia bekannt; unter den

Farren befindet sie sich hät!figer, wie im Ceterach officinamm, und im verjüngten Mafsstah

in Grammitis myosuroides Sc h k u h r, Filic. T. 7. Die Entscheidung beruhet indessen auf

wiederholter Untersuchung.

Zur Bestimmung der Pflanzenabdciicke , abgesehen von den Analogen, wird diese

111assifikation zu einer allgemeinen 'Verständigung von grofsem Nutzen seyn; wenn es sich

aber, wie wir hoffen, ergeben sollte, dafs ein Stamm der baumartigen Farren mit Aesten

und Blättern gefunden wiirde , so miifste der Stamm zu einer Gattung der H. fllasse, der

Ast mit den Blättern in die III. Klasse eingereiltet werden. Wenn durch einen glücklichen

Fund ein Lycopodiumzu bestimmen wäre, so müfste selbes als eineSagenaria fern von

Lvcopodites stehen, der kein Lycopodium wäre, was nothwendigerweise zu einer neuen

]:\.lassifilwtion Veranlassung gäbe.
Aehnliche Betrachtungen haben uns bestimmt, bei. diesen Untersu'ChunO'en. in der

b

Wiege dieses vvissenschaftszweiges keine so scharfe ßegränzungen eintreten zu lassen, noch

über _die Analoge mit .Gewifsheit abzusprechen.

Wir kennen noch viel zu wenig fossile Pflanzen, und Was noch schlimmer: ist, wir

kennen sie nicht ganz; wir werden sie aber ,in der Folge besser kennen lernen ~ da nun

mehr die Geognosten mit den Botanihern zu gleichem Zwech in Bund getreten sind, und die

Männer vom Leder. die uns am sichersten zum Ziele führen I...Dnnen, indem sie Gglich in

den Gruben beschäftiget der Natur in ihre geheimsten Wel'l;:stätten folgen, Interesse für:

einen Gegenstand gewonnen haben, der sonst unbeachtet über die Halde gestürzt Wurde.

Schon warea wir so glüchlich, eine vollständige Blüthe mit dem Blüthenstiel, eine

grofse uns ganz unbekannte Zapfenfrucht ,und ein ziemlich .voHständiges Blatt einer Cicadea

in der Porphyrkohle zu finden, - freilich, was zu bedauern ist, VOm Stamme getrennt.

Warum sollten wir aber die Hofnung aufgeben, bei fortgesE~tzter und immer wachsender

Aufmerhsamkeit, sie nicht auch einmal auf dem Stamme zu -erobern. Zuverlässig wäreIl

ahnliehe Entdeckungen schon l~lngst gemacht worden, wenn man vermocht hätte, die Berg

leute zu einer steten Aufmerksamkeit zu bewegen. Ein einziger solcher Fund wird unS

mehr Aufschlüsse gewähren, als diegrö[ste Anstrengung iiber die Bruchstücke unserer
Sammlungen.



Über die Idimatischen Verhältnisse der Vorwelt.

Die näheren Bestimmungen der vorweltlichen Pflanzen, und die nenesten Bemühungen,
ihre Analoge in der heisseren Zone aufzusuchen, zieht die Nothwendigkeit nach sich, die
Verhältnisse genauer zu untersuchen, unter welchen sich die Vegetation der Vorwelt, die

wir in den verschiedenen, fossile Pflanzen ruhrenden , Gebild en der Erdkruste entdeckten ,
entwickelt und im Schorse der Erde zu Kohle umgewandelt habe.

Die meisten Geognosten kommen darin überein, dafs sie der Vorwelt eine höhere,
die Vegetation begünstigende, 'I'emperatur zngestehen , und einen höhern W assersp]egel

annehmen; dann aber eine plc)tzliche Revolution eintreten lassen, welche das Sinken der

Wasser, und eine rasche Verändernng der Temperater zur Folge halte. Diese aHgemeine

Annahme ist indessen nieht mit hinreichender Bestimmtheit auf die, fossile Pflanzen führende,

Formation zn rückgeführt worden. Bevor wir uns jedoch auf eine solche Entwicklung ein

lassen, miissen wir einige VVorte über eine besondere Ansicht der lÜimatischen Umände.

rnng im Norden unserer Erde, von dem Herrn Akademiker Non in München, beibringen. ll)

Der Verfasser nimmt, gleich andern Geognosten, einen hcihern VVasserspiegel an, in
welchem das trockene Land als Inselgruppe nur sparsamvertheilt war. Die innere Wärme

des Erdball" die zu der ersten VegeMion dieser Gegenden die nächste Veranla..ung gab.
War zwar schon abgelüihlt j aber weder die Eismassen im Norden, noch die Gletscher der
Alpen lwuntell sich gebildet haben.

Von den grafsen Wasserspiegeln wurde weit mehr Licht rersehlungen, folglich im
gleichen Verhiiltnifs Wärmestoff frei, der dem trockenen Lande zngefiihrt wurde. Die Inseln

warcn nnr das erhobene, ober dem W asserspiegel flach vO<"stehcnde Land ; Gehirge, im
eigentEchen Sinne, zeigten sich nicht; denn die Th,i!er Waren mit Wasser erflint, Die Wit-

terung war auf dem trockenen Lande und auf dem Meere sich gleich, und überall gleich warm.

Als aber die Meere ihre Dämme durchbrachen, und die VVasser entwichen, murste
überall unser kälteres Klima sich ein,teHen, unter dessen Eihfliissc>. nicht alle jene Thiere

und Pflanzen gedeihen konnten, von wereben wir einen Theil ans jenen früheren Zeiten in

ihren Grähern antreffen. Sie wanderten in die südlichen Länder; ein ldciner Theil ertrug

da, yeränderte Klima, und hlieb seinem frühern Standorte getreu. Gegen <liese Ansicht
hahen wir nichts einzuwenden, wohl aber gegen die folgende:

"Gewässer, Winde und Vögel hahen die Gewächse in weite Entfernung for'geführt,
und ührr Meere verpflanzt. Aber auch ohne solchs gewaltsame Veranlassungen des Klima's
VCda'sen Thiere und. Pflanzen ihre ältere Wohnorte, und sud.en sich neue. Ganze Pflanzen_
familien , die geselligen arn merkhu"sten, verlassen, nach längerer oder kürzerer Zeit, den
nrsprüngUeheu Boden.. Sie werden meistens von andern verdrängt. Ihr Weichen liegt in
der Natur der Verhältnisse. Der Boden' iet durch den vieljährigen Waehsthum einer und

derselben Pßanzenguuung ausgesogen, Obgleich [Ur andere nicht erschöpft. Diese Wuchern

sieh ein und entziehen jener die letzten Lebenskröfte, welche die Atmosphäre ihr zur kiim_

merlichen Nahrnng allein noch darreichen konnte. So hereitet die sieh neu ansiedelnde

Pflaniengattnng der f"üher hestandenen den Untergang. So ,tarhen Urwälder ans, nud andere
wechselten mit ihrer Stelle." _

Dem Verfassersel.eint dasjenige I,egegnet zu seyn, Woranf wir bei B r ei sLa ck den

deten., dafs er ans der kultivirten Jetztwelt abgezogene Begriffe auf die Urwelt übertrng,
auf die sie sich nicht anwenden lassen.

Der Urboden , ,len noch nie der Fufs eines Wanderers beriibrt bat, wird durch die
Vegetatiou uicht nur nicht gesellwächt, sondern vielmehr verhessert, indem die AllfUUe der

33) Ueber die Umänderung des wärmeren Hlima's im.
dessen Ursache, von Na u , Aliademiker in München.
.dkademie [ur 1822.

Norden unserer Erde und
In den Denksch7'iften der k.
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Bäume und Sträucher, die Blätter und Stengel der Pflanzen, da sie an Ort und Stelle ver

wesen, von Jahr zu Jahr die Dammerde vermehren. Man untersuche einen Buchenwald in

weniger bevölkerten Gegenden der Bukowina; man wird über die Tiefe der Dammerde er

staunen, Welche Pflanze wird es versuchen, diese alten Bewohner, die dem Lande den

Namen gegeben haben, zu verdrängen, wenn der Mensch mit der Axt nicht vorantritt , um

ihr Eingang zu verschaffen '?

In einem Urwald giebtes keine dürftige Ackerkrume, wie in der Nähe von Städten

und Dörfern, wo man zum Behufe des Ackerbaues Streue rechet, und den Gang der Natur

stört. Urwälder, wenn sie VOll keinem Orkan umgeworfen werden, was bei so geschlos

senem, durch Lj a n e n verbundenen Gehölz selten der Fall seyn mag, sterben nie zugleich,

sondern einzeln aus, weil sie aus Baumen , Sträuchern, und Pflanzen verschiedenen Alters

bestehen; der Ersatz ist im Unterwuchs früher vorhanden, als ihm durch das Umfallen älterer

Jhi.ume Raum gegeben wird. In solchen Gegenden ist auch an kein Anpflanzen durch Winde

und Vögel zu denken. Wälder von N[angle oder ähnlichen Bäumen, die nasse, über'

schwemmte Gegenden lieben, können aussterben, und durch andere ersetzt werden, wenn

sich die Wasser zuriickaiehen und trockenes Land an die Stelle tritt. Teutschlands Eichen

wälder haben sich vor der Axt der Menschen zuriickgezogen. Ja unsere, auf trockenen

Hutweiden als gute Schafweide bekannte Festuca ovina weicht keinem neuen Ankömmling,

und. grünet alle Jahre an derselben Stelle; eben so wenig lassen sich die Saxifragen, die mau;

mehr oder weniger auf allen Alpen, nahe an der Sohneelinie , und fast in allen Zonen unter

denselben klimatischen Verhältnissen antrifft, ihren Platz rauben: um wie viel weniger konnte

d.iefs der Fall in jeuer Z.eit-seyn ,in welche das Ergebnifs der Pflanzenwanderungen über

die Meere v~rlegt wird, die die besten Schnellsegler kaum binnen drei' Monaten zu durehe

schneiden vermogen,

Wir hehren nu,n wieder zu dem Zustand der Erde zurück, als. derWasserspicgel eine

Höhe von 1500 Schuh behaup1;Pte; und, Bql1menz. B. wählend. wollen wir versuchen, U119

ein Bild dieses Landes in jener Zeit zu entwerfen.

Diq Urgebirgshette, welche Böhmen ringsum umfriedet, stehet zwischen '30DO bis 5000

rufs Höhe. Diese Geb~rgskettensteh{mim Zusammenhang mit dem Donaugebirge , welcMs ,

von Passau herauf du,rchdie<OheI:'pfalz. die Ruckwand des Bchmerwaldea bildet , mitdeJJl"

Ochsenkopf im Baixeuthischen, mit dcmIErz,gehirge, den schlesisch-, mahriscli .. und oberöstreii.

chischen Gehirgen. Jenseits Iagen hinwieder grofse Seen, die Altbayern , Sachsen , ühe~:

schwemmten; S9" dafsungefähr 50DIQuadratmeilel1; festes baRd .gegen' 2000 Quadratmeilell :

Wasser gerechnet werdenrkonnen ,> wenn man die innere Gebirgslwtted.es Mittelgebirges;;

die eine ausgedehnte Inselgruppe bildete"und alle über 1500 Fufs hohe Berge im Innern die-'i

ser Liinder, als einzelne Inseln, mit in .;\.nschlag bringt. Die tiefen Thület', die man je~

in den Gebirgen antrifft, mögen damals noch, nicht so tief gewesen , sondern erst durchd31J

fhIthen der Wasse~' nach und nach. ausgesp,iilt worden seyn. Es.waridemnach eine, hinrei~

chende O}~.erfl4che von hohem Ufer » und Insellendrvonhandeaevum, eine bedeutende MenlJ";

VOn Pßa,nzea' hervorzuhFi'ngen. .Die Ternperatur, "wie lilie mei~ten:N1at'lilrfo:Fscher anllehIl'lß';f 'i

war bet;l,;e1:lt~nß,erhöhet;aahereine stärkere VerdünstYng',!ur.Hl folglich hinreichendeFeucb~.

tigkeit. in der A,tmosphäre, I diemiLWärm~ g:epaart, wiebdt;annt,diei Vegetation mäcb:ii~

fordert , anderseits auch der Verwitterung der Gebirgshettengünstig<ist. Alllf dem v~tf/

terten Gebii'gerCbildetesich;also Erde fi.irPflanzenwuchs 'eI11pfängliclr;uncl eserschieIlelJ.,

Pflanzen , so. w:i.esie auf höheren G-ebitgen scp.ou früher vorhanden waren..' Da dieVegc;ta~:!

durch nichts gestört wurde, die Pflanzen folglich, nichtdureh. Heerden. abgeweid:et,i~'

-Abfalle der Er.de zuriickg-aben, mufste d'er' Humus schnell zunehmen, uRddel' Pflanzcnwtlc1l5

immer üppiger werden.. YVas.aher VOn diesen Fflanzendut'chWinde mng.el'tissen.;; oder dtJ.J:e~

Wassergüssc:( abgeschwemmt wurde, konnte schlechterdings nur in die vorhandenen Seen ahglV

schwemmt werden, wo sie von V\'~inden und Wellen eine Zeitlang herumgetrieben, vorrJefJ ,

Strömungen fortgeführt, nach und nach immer mehr aufgelöst in einzelne Vertiefungen ..;e(' .••

sanken- Die. andenhohellUfern und zwischendcn Inseln herrschenden Bi.'.undllngeh nH~chtetl,
1'0 :.

die Ufer an~~lanchen St{)Uen tief unterwiihlb, vulkanis'CheA:usbriiehe, . Erdbeben zur fO So •

haben; es sturzten ganze Uferstrecken mit ihrer gesummten Vegetation in die SeeJ1 tl
ß

I
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wurden, theils aufrecht stehend, theils verworren durcheinander liegend, in den Flutheu
begraben.

Die von der Vegetation enthlöfste Oberfläche wurde aber, his nach einem bedeu
tenden Zwischenraume neue Wälder sich bilden korintcn , auch abgespült, und in der näm-
lichen Richtung fortgeführt, und so bildeten sich Zwischen- Schichten mit Trummern von

Vegetabilien, oder das Dach der Kohle mit den Abdrücken der Bäume, deren Holzfaser

bereits ganz aufgelöst, die Rinde aber, die der Auflösung läl1ger widersteht, noch erhalten

war. Diese Periode mufs so lange gedauert haben, bis die Donau am südWestlichen Abhange
des Böbmerwaldes, und die EIbe am nördlichen Gebirge gegen Sachsen ,die Dämme, die sie

gefesselt hielten, gesprengt hatten. So wie diese beiden Flüsse nur um 500 Fufs herabsanken,

änderte sich die ganze Gestalt der Länder. Aus einem grofsen See entstanden deren mehrere;

in Bayern der Inn -, der Iser-, der Ampersee, in Böhmen der Eger-, der Moldau-, -der

Adlersec u. s, w. Aus Inseln wurden zusammenhangend« Festländer ; es bildete sich ein Bin

nonland. Die Verhältnisse der Atmosphäre wurden geändert, es trat eine reichere, eine mehr

gemischte, Vegetation an die Stelle der frühem und einfachern. Die von den Gebirgen herab

fallenden kleineren Flüsse hatten durch einen langemLauf an Gewalt zugenommen, die durch

die hleineren Seen nicht abgestumpft werden kormte ; sie suchten ihrerseits auch ihre Fesseln
zu durchbrechen, um sich mit den Hauptströmen zu vereinigen, wozu ihnen zum Theil schon
bei dem ersten Rüchzug die Wasser den Weg gebahnt hatten. In dieser Periode wurden
aus der neuen Vegetation die Thonkohle gebildet, die in dem tiefsten Thale Böhmens, dem
Egerthale, abgelagert ist, das damals wahrscheinlich durch das Töplitzer 'I'hnl der EIbe ent-,

gegen giellg, welches mehr als 300 Fufs tiefer liegen dürfte, als die Sohle der Porphyrkohls-

Als endlich die Flüsse sich alle mit der EIbe und der Donau vereinigt hatten, und
diese nach und nach zu ihrem jetzigen Niveau herabsanken, so wurde Böhmen, Bayern und

Sachsen ein trocknes Land. Dort ist unermefslich tiefes Gerölle und Lehm; hier eine Decke

von Sandmergel und Plänerhalk mit Abdrücken von Pflanzen der Jetztwelt mit Blumen und

Staubfäden von seltener Vollkommenheit, aus den meisten noch hier lebenden Gattungen.
uebst zahlreichen Versteinerungen Von Schalthieren, über einen grofsen Theil des Landes ver
breitet, den augenscheinlichen Zeugen der letzten Wasserbedeckung. Was hier Beispiels hal-,

her von zwei Ländern gesagt wurde, lafst sich mehr oder weniger deutlich in allen Län

dern nachweisen, wie denn auch irgend eine Art von Steinkohle fast in jedeui Lande nicht

nach der politischen, sOildern nach der natiirlichen Grällze betrachtet, YOrkömlilt. Ob nun,

wäi:n'cnd des, Zeitraumes dieser Periode, noch ein - oder mehrmal gesalzeneVVasser hereirige..

treten, und über Siifswasserschalthiere wieder Meerschalthiere abgesetzt haben, wie diefs in
der Umgegend von Paris der Fall ist, wollen wir hier unberjihr-t lassen, da in unserer Hohle
~aJJ' l~ein Schalthier vo-rkömml. Was aber für Pflanzen. unter den vorausgesetzten Verhält
nissen, damals vorhanden seyn konnten , wollen wir gen~iler erwägen. . Einehöher'e Tein~
peratur haben wir mit vielen andern Naturforschern angenommen, doch mö(;hten WiI- sie fur
die Zeit nach'filer sekundären Gebil'gsl:>ildung nicht höhet anschlagen, 31ls' nötliig war ,Palmen
hervorzubringen, deren einige- aU'€h jetzt noch, wie Co r e 0 xyIon an die 0 1a, in höheren
Regionen und weniger höher 'I'ernperatm- angetroffen werden.

" Bei dem dreimal gröfsern VVassel:spiegel als der Kontinent, haben wir auchcille feuch

tepe Ätinosphäre annehmen müssen, so wie sich denn auch bei vielen Ufei'n und Inseln viele

moori.g€' oder den Ueherschwemml'l.ngen mehr ausgesetzte Gegenden:d:enJ'i'en lassen, Die Vc

getalion m(ichte daher z'Iiml grofsen Theil aus Gras und Rohli'arten-, aus Pfllm~eti,die in feüch

ter Atmosphüre gut ge(le~he'n, bestanden haben, die höheren' Bergspitzen ausgenominen ,die
wohl auchanderePfla;u)zen beherbergen lionn~en. Ob wir aber aus der Jctztwelt, die sich

unter. ganz andern, Verhältnissen befindet, die Vergleichungspunkte abziehen können, ist uns

nicht ganz einleuchtend, da' zwischen dem damaligen und a:emgegenw~irt:igenZustande des

Erdherpers ein so groCser Unterschied obwaltet, dafs sieh eigentlich kein bestimmter Bezug
llUSlIiiueln; bfst.

Die Formell, d'er Pflanzen, welche uns die Bestimmungscharaktere darbieten, sind doch

wohl durch das Mischungsverhältnifs, ihrer Bestancltheile, und die Verhindung mit Licht und

VViit'me bedingt. Wenn daher, wie höchst wahrscheinlich, damals andere Verhältnisse in

8*



der Mischung der Stoffe> und der Verbindung mit Licht und Wärme herrschen mufst.en i so

darf es uns nicht wundern, wenn wir unter den fossilen Pflanzen neue Gattungen und un

bekannte Arten antreffen, sowie wir auch jetzt auf den Alpender Cordilleren , unter glei

cl~ern~Verhältnissen , neben Saxifragen, Cerastien, Gentianen wie auf Teutschlands Alpen)

doch der Art nach verschieden, ganz neue Gattungen finden, die uns bisher unbehannt ge

blieben waren.

Das Vorkommen von Cactus, Euphorbien, Ficoideen, überhaupt von Fettpflan

zen, auf muthmafslich nassen Gründen, in einer feuchten Atmosphäre, hat uns um meisten.

befremdet. Wil' theilten unsere Zweifel hierüber dem Herrn Akademiker v, Martius mit.

der eben aus den Regionen zuriickgekommen war. wo die urweltlichen Formen sich noch

erhalten zu haben scheinen. Die Antwort, die er uns hierauf ertheilte, enthält eine so leb

hafte Schilderung jener Gegenden, dafs wir uns nicht entbrechen können, sie hier mitzutheilen.

"Die Ca c tu s bilden in den Gegenden von Caraccas und Cumana , von Pernambuco ,

"Pianchis, dem .Innern VOn Bahia, und, wenn ich nicht irre, auch von einem grofsen Theile

"des Patagonenlandes sehr hüufig dichte undurchdringliche Wäldchen, welche dem Europäer
"eben so auffallend sind durch ihre Formen, als furchtbar durch ihre Stacheln, und die
"Nähe vieler Klapperschlangen. Zugleich mit diesen Formen finden wir in jenen Binnen

"ländern mehrere Arten von Yucca, Agave~ Br o m el i a , näher oder ferner, an den

"Pliitzcn der Ca c t u s wachsen, Die einzige baumartige Eu p h 0 rb i e, welche ich in Brasi

"lien gefunden habe, ein his jetzt unbekannter Strauch, den die Einwohner als phosphores

"cirend angeben, kommt in den troclmen, während des Winters blattlosen WiHdern (Catingas)

7Jam Rio de St. Fruncisco sehr häufig mit Cactus hexagonus und pentagonus vor. Eine

"Art der Gattung Pe dila n th u s habe ich um Para und auf der Insel Marajo lläufig unter

"Cactus t u n a gefunden. Eine gewisse Verwandtschaft und Wechselbeziehung dieser For

"mün findet sich also gegenwärtig als Abdruck einer vahnlichen Organisation und ahnlicher

"Lehensbediirfnisse. Noch viel merkwiirdiger aber ist es mir. dafs in dem Diamantemli

"strikt von Brasilien fast alle von! mir unter den Pflanzen der Vorwelt erkannte Formen

,)ibre lebendige. Hcpriisentanten haben. Von Cactus findet man hier eine Art IH e I 0 c a c t u s

"lüiu.fig an den Felsen sitzend, welche von einer Anzahl niedlicher Farrenkräuter umkranzt

'Isind. Die grotesl,en, -dichotomisch getheilten Stämme mehrerer Arten von Velo s i a und

"die niedrigernGebilde der Gattung Barb a c e n i a bilden an einigen Stellen , wie z. B. um

"MorroJe Gravie bei Villa - Rica , einen lichten Wald; jene oft fufsdicken Stämme verleihen;

'lder Landschaft einen höchst frappanten Charakter , und nur die Formen. meiner Gattung

"Ly c h n o p ho l' a , niedrige. Bäume mit gabligen oder b esenforrrrigen Aesten, bilden einen

"eben so eigenthümlichen Zug in der Physionomie jener Gegenden. Im Aufsteigen auf den.

"Berg Itambe, im Diamantendistrikt , habe ich endlich einbaumartiges Rohr von 5 - 8 Fufs

"Höhe in sehr dichten und weit verbreiteten Gebiischen wachsend gefunden."

Bei. dieser Aufzi.ihlung kommt uns eine doppelte Bemerkung entgegen: einmal, dafs

in einem nicht sehr ausgedehnten Raume die Grundformen jener untergegangenen Pflanzen

nebeneinander lebend erscheinen; .dann, dafs in jener Region, welche den rein l,ristallisir

tenKohlenstoff beherbergt, gel'adejene Pflanzenformen leben i deren Gattungs - und Ord

nungsverwandten wir vorzugsweise die Erzeugung der vegetabilis'Chen Schwarzkohle zuschrei

ben. Ohne es wagfn zu wollen, aus diesen vielleicht ganz zufälligen Verhältnissen eine Be

ziehung jener Pflanzenformai, auf gewisse Epochen unserer vEede geltend Zu machen, in

welcher diese auf die eine oder andere Weise vorzüglich zur !iohlenstoffbildung veranlafst

war ,glaube ich doch soviel davon ableiten zu diirfen, dafsCactus, yuccenartige Gewächse,

baumartigeQ:räser, und Fnrrenkriiuter , in der Periode, welche durch die Bildung der

Schwarzhohlenformation charakterisirt ist, ingrofsen lWassen, ja in Waldungen zusammen

gelebt haben; Warum sollten ferner jene Formen in der Urzeit nicht-gerade-so-ihre Riesen

gehabt haben, wie die Gruppe der Faulthiere das Megatherion, die der Schweine, der anti

diluvianischen Elephanten etc. Ist nicht der Drachenbaum von Orotava ~ vielleicht die

alteste UrIwnde der Vegetabilien auf unserm Planeten ~ein Verwandter jener Urpflanzen ,

welche ich in den böhmischen Steinkohlen zu finden gbube?

Warum sollten wir unsere Phantasie nicht zu einem vielastigen, weit verbreiteten,
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ungeheuern Cactusstamm, Zur riesellförmigen Agave oder Yucca erheben hönnen, wenn

wir in den ellenbreiten Abdriiehen von Farrenhl'Llutcl'n, in den Gruben zu St.lnghcrt, einen

unlüugbaren Beweis für die gigantische Bildung antediluvianischer Farren finden? Oder sollte

die Erde , in jenen ScJle;pferisehen, lebenskrüftigen I~pochen nicht die riesengro Isen Formell

jener Pflanzengruppen haben erzeugen hönnen, da sie doch jetzt noch den ungeheuren Stamm

einer u nheschrie!>enen P 0 ur r Cl i a in den Wäldern vo n Rio de S t. Franei"o faMDrrnig ,

HO Fufs in die HÖhe, und 30 Fufs in die Breite auszudehnen sich gefüllt? Sind die Stimme

von J 11b üa , mehrere Arten von J r i a r t e e n , sind die mächtigen A dan s 0 nie n nicht redende

lleweise VOn einer phantastischen llildungskraft nnseres Planeten noch bis auf den heutigen

Tag? Und sollte sich in jener geburtsschwer bewegten Zeit, das Grofse, Ungeheure, nicht

viel leichter aus dem Schürse der gehiihrenden Elemente entwickelt haben, als jetzt? etc."

Dafs noch jetzt gigantische Cactusstämme in Brasilien vorhommen, davon werden wir

durch die Schilderungen des Prinzen von Neu wie d , so wie über die Art ihres Vorkorn
mcns llJltcnichteL 34)

"Da wo Ca tin ga H) War, erzählt er, beobacllteten wir oft holossale Stamme von
vier bis fiinfecliigell Ca c t u s, unter andern einen derselben, der 50 _ 60 Fufs h och zwischen

allen andern Waldbiiumen hinaufgewachsen war, und über 2 Fufs im Durchmesser hielt.

Auch andere Arten dieses sonderbaren Pflanzengeschlechtes werden oft hedeutend hoch in
diesen Tropenwäldern gefunden, z, B. der hier sehr gemeine C,actus brasili<lllus."

Der Wald von Barra da Vcreda gehört, wie alle VVülder in diesen höhern Gegenden,
nicht mehr zu den hohen Urwäldern, Sondern ist Catinga, jedoch VOn der höhern Art.-

"Hier hliihten am Rande der VVälder Baume von 2() bis 30 Fufs Höhe aus der Synge

ncslC; Streifen von vVald wechseln mit Wiesen ab, und Lagoas ziehen sich in die Tiefe

derselben hinauf. UnVT manchen neuen Gegenstijnden, dic hier unsere AufU1erhs~llnlieitauf

srcn zogen, Hennc ich die einzeln, iiherall vertheilten, hohen Cactus _ Stämme mit ihren

stachligen Iiantcn , welche oft eine bedeutende Heihe erreichen; ihr unten verholzter Stamm

trägt nur noch undeutlich das Gepräge der Echen , womit ihn die Natur in friiheren Zeiten
hezeichnct; diefs zeigt sich sodann um so deutlicher an den, gleich Girandolen, ausgebreite_

ten Zweigen, die jetzt mit ihren rundlichen Früchten überhäuft waren. Dieser Cactus

'"heint h exag 0 u u s oder 0 c t o gon u s zu scyn; er treibt arn obern Ende seiner Zweige

scl;r groLl' weisse Blumen, und die Früchte werden begierig verzehrt von einer noch unbe
Schriebenen Art Papageyen."

\'\Teder Greifse noch Standort, noch die mit vorkommenden Pflanzen widersprechen der
M;'3 liehkei t ihres f";i hern V0 rl, 0 rumens in unserer Zone, zu jener Zeit, als d.ie ldimnLisehen

Ved,älluisse jenen vo n Be"ilien sich anneiglen; darum ist es jedoch noch nicht erwie$en,
dar, sie wirl<1ich unter unsei-n fossilen Ptlanzen vorgefnnden werden. Denn, Wenn mit

"

0

11ern Rechte Herr Prof. Rho d eden Grun <!satz aufstell t, dar, man unter den fossilen

J'Hau"n keine Ueue Gattung "nnehmen hönne, so lange es nicht erwiesen ist, dafs sich
nicht unter ,len hei"nnlen G,ttungen Analnge finden; so darf man mit. gleichem Recht ihm

auch diesen Gmn<!,",z zugeselleu , dafs man I,eine lebende Pflanze fi". eine Analoge der

fossilen Pflanzen an uehmen kiiune , so Ion gc ,Iie Identi tiit. des F amil ien _ 0 der Gat"'mgs _Cha

rakters nicht wenigste,lS durch vollI,"mmene Uehereinstimmnng der Organisation erwiesen ist.

ä 4) Reise nacli Brasilien von dem Prinzen. M a x im i li an von Ne u wie d; 2 ter Band.•p. 131 und lÜS.

35) Catinga wird eigentlich eine Grasart (Stcnotaphron americanum Schrank) vou
den. Eingeberrum genannt, welche ganze Landstrechen überzieht, so da r

s
nur uie

nige niillmc und Strliucher dazwischen Platz finden; alle iihnliche :JlYCilcZchen
werden darnach. Ca i i ti g a genannt, wie in Teutschland öde Steppen, Haiden,

genannt werden, wenn sie auch nicht mit der gemeinen l1eidepflanze (Calunnavulgaris) bewachsen sind.

9
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Einer besondern Aufmerksamkeit würdig scheinen uns die neuesten von Alexander

von H u m bol d mitgetbeilten Verhältnisse der geographischen Vertheilung der Pflanzen

unter den verschiedenen Zonen, 36) die einen .Iliickschlufs auf das :Klima der Vorwelt gestat~

tcn, Nach ihm ist das gegenwärtige Verhältnifs der l?arrenkräuter, in sehr bergigen Gegew 1

den, hesonclers auf kleinen Inseln, wie t der Dicotyledonen. Ihre Vermehrung ist haupt~

sächlich durch Schatten, feuchte und mäfsige W~lrme bedingt. Die Farrenkrauter sind auch

am zahlreichsten unter den Pflanzcnabdriicken der älteren Steinkohle. Die Monocotyledoneu

sind zwar in dem allgemeinen Verhaltnife in den Aequatorial- Gegenden seltner f oder~,

indefs sie in der kältesten Zone i betragen; allein diese Zunahme entsteht durch Pflanzew

gattungen, die unter den Abdrucken der altern Kohle ganz fehlen. Die eigentlichen Ca1a ~

mit e n , die fossil gefunden werden, wenn auch vielleicht dermalen nicht mehr vorhandeIl ,

finden doch nur annähernde Formen unter den Monocotyledonen der warmem Zone.
Wenn wir übrigens auch ganz mit der Meinungiibereinstimmen, dafs die gröfserell

Ca1a m i te n der älteren Steinkohle vielleicht sammt und sonders zu den MonocotyledoneIl

gehören, so getrauen wir uns doch nicht, Jie Calamiten kleinerer Art der späteren For-'

mation eben so unbedingt dafür anzusprechen. Die Polygonen gröfserer Art, wie daS

Polygonum orientale, sind ebenfalls abgegliedert, die Aeste entspringen an der Abg1ie

derung, welche rundum mit kleinen VVarzen umgeben ist, die im Hohlabdruck einen Ein

druck bilden, die Rinde ist gestreift - Merkmale, die an manchen Ca1 a m i t e n wahrgenolU"

men werden.

Der Cyclus der Beobachtungen ist eröffnet, nicht geschlossen; bestimmtere Schlufs'"

folgen werden sich nach häufigeren, allgemeineren und wiederholten Untersuchungen ergebcll '

3Ö) Geographie des plantes , 2de ediiion. inedite. Isis lltes Heft, 1322. p. 1218 und 1219'
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Erklärllng

K u p f e r t a f eIn.

T. XXVII. ist ein Bruchstück eines gröfsern Baumstammes, der wie gewöhnlich sich

nach den Ablc.isungen des sandigen Schieferthons ab gegliedert hat, von 11f Zoll Länge und 4i
Zoll Durchmesser, da wo Cl' am starksten ist.

In der Umgegend VOn Ohrenhurg, an Asiens Vorsaum , werden ähnliche versteinerte

Bäume nicht selten gefunden. Die nahe zusammenstehenden, hier und da etwas verschobe

nen, schuppellförmigen Blattansätze sind nicht bestimmt genug angegehen, um eine genaue

Bestimmung zu gestatten; doch kann man erkennen, dafs es eine in der Familie der Lepi

dodendron verschiedene Form ist, die wir Lepidolepis nennen. Sie gehört ebenfalls zu
der ersten Vegetation.

Zn Ibthrinenburg in Permien werden in einem bituminösen Schiefer-thon" Ahdrücke
von Farrenkräutern gefunden, die mit einer glänzenden l1.ohlenhaut bedeckt. sind. Die Zeich

nungen davon waren zu keiner Abbil(lung geeignet; wir führen sie blos an, um zu zeigen,

dafs unter allen Zonen in denselben Formationen ~lhnliche Ahdrucke vorkornmen , die auf

eine gleicimamige Vegetation der Vorzeit hindeuten. Die Mit.heilung dieser beiden Zeich

nungen verdanken wir dem Herrn Gartenv Direktor Fischer in Gorrenhy.

T. XXVIII. aus den Sammlungen des Herrn Grofsherzogs von Hessen , in Darm

stadt , mitgetheilt. VOn Herrn Ahademiker Na u in München. Dieser Abdruch hat. Aehnlich
keit mit verschiedenen Abdrücken der schlesischen und böhmischen Steinkohle, die wir T. X.

F. 2. und Rhodc T. IV. F. 4.5.6. abgebildet haben, von denen er sich jedoch durch die

verschiedene Form der schuppenartigen Blattans~itze und des ablangen Schildes unterscheidet.

Wir nennen ihn Lepidoclelldron appencliculatum.

T. XXIX. F. 1. 2. Abdruck erster und zweiter Klasse nach Rho d e, ohne eigentlicher
Iiohlcnhaut aus dem ltohlenwerke hei Swina.

Bei der ersten Ansicht des Blumcnabdrucks wäre man versucht, ihn fiir den AbdrucIi.
einer unbekannten Cactushluthe anzusehen; allein die zahlreichen Staubfaden der Cactusar
ten , besonders das ihnen eigenthiimliche sehr dicke Pistill, sollten diese bei dem Abdruck
einer. frischen Blume nicht einen tiefern Eindruck zurüchgelassen haben, als die flachen
Blumenbliitter? Wir finden auf den Abdrüchen der Pflanzen der Jetzt.welt aus der XII. und

XIII. Linnoischen Klasse im Plänerkalk die Staubfäden und St.aubbeutel auf das deutlichste

ausgedrückt, warum sollte diefs nicht. in dem Schieferthon der altern ltohlenformation auch
der Fall seyn, wenn sie vorhanden gewesen wären?

Die schuppenartigen Blätter des Blumenstiels gehen allmählich in Kelchschuppen

über, wie dieses bei Syngenesisten öfter der Fall ist, sie schliessen die Blumenblätter ein;

flic einzelnen in den Blumenblättern eingeschlossenen StaubLiden , wenn welche in den

Strahl vorhanden waren, sind im Profilabdruck nicht sichtbar. Eine L y c h no p h o r a NIa r

ti u s scheint. es nicht zu seyn, aber wahrscheinlich ein haumartiger Syngenesist; indefs ge

trauen wir uns nicht mehr als eine Vermuthung zu aussern. Dieser Abdruck war 9 Linien

tief unter Abdrüchen VOn nadelförmigen Blättern verborgen, und mufste behutsam ausgemeis

selt werden. NIöge es uns glücli.en, einen ~lhnlichen an einem Stamm oder Zweig zu ent

decken, F. 3. aus dem l:tohlenwerli. von Boulton in Somersetshire, zu der tiefern ooliti

sehen "Formation von B u ck lan (1 gerechnet, auf grauem Schieferthon , zum Theil mit einer

glänzenden ltohlenhaut bedeckt, mitgetheilt vom Herrn Grafen Joseph Breuner, gehört eben

falls zu den Schuppenabdriichen mit runden Schilden, die in der Folge eine Veranlassung zu

einer Unterabtheilung darbieten werden; dermalen sind einzelne Definitionen noch hinreichend.

9*



Fig. 4. aus dem grauen thonartigen Eisenstein ober der Steinkohle hei Wr:mowitz,
ist ein rcihriger Stengel einer Pflanze, inwendig mit Sand uusgefullt , äusserlich mit eisen
haltigern Thon überzogen, kömmt ziemlich häufig vor, ist aber in diesem Zustande unbe
stimmbar.

T. XXX. ein Abdruck aus der mittlern oolifischen Formation Bucklsnds , von Stonesfield
ni'ichst Oxfort. Dieser Schiefer bildet ein Flötz in jener Formation (Iura und Muschelhalk
Werners), die in Bucklands Schema der Formationen Englands, in der dritten I"llasse se
cundiirer Gebirge, unter dem Namen Sto n e s fi e l d s l a t e als ein kall,ig-l'i.ieselichter Oolit
schiefer angefiihrt wird, in welchem Schalthiere und diinne Flötze von Kohle vorkommen.
Diese ist also offenbar eine jiingere l\oh1e, als jene der independenten Iichlenformation
Englands , welches auch durch die ganz verschiedenen Pflanzenahdriicke bestätiget wird.

Dieser Abdruck wurde anfangs fiir einen Costus gehalten; uns scheint er zu den
Zapfenfriichten zu gehören, die sowohl in den altern als jüngern Formationen nicht fehlen,

'wie wir im nächsten Hefte durch Abbildungen zeigen werden.
Die ganze Zapfe mag ungefähr 8 Zoll Länge, und mehr als 3 Zoll Durchmesser ge

habt haben. Die Schuppen sind jenen der Weifstanne, Pinus Abies , am meisten ahnlich , doch
von dieser, wie von jeder andern uns bekannten Zapfenfrucht verschieden. Da bereits
mehrere fossile Zapfenfrüchte bekannt sind, soglauhen wir, dafs sie als eigene Gattung
Co n i t e s unter den Cerpoliren aufgeftihrt werden sollten, und nennen diesen Co n i t e s
ßucIdandii.

T. XXXI. F. 1. 2. aus den Hohlenwerken VOn St, Ingbert , mitgetheilt von dem Ab
demiker Nau in Mimehen. Das erste ein flach geclruchtes Sy r i n go d e n d.r-on mit gespal
tenen ßlattansätzen - von jenen, die wir hisher angezeigt haben, verschieden - neunen
wir Syringodendron c o m p la n at u m. Das zweite, Wenn es wirklich , wie es scheint.
rtlhrenfi)rmige Glieder hatte wie Syringodendron, wäre der Gattung nach von allen andcrn
verschieden. Die Blattansätze nähern sich am meisten den oben angeführten Lepidolepis,
wobei wir 0S einstweilen als L e p i cl. oIe pis S y r i n gi 0 i des belassen, da wir elen Abdrucl..
nicht gesehen haben, die Zeichnung auch nicht deutlich genug ist, um innerhalb der Blatt
ausatze etwas von der :Organisation der Pflanze wahrzunehmen. F. 3. 4. aus den Stein
kohlenwerken von Durham , mitgetheilt VOn Her-rn Dr. Ru ck l a n d, Das erste ein Farren
kraut aus der Abtheilung, die Brongniart Sphaenopteris genannt hat. Das letzte,
nach seinen feinen Blättern zu urtheilcn, ein Wassergewächs , ist schwer zu bestimmen;
einstweilen hönnten alle fossile Pflanzen, die wir für Süfswassergewäcbse ansprechen, unter
dem Namen My r i o p hy l l i t es zusammen gestellt werden, bis eine gröfsere Anzahl dersel
ben JVferlllnale zu Unterahtheilungen darbietet.

T. XXXII. F. 1. aus den Steinkohlenwerken von Radstok nächst Bath. Ein gestreif
ter ästiger Ca1a rn i t, der sich besonders dadurch auszeichnet, dafs er gleich mehrern Lepi
dodendron vom Astlmotcn aufwärts tief gefurcht ist, wodurch der Stamm eine herzförmige
Gestalt erhalten hat. Die Aeste standen wie gewöhnlich an der Abgliederung. Cu l a m.i t e s
c a r i na t us. F. 2. scheint eine sehr nahe verwandte Art od er Spielart unsrerüsmunda
gig a n t e a T. XXII. zu seyn. N ebst diesen grörern Farren ist auf demselben Stück ein
Bruchstück eines änder-n Farren ahgedrucht, der sich nicht bestimmen läfst. F'iir diese heide
Formen ist in der Klassifikation von Brongniart lieine schickliche Stelle vorhanden.

T. XXXIII. VOn Stonesfield, mitgetheilt von Herrn Dr. B u c k l a n d. F. 1. ein gefie
dertes Blatt, das wir fiir ein Farrenhraut halten, ohne es genau bestimmen zu ke;nnen
Vom Polypodium pectinatum, dem es am meisten ähnlich sieht, ist es verschieden.
Auch diese Form findet in ß r 0 n g n i art' s fünf Abtheihmgen der Filiciten keinen Platz.

F. 2. 3. zeigen Achnlichkeit mit Cu p r e s s u s Thuioides und Thuja articulata;
doch wollen wir hieriiher nichts entscheiden, da wir nicht Gelegenheit gehabt haben, die
exotischen TannenarteIl mit diesen Abdrücken zu vergleichen.

T. XXXIV. aus dem bunten Sandstein am Ufer der Adige bei Brent. mitgetheilt von
Herrn Dr. B u ck 1a n d.. Das Vorkommen so wie die Anastomose der Blattnerven fiihren zu
dem Sehluls , dafs diese BliiUer zu Dicotyledonen der Jetztwelt , und wahrscheinlich ~ler Gat
tung der Eichen angehören, mit den gröfsern Blattern der Corkeiche (Q u e I' c u S sub er),

i
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die noch in Italien, aber siid1ichcr vorh<'immt, haben sie die meiste Aehnlichkeit; doch da
die Ahdriicke nicht ganz rein sind, so wollen wir übel' die Art nichts entscheiden.

T. XXXV. aus den lliliner Braunkohlenwerken arn neuen Stollen von uns gesammelt.
Das erste aufPorzellanjaspis gleicht am meisten einem einzelnen Blatte der wallnufsblättrigen

Esche (Fraxinus juglandifolia); das zweite auf grauem Schieferthon, aus dem Schacht
daselbst , nähert sich mehr der Gattung A hol' n - keines VOn beiden stimmet aber ganz mit
einer von uns gel,annten lebenden Baumart zusammen.

F. 3. aus den l\:ohlenwerkell von Swina , ohne Zweifel eine SÜfswasserpflanze, die
wir vor der Hand unter die My I' i 0 P h Y11e n einreihen. Es ist auffallend, dafs in der äl

te rn Porphyrl\Ohle gewöhnlich nur solche VVasserpflanzen vorkommen , die mit Pflanzen des

süfsen VV<1ssers eine nähere Verwandtschaft zeigen, indefs die Tangenabdruche des gesalze

nen vVassers erst in den spütern Formationen auftreten, wodurch die Meinung derjenigen,

die die VVJsser mit einer höhel'n 'l'cmperatur für ungesalzen gehalten haben, einen hohen
Grad VOn Wahrsc11einlichkeit erhält.

P. L~. vom Berge l"lakula bei Perutz in Böhmen, in einem Schiefer, der in der Sand
steinforrnation eingelagert ist, durch welche die Porphyrkohle des Rakonitzer ltreises von

der Braunkohle des Leitmeritzer Kreises getrennt wird. Mitgetheilt von dem Grafen Franz
Thun dem Jüngern, in dessen Sammlung es aufbewahrt wird. .

Ob die hier abgedruckte Pflanze eine unbeIwnnte Grasart , oder eine Tangenart sey,
getrauen wir uns nieht zu entscheiden; wir erinnern uns nicht, je eine ähnliche Pflanze

gesehen zu haben. Das ßruchstüch eines hleinen Farrenhrallts gestattet ebenfalls nicht :zu

bestimmen, ob es eine Gramitis, ein Asplenium sey, oder SOnst einer unbehannten Form

angehijre; doch beweist es, dafs Farrenliräuter ,auch in der Thonkohlenformation, wenn

auch seltener, erscheinen. Die in dem Schiefer eichtbaren Vertiefnngen sind mit nicht g"1lZ
verwesten vVurzelfasern ausgefiillt.

T. XXXVI. F. 1. aus dem Ifall>mergel im Basalt bei vValsch in nöhmen, mitgetheilt
von dem Stift 0 s s ek , in dessen Snmmlungen es sieh befindet. Dieser Abdrucl~, den wir für
eine Tange halten, zeigt grofse Aehnliehkeit mit Fucu s c a u Ics e e n s Gm el in, hist. Fuo,

p. 173. T. XX. P. 2., scheint jedoch von dieser indischen Pflanze durch dichere punhtirte

Elätter Yerscb iedcn. Herr Baro n von S c h l 0 t h e i m hat in dem Supplement seiner P etrefak

tenlmnd e die ersten Al ga ci te n abbild en lassen, sie sind aber nicht hinreich-end bezeichnet.

W eder Nerven nach der La uge der BliiHer, wie sie T. IV. F. 2. angegehen w erden , n och

viel weniger Querstreifen , wie in}'. 1., sind der Organisation der Algen entsprechend. A1

gacites granulatlls von Bohl im VVirtembergischen T. V. F. 1., den wir Herrn VOn
Sc h

l
o t he i m mi tgetheil t hahen , ohne ollen siebtharen Nerven, gehört sonder Zweifel zu

dieser Familie. In dem K.lkmergei zn Waheh werden, nebst der bier ahgehildeten Pfl_e,
auch Blätter von Dicotyledoncn und Fischabdrücke gefunden.

F. 2. auf Porzellanj.,pi, an. dem Bilinor - Stollen, sind Iliüt"'r wabrseheinlieh aus der
Gattnng Prn n u s ; man ,~ergleiche sie mit Pr" n u s d o m e s t i ca Linn ee, und P r u n u s

J n l i a n a Dn ha IU cl , um sich VOn der Uebereinst,mmnng >]1 überzengen. F. 3. bat viele

,lehnlichkei t mit Cup r e ss u s d i s t ich a , doch Iäfst sieb aus einern so lchen Bruchstüeke keine

Gewifsheit ahl citen; da Is es eine dicotyledone Pflanze sey, wi rd man nieht bezweifeln. Da

die Herren E m erl i n g und L an gs d 0 r f das VersP.'eeben der Herausgahe der Ahdriicke aus

der Braunk
0

hleuformati
0

n zuriiekgenommen baben, so haben wir kein Bedenken getragen,
diese Liicke auszufiiUen.

'I'. XXXVH. F. 1. 4. aus dem G,'YPhiten - Kalkstein SeI. I o t h e i m s Lias der liefern
00Iitischen Formati

on
Il u c k 1a n d s , I.ei Lime - Regi. vo n ihm gesammelt und mitgetbeilt.

Nach B u ck I a n d s Abhaudlnng iiber die Strucktur der AlPen wird auch der Kalkstein der

Halini"ben Formation bei Il" und Helstadt Lias genannt, Die zwei Bruchstücke einer Pflanze,

die hier abgehildet werden, sind mit einer feinen Dech YOn Schwefel!<ies überzogen. Allem

Anscheine nach sind es Theile eines grö fsern Exemplars irgcüd einer Art T h u ja; denn

Tangen sind w
ohl

gcgliedert, aher umfassende Illä licr, vo n denen man hier die Reste sieht,

hahen sie nicht. }" 2. 3. 6, Von Stouesfield. F. 2. scheint eher eiu ßlat"tiiek einer

Sei ta m i ne a als e;'t Farrenkrant Zu seyn. F. 3. ist eine ,urhekau"te Nufs. F. 6. nähert sieb
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CLASSIFICATIONIS
PLANTARU~I

am meisten der Frucht einer D i 0 s p y r os , mehr lätst sich nicht behaupten. F. 5. gewiihrt

die Ansicht der aufrechtstehenden Baume bei Bog-Hall unweit Newcastle, Wenn die Ahglie

derungen, wie wir vermuthen , von den Ablösungen der Flötze herruhren , so geharen diese

Bäume zu der Gattung der Syringodendron; sie scheinen markige Gewächse gewesen zu

seyn ,die am untersten Ende gleichsam eine Zwiebel oder Iincllen gebildet haben.

T. XXXVIII et XXXIX. von Stonesfield , mitgetheilt von Buckland, scheinen alle

drei Thuiten zu seyn, die sich der Thllja occidelltalisam meisten nähern; sie stehen

theils mit Bruchstiickenandrer Pflanzen aus den Familien der Farrenkrauter und Calamiten,

theils mit verschiedenen Schalthieren zusammen.

ADDENDA.

Aus den bis anhero bekannt gewordenen Pflanzen der Vorwelt geht bereits mit

grofser Wahrscheinlichkeit die Schlufsfolge hervor, die als Beantwortung der von uns im
ersten Hefte pag. 16. aufgestellten ersten Untersuchung angesehen werden kann.

Wir haben nachgewiesen, dafs von Asiens Gränze und dem nördlichen Europa durch

den ganzen Continent hindurch bis jenseits des Canals in England , Irland und Schottland,

gleich wie jenseits der Meere im nördlichen Amerika an den Ufern des Mississippi und Ohio ,

theils ganz dieselben, oder nahe verwandte Pflanzenabdriicke in der älteren Schwarzkohlen

formation vorkommen , die von den Botanikern zum Theil als ganz verlorene, oder nur in den

heissern Zonen vorhandene Pflanzen erkannt Werden. Es mufs daher eine Zeitperiode

gegeben haben, wo über dem ganzen Erdballe bei einer w.irrneren Temperatur und geringern

Unterschied der Zonen, eine gleichnamige Vegetation verbreitet war.

Eben so übereinstimmend unter sich, wenn auch mannigfaltiger, und durch die fehlen

den schnppenartigc~Gewächse von der älteren Steinhohle ganz verschieden, erscheinet die

Vegetation der Mergel- und 'I'henkohle ; reicher an Dicotyledonen und Palmen scheint sie

ebenfalls, ohne grofser Verschiedenheit der Zonen, einer bereits abgelühlten Temperatur,

auch einem gröfserll Continent angehört zu haben. Der Uebergang von dieser Periode zu

der gegenwärtigen, die uns in den Pflanzenabdrücken des Planerkalks erscheint, ist noch
nicht ausgemittelt, da diese Abdrüche in bedeutender Menge bisher blos in Böhmen gefun

den wurden. Diese, so wie verschiedene Zwischenglieder im Quadersandstein , im bunten

Sandstein, im l\:alkmergel, müssen nach ihrengeognosti~chenVerhaltnissen , so wie nach den

verschiedenen Pflanzen und Versteinerüngen, nochgenauer untersucht werden, ehe man es

wagen darf, sie an ein oder die andere Vegetation anzureihen. Oertliche Ereignisse sind

sorgfältig von allgemeinen Begebenheiten zu trennen; daher stets die geognostischen Ver

hältnisse mit den Abdriicken , die sich gegenseitig erklären hönnen, zu vergleichen. Diesen

Weg verfolgend wird es den Naturforschern durch heharrliches Forschen und. unverdrossenes

Untersuchen unfehlbar gelingen, die noch zuriickgehliehenen Schwierigkeiten zu 1()8el1, und

das Dunkel iuufzuhellen , das noch über der Vorzeit schwebt.

Lepidollendrou appendiculatum. Cicatriciblls squamaeformibus ohovatis obtusis bus l

appendiculatis, medio scutatis, scuto oblongo. T. XXVIII.

L e p i d 0 d end r 0 n a11 gl i cu m. Cicatricihus squamaeformibus ovatis acuminatis , scu t O

disciformi, glandula unica in medio scuti, T. XXIX. F. 3.



L c P i Cl oIe pis.

Character essentialis. Cicatrices squamaeforrnes apice truncatae.

L e pi d o l e pis im b r i e a t a. Cieatrlcibus squamaeformilms imbricatis apice truncatis, T. XXVII.
L ep i do1ep i s d u h i a, Caule, uti videtur, subfistuloso, cieatrieibus squamaeformibus dis-

cretis oblongis, truncatis. T. XXX. F. 2.

Ohs. Utrumque exemplar scuto earere videtur, punctum insertionis forsan in apiee
squamarum truneato situm erat,

Calamites c a r i n a tu s. Striis latioribus rectis,ad. suturas nodosus, inter suturas postice

a no(lo sursurn profunde carinatus, T. XXXII. F. 1-

Syringodendron c o m p l a n a tu m, Fistulis eompressione complanatis , glandula uniea

discifcrmi , impressione lineari m medio divisa, T. XXXI. F. 2.

Syrillgodendron Boghaiense. '1'. XXXVII. F. 5.

T h u i t es cupressiforrnis }
. T. XXXIII. F. 2. 3.

articnlntns .

expansus, T. XXXVIII. F. 1. 2.
divaricatus. T. XXXIX et T. XXXVII. F. 1. 4.

Obs. Dubie hoc genus proponimus , ultra examinandum , definitionem interea

reponcntes, quum delineationes tantum, ceterum uti videtur exactas , viderimus,
A. n t hol i t es cernuus, Pedunculo sub florc ccrnuo, bracteato, bracteis in calicem transeun

tibus oblongo ovatis , petalis lanceolatis numer-osis. T. XXIX. F. 1 2.
Ca 1'p 01 i t e s 1'lorchellaeformis I

T. XXXVII. F. 3. 6.
- Diospyriformis

Co n i t c s Buchlandii. Strobilus circumscriptione ovatus 3 pollices longns 4 polt latus, squa

mis nudis, extus convexis, interne concavis, apice subtruncatis erosisve.

F i 1 I C I t e s.

Sphaenopteris Iaxa. T. XXXI. F. 3.

Polypodiolitcs pectiniforrnis. T. XXXIII. F. 1

Osmunda gigantea ß. T. XXXII. F. 2.

Myriophyllites dubius. T. XXXI. F. 4.

microphyl1us. T. XXXV. F. 3.

Phyllites subcriformis. T. XXXIV.

juglandiformis. T. XXXV. F. 1.

lobatus. T. XXXV. F. 2.

lulianaeformis. XXXVI F. 2.
dubius. T. XXXVI. F. 3.

scitamineaeformis. T. XXXVII. F. 2.
A.lgaci tes caulescens. T. XXXVI. F. 1.
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Na c h tr a g Z u Tab. xxx V 1. F. 1.

Herr Prof. A g-ar d h in Lund , dem wir die Abbildung dieses Algaciten mitgetheilt
hatten, um sein Urtheil , alscompetenten Richter, zu vernehmen, äusserte die Meinung,
dafs es wahrscheinlich ein Sargassum seyn dürfte. Der Mittelnerve der Blätter sey zwar
nur an einzelnen bemerkbar, doch gewifs vorhanden gewesen. Die Blasen fehlten auch
öfter an lebenden Exemplaren. Die Franzcn an den Blättern könnten wohl Dendriten seyn,
die sich aus der Substanz der Pflanze gebildet hätten, wie es bei den Abdrücken aus OC11in
gen und Solnhofen öfter der Fall ist - oder abgerissene Saamen , die in den Blattwinkeln
vorkornmen , und durch den Druck verschoben, sich an die ßlätterangehlebt h-aben (wir
vermuthen das Erste). Eine ande-re Art VOll Sargassum habe sich auch unter den Abdrüh
ken in Schonen gefunden, die Herr Prof. Agardh in den Stockholmer Abhandlungen be
schrieben habe. Er schlägt demnach vor, diese Alge S arg ass u m h o h e m i cu m zu nennen.

Durch Abwesenheit des Verfassers von dem Druckorte haben sich mehrere hedeuteride
Druckfehler eingeschlichen, die man zu verbessern bittet,

Seite 4 Zeile 21) dur brauchbar I. unbrauchbar
6 13 v, uvam Main, bei Cassel 1. arn Meifsner bei Casse]
8 22 Niederlagcr I. Niedcilagen

10 4 und Seite 21 Zeile 10 Palmeiken 1. Palmniken
11 15 I'ionklonl-crate I. Conglomerate

24 Monte latini 1. Monte Catini
12 1 v, u. Staufond 1. Stawford
14 0 v , u. Iiirwanz 1. Kirwans

1 v, -u, Zicas 1. Cycas
16 20 v, u. (Ree Greewacke) 1 (Red Greewacke)

7 v, u , Cicade 1. Cycadea
17 5 Form I. Farren
22 14 an dem Steine 1. an dem Stamme
26 20 tubercula I. tubereule

23 tuberculum 1. tubercuie
27 30 frei abgerundet I. frei, ahgerundet
28 21 befindet 1. findet
31 15 v, u. Coreoxylon I. Ceroxylon
33 19 Cactus bras iliunus 1. Cactus brasiliensis
36 5 v, u, Tannenarten I. Tangenarten.



Versuch

eIller geognostisch - hotanischen Darstellung

der Flora der Vorwelt.

Man wird um vergeben, dar, wir zwi,ehen der Herausgabe des dritten und des vierten
Heftes zwei volle Jahre verstreichen Iiefsen ; dieser Zeitraum war uns unentbehrlich, um die
Kohlen - Formationen von der Gränze Pohlens bis an jene VOn Frankreich und der Nieder

lande genau zu durchforschen, und die Verhältnisse dieser Formationen in ihrer allgemei

nen Uebereinstimmung und ihren einzelnen Abweichungen kennen zu lernen. Auch hoff

ten wir in diesem Zwischenraum aus fernerenVYeltgegenden Nachrichten zu erhalten, die

unsere Ansichten über die allgemeine Uebereinstimmung, sowohl in den Formations-Ab_

lagerungen, als in den Pflanzen-Abdriic1l:en, entweder bestätigen, oder widerlegen würden.

Gleichwie wir es bisher gethan, werden wir auch in diesem letzten Hefte Alles, was
uns in dieser Zwischenzeit, sowohl durch eigene Erfahrung, als durch andere Schriftsteller,
über die l\:ohlen-Formationen und Pflanzenabdrücke bekannt geworden ist, in diese Darstel

lung aufnehmen, wenn wir gleich voraussetzen l,önnen, dafs vielen unserer Leser l\Ianches

schon früher im Einzelnen bekannt geworden ist: denn eine sichere Schlufsfolg
e

hann nur

aus allgemeiner Uehereinstimmung gezogen werden; die Nachwelt aber, die nicht, wie wir,

die einzeln erscheinenden Schriften unserer l'age nachzuholen Zeit haben wird, dürfte es
uns Dan1l: wissen, ihr diese l\lühe crs part zu haben.

Neue Hypothesen über die Bildung der Stein- und Braunhohle sind uns nicht zur
Kunde gekommen; mehreres haben wir über die einzelnen Formationen nachzutragen.

Nachlriigliche Nachrichten über die l:>orphyrhohle.

''Vir haben im erstell Hefte die Böhmischen SteinhohIen fiir eine und dieselbe Forma
tion angegehen. Allerdings gehören sie alle zu der iiltesten Porphyr1l:ohle; allein die östliche

Formation längs dem Riesengebirge bei Schatzlar, jene bei Schwadowitz auf der Herrschaft

Nachod und auf der Herrschaft Aderspach gehören Zu dem l\.ohlenzug VOn Waldenburg und

Neurode in Schlcsisn , sie werden von dem rothen Sandstein und rothen Porphyren beglei

tet, die bei den westlichen I'\:ohlen Böhmens, des IUattauer, Berauner, Pilsner und Raho
nitzer Iireises , anders modifizirt erscheinen.

Bei Beschreibung diesel' Westlichen Kohle haben wir in dem ersten Hefte von den

Porphyren keine Erwähnung gemacht, weil sie nirgends unmittelhar mit der 11:oh1e zusam

mentreffen. Eine von 1-1. VOn B u ch neuerlich aufgestellte Meinung macht es jedoch noth
Wendig, sie näher zu bezeichnen, um auch hier diese Angabe priifell zu kormen.

1



I

2

In einem Briefe an H. A. v, H u m hol d t, der das geologische Genüilde des südlichen

Tyrols enth~ilt 1), stellt H. VOn Buch die Hypothese auf: "Die Emporhebung des rothen

"Porphyrs sey der Flötzformation (Formation secondaire) vorausgegangen, da diese ihren

"Ursprung den 'I'riimmcrn des Porphyrs zu verdanken habe; die Erhebung der pyroxeni

"sehen Porphyre hingegen sey ihr gefolgt, und durch ihre Schichtung hindurch gegangen.

"Hieraus folge, dafs die ganze Fletzformation (Formation secondaire) ohne den rothen Po r

"phyr gar nicht vorhanden wiire. Es durfte wohl auch diese Gebirgsart seyn, welche durch

"die Reibung und die Erschütterung, die bei ihrer Erhebung statt fanden, die eigentlichen

"Steinhohlengebirge gebildet habe. Die Verschiedenheit der Schichten der Steinkohle von

"jenen des rothen Sandsteins bestehe nur darin, dafs diese letzteren aus Bestandtheilen ge

"bildet sind, die aus dem Innern der Erde hervorgegangen, indefs die Schichten des Stein

"hohlengebirgs aus Bestandtheilen zusammengesetzt sind, die der Oberfläche und den angriin

"zenden Hügeln entrissen worden. Aus diesen Umstanden werde es begreiflich, warum man

"nicht leicht Steinkohle unter dem rothen Sandstein, noch diesen unter dem 11:ohlensand

"finde. Diese beiden Formationen mufsten sich neben einander finden, ohne sich zu ver-
. "mengen, weil sie auf ganz entgegengesetzten VVegen entstanden seyen."

Das Porphyrgebirg, welches den westlichen Steinhohlenzug in Böhmen von Südwest

nach Nordost durchschneidet , wurde bisher fiir einen Thonporphyr der U ebergangsformation

gehalten. .Es ziehet mit dem Uehergangsthonschiefcr und Iiieselschiefer an der Gränze des

Pilsner und Bcrauner Hreises , von dem Dorfe Sweikowitz an der Heerstrassc , eine halbe

Stunde östlich von Hokitzun , nördlich durch die VVälcler, am Berge Chlumm vorüber, kömmt

auf der Herrschaft Radnitz, im Thale Skaredey , an zwei Stellen wieder zum Vorschein, dnnn

bei dem Dorfe Weiwanow, auf der Herrschaft Zbirow , wo drei kleine Steinhohlenmulden in

geringer Entfernung davon erschurft wurden. In dem "'VaIde bei Sweikowitz liegt der Roth

eiseristein nesterweis in diesem Por-phyr, Von hier wendet sich das Porphyrgehirg östlich,

ist etwas mehr zusammenlüingen~, bis es an die Uebergangs- Grünstein- und Halkforrnation ,
"zwischen Zebrak und Zditz anstofst , sich nördlich in die ausgedehnten Windel' von Zbirow

und Totsclmik wendet, und endlich jenseits, im Hakouitzer Ii.reise , unfern der Steinhohle

von Swolinowefs , wieder im Vorschein l,ömmt. Dieser Porphyr ist im frischen Zustande

gelblich von Farbe, wie jener des Blitzberges bei VValdcnburg; durch Verwitterung geht er

in das Graue iiber ; im Berauner Iu-eise erscheint er auch roth , öfter als Mandelstein - Por

phyr. Die oberste Schichte bei Sweikowitz gleicht eher einem Conglomerat, in welchem 11:ie
selschieferstiiche, von der Gr öfse einer Vvallnufs , eingewachsen vorkommcn. Nirgends ruhet

er auf der l1:ohlo, noch der Iiohlcnsandstein auf ihm', doch tritt er manchmal ganz in ihre,

Nähe: rother Sandstein (Todtliegendes) wird nirgends in seiner Umgebung gefunden. Dafs

1) Letire de 111r. de Buch cL IHr. A. de Hu mb o l d t renfermant le tableaii geologique

du Tyrol meridional.

Pag. 17. Fous voyez done, oue Z'elevation du porphyre rouge est antCrie~r cl
la formation secondaire , parce CJue eette formation tire son origine des debris dlt

porphyre, tanclis que l' eleoaiion des porphyres pyrozcenicues est postCrieur aux: J»:
mations secondaires, parce qu'il eti perce les differens bancs, Il s'eti suit , que touis

La formation secondaire n'existerait pas sans Zes porphyres rouges, c' est encore cetis

roche , qui aura forme par le [rottement et les secousses , qui accompagnaient son

souleoement , le terrairi des charbons de terre proprement dito La differenee deS

couches de houille avec celles du gres rouS"e ne consiste, qu'eri ce que ces dernierCs

sont composees de rnaiieres sorties de l'interieur de La terre, tandis que les coucheS.

des montagnes de houille se composeni de mati(~res arrachees CL la surface ct aZl:J;

eminences uoieines. Ces circonsiances expliquent pourquoi on ne voit guere de chot".

bon de terre au.-dessous du gres rouge, ni ce dernier au - dessous des couches de gri]S'

qui accompagnent les houilles. Les deute formations doivent se trouver Z'une ci cote
de l' autre, sans se confondre, parce qu' elles arrivent par des routcs opposees.
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der rotho Sandstein, der Von manchen Geagnosten, ohne Unterschied VOll dem anders ge

fiil'hten, unter der allgemeinen Benennung Itohlengehirg, hohlensandstein angefiihrt wird,

unterschieden werdcn miisse, glauben wir auch darum behaupten zu können, weil in dem

eigentlichen Todtliegenden die Pflanzenabdrucke sehr selten sind, und von anderen Pflanzen

abstammen, als jenen des eigentlichcn grauen , weifsen oder gelblichen Sandsteins, in welchem

die Iiohlcn gelagert sind: beide haben. iibrigens ihr. Conglornerat mit eingewichelten Gebil
den der Uehergangsformation , und .wechseln mit feineren Lagen.

Dei VValdenhurg in Schlesien ist das Verhalten der YtoPlenformation zu den Porphy
ren im allgemeinen dasselbe. Die" Steinhohlenformation umfliefst gleichsarn den Hochwald wie

ein Strom, so dafs sie nur auf wenige lllafter Entfernung ungeschlossen bleibt; sie drängt

sich zwichen den andern häufigen Porphyrkuppen , den Blitzberg , Hochberg , Sattelberg , Wel

tenberg, Hil'schberg, Schwarzberg , Heidersberg, llutterberg etc. durch, oder heht sich an

selhe herauf, wird al)er immer vorn Porphyr verdrangt oder abgeschnitten: nur an zwei

Stellen wurde I10rphyr iiber der hohle angefahren, und es ist zweifelhaft geblieben, ob es

nicht eine übergreifende Lagerung, oder wohl gar ein abgerissenes Trumm des Porphyrs

gewesen. Die Schlesischen Poq;hyrc sind gr;)[ste'ntlleils roth , der Blitzberg im frischen Bruche

gelblich, und durch Verwitterung in das Graue iibel'gehend, wie die Porphyre in Böhmen.

Dem rothen Sandstein scheint die l1.ohle vorn Steinaucrherge, nach den Durchschnitten von

Gricscn und Friedberg, iiber nratmau, Trautenbach , Trautenau Iris N achod in lli.)hmen zu

folgen, doch ohne jemals in oder' auf demselben gefunden zu werden. Die Verlüiltnisse des

rothen Sandsteins zum Porphyr durch" alle .l\lodificationen dieser beiden Steinarten , durch

Mandelstein, Basaltit ctc. sin(1' schw'er auszllinitteln. Das Conglomerat bei Fürstenstein , wo

eigentlich die hohlenformation beginnt, enthält viele und ziemlich ~rofse Gneifsgeschiebe
eingewichelt. ' "

In Döhmen, gleich wie in Schlesien, scheinen die Porphyre, wie es Hr. YOn B u eh

angegeben, ganz unvermengt mit der ltohlenformation, auf eine entgegeng~setzteEntstehung

hinzudeuten; allein in Sachsen, im Plauenschen Grunde und bei Seefeld im Erzgebirge , liegen

die liolJlen unmittelbar im Porphyr, und im östlichen Schlesien und dem angrtinzenden Poh

len in dem Ilohlcnsandstcin, entfernt von allen Porphyrgebilden u nd Todtliegenclerr. Im

westlichen Bolimen sind die Porphyre scheinbar auf Thonschiefer od.er llieselschicfer auf

gelagert. Es mag daher noch nähern Untersuchungen vorbehalten blcibon , ob dasjenige,

Was an einer Stelle der von Hrn. von TI u ch getiusserten Meinung entspricht, auch als allge
n~ein und allenthalben geltend angenommen werden darf.

Der Steinhohlenzug im östlichen Schlesien, von Zabrzese bis Teczynli.a, unfern 1l:ra

hau in Pohlen, an den beiden Ufern der Pr~emissa, liegt im Steinl-iOhlensa~dstein, ganz

unabhängig VOn der Galmei, Eisen und Blei fiihrenden 1\:al11.formation; die Sphaerosiderite.~
in denen häufig Syrillgodendron, ganz in I~isenstein übergegangen vorhommen, gehören zu
der l\ohlenformation. Die 1\oh1e ist in mehrere Flötze getheilt, von denen zwei hauptsäch_

lich gehaut werdeu; sie werden indessen nicht allenthalben angefahren: bis auf die eigent

liche Gebirgs - Sohle ist die liohle nirgends clurchsunl~en. Wir wollen einige Folgereihen
des Vor11.ommel11\ nach Schächten und. Dohrlr)cherll anflihren.

1'- ()ni gs g r U bei III Be 11 t h 11 e r Il ev i er.

Vorsieht - Schacht.

Dammerde

Gelber Letten

}'ester bräunlicher Schieferthon
SteinhOhle

Gelher fester Sehiefe1'thol1

Schwarzer milder dctto
Grauer deHo

Fester Sandstein

Gl'ohh;)rniger rOlher detto

-, _"o .)

jO 1.' g"

2° -' U'.)

., ,.,";)
"

6' f)"

]' ·1"
1

l' g"

2'
/' ('''.~ :)

1*
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Conglomerat

Milder Sandstein,

Fester grobkörniger detto •

Fester röthlichweifser detto • 'I ~

Fester grauer detto

Fester Schieferthon •

Milder detto

Steinkohle Gerhardfldtz . ~ ~

Fester ' Schieferthon

Milder detto

)'Yar noch nicht durchsunken

•

7 ;)"

7' 2"

1 0 5' 7."

4° 6' 3"

9" •
'1° 7' 5"

6' 4",
2° 6' 5"

1° 3' 4"

1° 1/

.'
250 7.' 1.."

R eil - S eh a e h t.

<l •Sandsteingeröll
Stcinhoh'le Gerhardflötz .. •

Fester Thonschiefer .

VVeifsgrauer Sandstein

Brauner detto • ,_

Weifsröthlicher detto ••

Steinkohle . .. •

Schieferthon und Sandstein '

Steinkohle Heinzmannflötz ., •

"

..

•

.. .
•

•

•

•

3°

3° I{

1°

1° 6'
3° zf

2'

1° 6'
1°

•

/ B 0 h rIo c h N r o. 3.

B 0 h rIo c h N r o. 1 a.
Auf dem Gebirgs-Sattel.

Dammerde

Gerölle

Grauer Sandstein

Gelbgrauer Letten

Blauer Schieferthon

1\ohle

Blauer Schieferthon
l\.ohle

Blauer Schieferthon

Gelbgrauer Sandstein

Dammerde ..

Kur:l.awka ~)

Grauer Letten mit

VVeifser Sandstein

'.

1\:ohlo

..

'. .

3' 7"

1..° 7' 9"
2' 1"

9"

2' 3"

4. 5"

9'
2' 8"

6' 9"
5"

4° 2' 6"
3' 7"

1° 6' 7"

,"

2) JJ7as man in Ost- Schlesien liurzawlw nennet, ist ein sehr inniges Gemenge vol'l <'

Sand, Thon und zerirummerteni liallistein, gelb und grau von Farbe, in troc/iene~,:
,Zustande fein porös, eine bedeutende Meng« Wasser, gleich einem Schuiamm- (tttj ,

zunehmen fähig, im prasser aujlöslich bis zur Flussigkeit , den Bergbau äusserst e~
schwerend ,kommt vorzüglich in d(!nBlei. und. Galmei- Bergwerken jener GegerJ ,

öfter vor.
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Die I\Olllcn zwischen Dziecl,owitz und Mislowitz zeigen ungefähr dieselben Verhält
nisse; sie sind sämmtlich mit dem begleitenden Schieferthon im I'lohlensanc1stein. abgelagert;
di~ l"tohle ist eine feste Schiefcrhohle mit Glanzhohle und etwas Anthracit; die Pflanzenab
driicke Lcpidcdcndr-on , Syringodcndl'(m, Filiciten, Calamiten und Rotularien. Diese Kohlen..

ablagerung gehört demnach zu der Porphyrhohle 1\ e fe r st e in s , obgleich, wie an andcrn Orten,

dieses Glied der ltohlcllformation hier g~lnzlich manG;elt. Diefs ist auch der Fall bei der 1\:oh16

in Rossitz und Polnisch - Ostrau, an der Ostrowitza ,'vo LEe l\ohlen ehenfalls fern von allen

Porphyren in den Stcillhohlensandstein abgelagert sind, Am ersten Ortehoffimen als Ab~
(1r~iehe, die iibcrhaupt nicht häufig sind, gröfstentheils nur Filieiten vor; zu Ostr(}u,Lepi~
tlodendron und Variolariu, Aehn1iche Verlüiltnisse .zeigen sich auch bei der hohlenahlagerllng

an dcy;Ruhr-, diezulSleich den Beweis (~arhietet, wie l10tlrwendig es sey, die Beurtheilung
einer Forrnation nicht nach dem örtlichenVorhonln1Cll ~ s0n~lhn.' aus dem geographischen

Zusammenhang des siimmtlichen Gebirges abzuleiten, Die Abwesenheit des Porphyrs und

des rothen Todtliegenden zwischen der l\.ohle, die Mergelbede'c1Ülllg und die jüngeren Kal1).

gebildo in ihrer Nähe hi)nnten das Drtheil über ihr Altel' erschWeren; folgt man jedoch der

ganzen Formation von der Diemel bis an den Rhein; so sieht mundie Glieder der -Ueber

gangsformation , 'l'hon und l\:ieselschiefer, TIehergangsltalltstein ,Gruuwacltellschiefer, Por

1'>hyr, einander folgen und unter sich wechseln, störst auf den, flötzleeren Sandstein, der
schon zu dem l\.ohlengebirge gehört, und.van den beiden Ufern, der Ruhr auchhohlenfüh,
rend wird, Woraus sich denn der Schlufsvonselbst ergiebt ,dafs der al.lfgelagerte' Mergel
nicht zu dieser independenten: I'lohlenformation gehört,

Das Kohlengebirg nimmt auf der Oberfläche einen Raunt VOn ungefähr 8-Quadrat
meilen-ein. ' Es bestellt aus drei HUllptmllldetl.. - Die streichende Al1sdehnullg ,von Horath

bis-Frijmcn, betr:igt sechs Meilen, die westliche Gränze von Horath bis Stirtlll1, dreieirte

halbe Meile. Die lVIenge der übereinander liegenden Flötze ist in den ve:rschiedenen Ze

chen sehr abwechselnd, Im tiefsten, der HauptrillI1de ZWischen Alten. BOcltum 11l1d Liir ,

will man deren 70 bemel'lü :haben ,welche aber zum Theil unhauwiirdig sind. Siidfich von

Hörden zählte mim deren L~8 ; drei Hauptflötze -sihdaber gewöhnlich nur im Abbaü. Schwe
felkies und Anthraeit sind auch hier die gewöhnlichen Begleiter der Kohle.

Die Pflanzen"hdriiche stehen mit dem geognostischen Verhalten dieser Formation in

nothwendigem Zusammenhang; sie werden im Hangenden und Liegenden gefunden. Im Es

senwerdcnscherr und Miihlheimischen GehiethevieleArtender Abtheilung J\lveolaria, eine

verwandte, wahrscheinlich verSchiedene Gattung hei Grisingcn und Bochüm. Noch häufiger

und in den Arten verschieclen sind die Syringodendronam Hnnninglüiusel' Erhstollen. Ca

Iarniten werden fast allenthalben gefunden. Die Vqriolarien ers-cheinenhesünders im Liegen

den, I<iiliciten sind selten, hÖChstens 8 Arten, behannt. Schaalthier _Versteinerungen werden

an vier"crschiedenen, Pnnhtenangegeben. Ammoniten und Pect.initell im Hangeriden des

2

i ~, •

1° (J 8"

1° 0 1"

2° 'i r:-f!
.')

9'/
7' ~"

.J

6' 4
11

2' 7"
3' 7"
2' 7"
7' 4"
6' 7"

3° 4' 2"

1° 7.' 1"

• '" 6'
2° l' 8"

"

Grauer detto

Blauer Schieferthon "
Gelber Sandstein ,

Grauer Schiefertholl
Schwarzer d.etto

Grauer detto

Grauer Sandstein, ""
Grauer Schieferthon •
Grauer Sandstein -.

Sandiger Schieferthon

Blauer detto "
Kohle,

Grauer Schiefertbon
Sandstein ,

Grauer 8chiefertbon •



bituminösen Schieferthons, in der Zeche Hoffn.nng bei Werden, defsgleichen , nebst hleineJl

Bucciniten, in einem Schieferthon , auf 12 Klafter Entfernung VOll den Il:.ohlenflötzen in der

Zeche St. P eter bei Volmarstein, Ammoniten im Schieferthon auf 6 filafter Entfernung von

den Kohlenflötzen, in der Zeche Flachsteich .bei Wemgem, endlich Encrinites ,Epithonius in

dem Steinbruch der Zeche V 011 m o n d bei Alten - Bochum. 3)
Ob Pflanzenabdrüche mit diesen Versteinerungen vorkornmen , wird nicht angegeben;

wir möchten es bezweifeln, besonders da in der Gegend von Bochum , Steele und anderen

Orten, auch in dem l\1C1'gel, der das Steinkohlengebirg iiberdeckt , Ammoniten, Pectiniteü

Ostraciten, Terebratuliten, Echiniten etc. angegeben werden, aus welchen sie in den noch

weichen Schieferthon , über und neben der l\.ohle, übergehen konnte, Diese Versteinerun~

gen diirften daher der spätern Mergelbildung angehiiren , nicht der Itohlenformation, die

sowohl nach allen ihren Formationsgliedem , als den Pflanzenabdriicken , zu der Porphyr"

kohle zu rechnen ist.

Die Kohlenflötze der Umgegend. von Aachen, von Eschweiler, auch jene von Saar~

briick , gehören in die Reihe derjenigen, die im Hohlensandstein abgelagert sind. Ztt .~

Eschweiler ruht das Steinhohlengebirg auf Uebergangshalhstein; die I\:ohlenmulde hat eine
Ausdehnung von 12000 Klaftern; 48 Flötze von 1-6 Fufs Mächtigkeit werden als bekannt
angegeben, obgleich die gröfste Tiefe bei weitem noch nicht erreicht ist. Der gegenwärtige

Abbau erstreckt sich nicht über hundert Klafter Seigertiefe. Die Iiohle ist eine fette Glanzr

kohle mit wenigem Anthracit, eine der besten in 'I'eutschland , die sich vorzüglich gut al~

Coal..s beniitzen Iafst, Die Pflanzen- Abdrücke sind Lepidodendron, Alveolarien , Syringoden'" {

dron, Calamiten , Filiciten etc, Die neun Arten, die wir hier gefunden~ werden wir seine!

Orts anzeigen.

Die Kohlenformation von Saarhriick hat eine Ausdehnung von A 0 Meilen; die POl'''
phyre und das Todtliegende sind von der 1\:ohle ziemlich weit getrennt, die unter den vel''''

schiedeneu Plateaux abgelagert, von der Seite der Berglehnen allgemein durch Stollen-Ba~

gewonnen wird. Das Niveau lI1e1' Kohlen - Sohle kann in den verschiedeneu Mulden um 80
Fufs abweichen: das Streichen, einzelne Verriiclmngen abgerechnet, ist dasselbe. An man~

ehen Stellen ist der bunte Sandstein über der Iiohle gelagert, doch ohne seinen sonst ge..

treuen Begleiter, den Muschelhalk, der ihn ausserhalb des fiohlenfeldea.alleuthalben bedecht, ;

auch der }'l<')tz - Gyps ist hiel'weggeblieben. An Pflanzenabdrucken ist dieseJ\.ohle besonder~

reich; Lepidolepis, und Lepidodendron von ausgezeichneter Gröfse, besonders L. laricinurm

von dem wir beiiSt, Ingbert einen NVurzelstocl~, doch ohne Wurzeln, auf der Halde fandeul

Er war ebenfalls mit Schuppenbedecl>.t, kann also nicht zu den Yucciten gezählt werden,

die am untern StamrneblosI\inge zeigen. In mehrern Zechen werden aufrecht steheuQ.q

Bäume getroffen; die beiden von H. Oberbergratll N ö g g e r a t hbeschriebenen Stiimmedet

Grube Palm ba um bei Wellesweiler 4) geh()ren zu Syl'ingoclendron organum und pes caprae,

wie wir uns aus den breiten und schmalen Streifen, die am obern Theil in der l\ohlenrinM

noch wohl zu erkennen sind, uberzeugten. In den Sammlungen und auf den Halden saheJl

wir auch ganz ausgezeichnete Exemplare von Lycopodioliten, Alveolarien, Variolarien, CalUi'

miten, Fiiiciten, Rotularien, unter denen manches Neue war, worüber wir die Beschreibuü"
gen nachtragen werden.

Einer vergleichenden Erwähnung dieser Kohlen - Ablagerung mit je!lerdes Loire ... De"
partements von H. Steinhauer mufs hier noch gedacht werden. 5) Die Kohlendes Loire~

Departements liegen bei St -. Etienne und. .St. Rombert, umgeben von Granit-und Gneifsge...

3) Geognostische Bemerkungen über den .nördlichen Abfall des Niederrh~inisch-westph;Y

Zischen Gebirges, von H. v. D echen, im Nöggeraths- Gebirge im. Rheinland-JiPest"
phalen, lIter ns. Bonn 823. p. 94• seq.

4) Nöggerath über aufrecht im Gebirgsgestein eingeschlossene fossile Baumstämme.

5) St ei nh aue r, Die erloschenen P"ulkane in Südfranl.reich. Maynz. 825. p. 24.
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hirge, im Kolliensandstein llll,d, Schieferthon. Die Gruben sind im 'I'hale vom Tarande, Wel

cher sich in die Loire ergierst; das Streichen der Schichten ist der Lage des Thales parallel,

und sie sind wie wahre BOdensätze, wechselnd mit Schieferthon und Sandstein, um so mäch-
tiger, je weiter sie sich von den Thalabbängen entfernen, an die sie sich anlegen. .

Nach Duhamel6) werden folgende allgemeine Ver}üiltnisse der 1:\:ohle angeführt. "DIe
:Kohlenfl(itze, so wie die Gesteinschichten , zwischen welchen sie gelagert sind, liegen in

Hauptthälern, in Querthälern und in ihren Nebenthälern. Die Thäler sind immer unterein

ander in Verbindung, aber nicht immer kann man diese Verbindung erhennen. N euere Ge
hirgsablagerungen oder angeschwqnmter Boden haben die Oberfläche geändert. Die Neben
thäler steigen bis zu ihrem Ursprung im tllteren Gebirge in die Höhe."

n
Die

Seiten des Hohlen - Bassins werden gewöhnlich durch Urgebirge begränzt. Wenn
I\ohlen in einem Theile des Thales vorkommen, so sind sie wahrscheinlich im Thale seiner

ganzen Vinge llach vorhanden, einige Zufälle abgerechnet. Aber sie sind an dem oberen

Ende des Thales, wo es in eine mehr oder weniger runde Spitze auslauft , oder auf den Sei

ten, da wo das liohlengebirge das Urgebil'ge hegränzt, am leichtesten aufzufinden."

"VVenn gcwc)hnlich das Hauptthai oder die untersten Gegenden der N ebenthäler keine
liohlen zeigen, so sind sie manchmal durch Iialk , Sand oder andere Gebirge gedecht."

"Die I\ohlenflötze, sie mcigen im Sandstein oder Schiefer, oder zwischen l\:alhstein
Bänhen liegen, streichen parallel mit der Richtung des Thales, und neigen sich nach den

Gesetzen, welche ihnen die umgebenden Gebirge und der ursprüngliche Thalbodell vorschrie_
ben, auf welchen sie abgesetzt wurden."

"Die angefuhrt,n Sötze finden eine sehr passende Anwendnng bei dem Kohlengebirge

zu Eschweiler, Aachen und hings der I\laas herauf, und in einem weit grc)fseren Maasstahe

scheint das Saarhrucker 1\0hl engebirge, un d jenes zwischen E pinal und Befo rt , in den Voge

sen , uhuliehe Lagerungsverhältnisse zu beohachten. U eberdies war es mir sehr interessant,

die geognostischen Beziehungen der ltall~fl(jtze im Saarhriichisch _pGilzischen l\:ohlenrevier

kennen zu lernen: denn Wer nur auch das Gebirge bei Oberes sah und das Saarbrüchische
kennt, wird nichtdaran zweifeln, dafs die nalhflötze, welche in diesen Sandstein, Schiefer_
thon und St,inkohlen wechseln, dem Alpenknlk beizuz'hlensind, der -dnr,h das Conglome"a'
;urüchgedrängt, nur schwach und selten erscheint."

Da die Oertlichkeir dieser Erscheinungen nicht näher angegeben wird, so l,önnen wir

darüber nicht urtheilen. Uns ist in den Saarbriickischen Kohlen ein einziges schwachcs Flötz

von DOlo",it vorgekommen, und. ein Anflug von ßraunl<alk auf der I\ohle. Alpenl<alkstein

'ahen wir niebt; wir Iiaben aber auch nur einen Theil der dortigen Gruben hefahren. Der

bunte Sandstein, und über ihn der Mnsehell<alkstein sebliessen die Reihe dcr Formationen;

nach unten hat man a bee den Kohlensnndstein, so viel uns behnnt ist, nirgends durchsnnl"n.

E hcn. dieo
e

Kohlen - Ablag'rnng b esehrei!,t Alexander B r 0 n g n i ur t auf'foIgende Ar" 7)
.ll ie Stei~kohlen - Ablagerung von T'reuil , unweit St. Etienne im Loire _Departement, rnhet

auf einem glimmerreichen Kobleo<ehiefer; eine zweite m'ebtigere Lage dieses Schiefers 6ihrt

in ibr~m nnt~re~ Tbeil., nahe an der ~iohle, zwischen ihren nötzen, drei Flö tze VOn grauem
Thonelsenstern m flach gedruckten NIeren (Geoden von Sphaerosicler't) m't Pf

.. . '. . .. I I. anzenrestenauf der Oberflache und 1ll Ihrem Innern. Ober der Kohle im gII'Illnlel" '1. Ir h1 d
.. I eJc Jen \0 ansan_stein findet man Stämme zweier verschiedenen Baumgattungen eI'ngewa h d'" .t

' . . .. c sen , Ie eme 18
"ylindnseh , gegliedert und parallel gestreift (Calamiten), die Stijmmesind ganz mit Stein-

se angefiillt· di ite I t ' h '1' d " . .
masi , "ZWeI e IS ZWa, auc ey m erarug, aller am un'eren Ende ausgebre'tet,
einen WurZelstoe~ bildend, doch ohne eigentliche Wurzel; diese Stämme sind inwendig

hohl. 0 bgl eich d" Flotze volUwmmen wagreeht liegen, so b emerkt man doch, da fs , nach

dem sie schon fest geWorden Waren, eine Abrutsehung statt ge.abt haben mllfs, irtdem die

Slömme an den Ablösnngen Zur Seite geschoben 'ind, '0 dafs die einzelnen St.iicl<e nicht

6) IJuhamel, Memoire su» Zes Houilles , p. 58.

7) Ann ales des Mine" T. PI. , 82'. p. 559. PI. IlI., et p. 371 seq.
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senkrecht auf einander folgen. (Dieser Umstand wird bei aufrecht stehenden Bäumen all

mehreren Orten auch in BClhmen bemerkt.)

Die Steinl-töhlen - Ablagerung von Aveyron wird auf folgende Art angegeben.

"Die Steinkohle hildet drei Mulden: die nordwestliche, dem Steinhohlengebirge ange

hörig, ist jene von Anbin - die mittlere, ebenfalls dem 1:tOhlensandsteinuntergeordnet, ist

jene von Aveyron - die südliche ist jene von Tarn, dem Kalllstein angehörig."

"Das mitt1ereltohlenfeld, welches allein beschrieben wird, zieht von Osten nach Sü

den dem Flufs Aveyron parallel. Dessen Länge von der Stadt Rodez his Severac le Chateau

heträgt 35 ltilometrcs, die Breite überschreitet nicht drei Hilomctres. Auf der Hochebene

Causse, zwischen LIen Fli.issen Aveyron und Lot, bildet der Flotzkalkstein ~der den Sand

stein iiberdeckt , die nordwestliche Grunze desselben. Die sudliehe Griinze bildet das Urge

hirge, Gneifs - Granit, auf dem das I'lohlengebirg aufliegt. Das eigentliche Stein1l:0hlenge

birg ist der bald gröbere, bald feinere Sandstein, mit Glimmersandstein wechselnd. Im Sand

stein, gleich wie im bituminösen Schieferthon des Daches, der Zwischenmittel und der Sohle

der fiohlcn , werden Calamiten und:Filiciten gefunden. Die IVlächtigkeitder Steinl~0111e,ist

selrrverschieden, sie erreicht manchmal 2.0 Metres • indefs an andern Stellen auch Flötze von
25 Centimetres abgebauet werden."

Alle diese f\.ohlenah.1aß'crungen zeigengrofse .Aehnlichkeit ; vom AlpenIwlk macht

Bro ngniart keine Erwähnung.

Ueher die Steinkohlen -Ablagerung in den 'I'ropenliindern haben wir zuerst durch H.

Alexander von H u 111 bol d t, dem alle Fächer des VVissens, besonders LEe Naturwissenschaft,

eine so bedeutende Erweiterung und Berichtigiwg verdanken, umständliche Nachrichten er

halten. 8) Inder Voraussetzung, dafs dieses klassische Werh den wenigsten Naturforschern

unbekannt seyn kann ,v'Icrclenwirhier der Vollsttindigkeit wegen uns hlos in Kiirze auf

dasjenige beziehen ,'was das Verkommen des I\ohlengcbirges in jener Erdhälfte betrifft j ohne ,'}

uns auf die ,iergleichenden Bemerkungen einzulassen.

Nach fei>tgestelltem Begriff, dafs der ltohlensandstein und der Porphyr eine und die

selhoForruaticn (das rotheTodtliegende);wecMeInd im ausserlichen Ansehen und-oft sehr

verwickelt. was die 'StrllchturibetrHft,darstellen, und mehreren Beiner1mngenüber'die unter-'

geordneten Glieder derselben, wird nun zudem Einzelnen gesclirttten. ;,In der gemäfsigten: ,

Zone-des alten Kontinents senkt S-icrl die Kohle bis zu den 'niedrigsteh'~Stellen>d'ei.'l'\üstenge~

gerielen, ja his unter den Meeresgrund bei Newcastle...:ün-TYlle herab. In vden' AeqlliiiöcÜäl':'

gegenden .des' neuerioEestlandes hingegen> fiüdetsich die demeothen Sartdst&.ifi. ~ihg~kigert8

I\o1ile, im Plateau von 'Santa Fe deBogota (Chipo , 'zwischenOaneas und e1 Saltode 'I'aquen-'

dama , BergSuba, Ca:rto 'de los 'I'unjos) bis 'zu ü60 'I'oisen über dell'Spiegeldes Wel'trheei';

aufsteigend, Diesüdliclie Erdhälfte bietet auch Steinkohlenrinrden höhen Kordillereti 'vOll

Huarocher'i-urid vonCllnta,jamall hat den Verfasser versichnrt , dafs sie, ullferti Huanuco

(eingelagert im Alpenlwlh? ),sehrliah an der, Gi'änze ewigen Schnees sich finden,ih' 230'()c

'I'oisen Höhe ~ folglich bei weitein iiberder Granzejedes Wachsthu'Il1s',~onPh'anerOg~meiJ)

Die-Steinkohlen - Ablagerungenzdgeti sich in grofser Hiiufig1l:eitäusserhalh 'des Wetidehrei";

ses von Neu:':Mexico, iu.der Mitte der sulzreichen EbeüenvonMbquiündNabajba~und 'iJ'
östlicher Richtung >von den felsigen Bergen; ferner midtd8w'Quelleri des RiÖ Sahiho hin,ii1~,

dem tinerinefslichen: Becken ,-überdeökt· mit FlötzformatiOl1' 'und: dU:fc:ihströriitvo,mMissbbtr

und vom,Arlwl1sas..

,;111, denAe~uinoctial..lG:egen:deti :des,neuen Festlau d'es hatsicIi' Gelegenheitdaro-ebotel1;:, ,. b,

das rothe Sandstein-'- Gebilde. im .Norderr und, im Süden des Erdgleichers ,i11 sechs verschie~

denen Gegendeniü beobachtenyiniimlich : in N eu> Spanien (v'on:11001>is 1500 Tbi'sen Hähe)i
mdenSteppeil0der .Llanos von Venezuela (30 --'- 50 Töisen) .in Neü':' Gra'Iläda'50~ 1800'

, , :

s) Alexander von H um bold t , geognostischer Yersuch über die Lagerungm der Ge

birgsarten in beiden Erdhiilften ,deutsch bearbeitet von' 'C'a~l CaesarRiÜer'lJo(1,

L e 0 nhardt. Strasburg1825. p. 204 bis 230..
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Toisen); auf dem Süd- Plateau der' Provinz Guito (1350-1600), im Bassin von Caxamarca

in Peru (14"lOT.), und im westlichen ThaI des Amazonen _Stromes (200 'I'oisen)."

"In Neu-Spanien sind die Uebergangs-Schiefer und Porphyre von Guanaxuato

(Plateau von Anahuac) i.iberdeckt mit einer Formation von rothem Sandstein. Diese Forma

tion fiilltdie Ebenen VOn Celapa, Salamanca, und von Barras (goo T.); auf ihr ruhen ein

l:\allistein, ziemlich ahnlieh dem Jurakalk , und ein blättriger Gyps. Diefo Sandstein-Forma

tion soll viele Aehnlichheit haben mit dem rothen Todtliegenden des Mansfeldischen in

Sachsen. Wcder VersteinerunO"en noch Spuren von Steinkoh'le oder VOn fossilem Holze. b '

werden in dem rothen Sandstein von Guanaxuato gefunden. Diese Substanzen werden häufig

in andcrn Gegenden von Neu - Spanien getroffen, besonders in jenen, welche minder erhaben

sind über dem Wasserspiegel des 1'1eeres. Man kennt die Steinkohle im Innern von N eu

1'Iexico, nicht fern von den Ufern des Rio del Norte. Andere Niederlagen dürften sehr

wahrscheinlich in den Ebenen von Nuovo Sant Ander und von Texas verborgen seyn. Nord

warts VOn Natchitochcs , in der Nähe der Steinhohlengrube von Chica , läfst ein einzelner

Hiigel VOn Zeit zu Zeit unterirdische Verpuffullgen hören, vielleicht als Folge von Entzün

dungen des Hydrogengases , gemengt mit atmosphärischer Luft. 9) Das fossile Holz kommt

lüiufig vor in den rothen Sandsteinen , welche sich in nordöstlicher Richtung der Stadt

l\1exico erstrecken. Eben so wird es in den unermefslichen Ebenen der Intendanz von San
Luis Potosi gefunden, und nahe bei der Stadt Altamira. Die Steinkohle des Durasmo
(zwischen Terra nueva und San Luis de la Paz liegt unter einer Thonschichte , die fossiles
Holz einschliefst, und ruht auf einer Zinnober- Schichte, von welcher der Porphyr bedeckt

wird. Hier wird die Frage aufgeworfen, ob sie den Braunkohlen sehr jugendlicher Ent

stehung, oder der grofsen Formation des Sandsteins, der Zinnober - Niederlagen einschliefst,

angehöre? Der Verfasser scheint mehr für letzteres geneigt zu seyn, ohne sich jedoch deut

lich auszusprechen. Nähere Prüfung der fossilen Hölzer und Pflanzenabdrücke würde un
fehlbar den Streit am sichersten entscheiden."

"Im südlichen Ameriea sind die unermefslichen Ebenen von Venezuela (Llanos des
niedern Orinoho) gröfstentheils mit rothem Sandstein bedeckt, und mit KalI>. und Gypsge

bilden. Dieser Sandstein enthält fossiles versteinertes Holz von Monocotyledonen; Stein
hohlen werden hier nicht erwähnt."

Die unermefsliche Sandsteinformation von Neu- Granada, die mächtige Lager, nicht

von Braunkohle, sondern von Bliitterkohlen , selbst von Pechl\Ohlen" zwischen la Palma und

Guaduas (600 T.) bei Velez und la Villa del Leivo, ferner auf dem Plateau von Bogota in

der bedeutenden Höhe VOn 1370 'I'. einschliefst, und bei Zipaquira (1400 T.) salzfiihrenden

Gyps enthält, erhlart Hr, v, H u mb 0 I d t aus vielen beigebrachten Gründen nicht für bun
ten Standstein , wie man aus einigen Verhältnissen zu glauben Anlafs nehmen könnte, son
dern für alten rothen Sandstein.

"In der südlichen .ErdhÜlfte zeigen die Kordilleren von Quito die gröfste Erstreclmn'"
d F . . b

er orrnation des rothen Sandsteins. Diese Felsart iiberdeckt , in 1ö bis 14 Toisen Höhe

über der Meeres~~iche, das ganze Pl.ateau ~on Tarqu~ und VOn Cuenza auf eine L~inge VOn
')5 Stunden. Stelllhohlen werden hlCr keine angezelO"t wohl aber' Stamma t .
- t> , vers Clllertell
Holzes VOn Monoco tyledonen (im Schacht von Silcajacu), wo Stücke von L~ Fufs Länge

und 1h Zol~ Du~'chmesser gefunden wll~'den - Er~öl flüssig und zu im Bruche muschligem

Erdpech eingedickt (Parche und Coxitambo}, Zlllnober - Gänge (Cerros de Guazun und
Upar im Nordosten des Dorfes Azogues)."

Der Verfasser vergleicht die von ihm nahmhaft gemachten Gebirgs _Verhältnisse mit

der friihesten Beschreibung der grofsen Steinkohlen - Formation VOn F ü eh s e l , und findet,

dafs die dort angegehenen Erscheinungen sich in jenen vom Aequinoctial .Arnerica wieder~
finden, das er hereiset hat.

9) Bei Befahrung des Friedrich_ Stollen ün Saarbrücliischen 1f.ohlenrevier hat eine (ihn.
liehe Verpuffung uns sämmtZiche Grubenlichter ausgelöscht.
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Schlielslich wird noch das grorse Becken des Amazonen - Flusses erwähnt, das in

seiner westlichen Halfte rmit :dem geognostischen Gemälde der Llanos von Venezuela und

des Bassins vom Oronoko iibereinstimjnt ,daher aus analogen Griinden nicht zu deni bunten

Sandstein, sondern ebenfalls zu dem Todtliegenden gereclinet wird.

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich im Allgemeinen, dafs der Kohlen-Sand..i

stein gleich anderen Gebirgen und selbst den Versteinerungen in jener Erdhalfte , weit höher ,

hinaufsteigt, als in Europaj in diesen Höhen aber grörstentheils sich als flötzleerer Sand";

stein zeiget: er fällt jedoch in den Llanos von Venezuela bis auf 30 Toisenherab, und nä;

hertslch hierdurch wieder den-Europäischen Formationen. Die I'lönigl. Baienischen Natur":

forscher haben bei Bahia in Brasilien ein Kohlenflötz gesehen, das dort ebenfalls unter deI1l

Meere fortzustreichen scheint, wie jenes in Derbyshire. Die Conglomerate mit ein geschlos~

senem lydischen Steine, der Wechsel von kleinkörnigemSandstein mit gröberen Conglome

raten haben, nebst anderen Griinden, den Verfasser vorzüglich dazu bestimmt, diese sammt

lichen Sandsteinformationen zu dem rothen Sandstein zu rechnen. Von Pflanzenahdriicken

die hier einen grofsen Aufschlufsgeben hönnten, geschieht nirgends eine Erwiihnung ; das

versteinerte fossile Holz wird als von Monocotyledonen abstammend angegeben, im Einzel
nen aber nicht beschrieben.

Die allgemeine Uebereinstimmung der Tropenländer mit dem alten Continente giebt

jedoch der wahrscheinlichen Verrrmthung Raum, dafs , so wie die Ablagerungen; auch die

Abdriickcder Pflanzen im südlichen America eben so, wie diejenigen des nördlichen, mit den

unsrigen. iibereinstimmen werden. .

{Jebel' die Kohlenformation des sildwestlichen Englands haben Hu c k l an d und C'o-'

ny be d1', über jene von Gloucestershire und Somersetshire We a v e r sehr genaue und aus

führliehe Na~hrichten mitgetheilt. 1 0
) Die allgemeine Uehereinstimmuug der englischen alte

rerr I\ohlen -Ablagernilg mit allen übrigen, so wie die einzelnen Abweichungen der engli

schen Kohlen werden hierdurch/aufs neue bestättiget, und durch die sehr genauen geognosti~

sehen Charten anschaulich gemacht~ Der rotheSandsteinruhet auf Vebergangs -Tialkstein,

in welchem die bekannten Versteinerungen, besonders vier Arten von Trilobiten in Glou-
"'. " . . .,"

cestershire , I-Iel~efbrdshire,VVorcestershire und in dem Distrikt von 'I'ortworth vor-kommen-

Die Kohlen. bilden zwar eigene lVlulden, je nachdem die Unebenheiten der früheren Ober
fläche sich für Ablagerungen eigneten, und in späterer Zeit keine besonderen Störungen ein

traten; sie müssen jedoch wegen. den übrigens ganz gleichen Verhältnissen zu Ein e I' Forma

tion gerechnet und als ein zusammenhängendes Kohlenlager betrachtet werden. Die Pflan

zen - Abdrücke bestehen hauptsächlich aus Lepidodendron und Farrnhräntern. Unter die be~

gleitenden, und die kohlendeckenden Glieder dieser Formation gehören mehrere Varietäten

des FlötzkalIi:steins und Sandsteins, die nach den sehr vervielfältigten englischen Benennun

gen nicht immer auf die nüchternere teutsche N ornenclatur zurüchzuhringen sind. Der

bunte Sandstein und Mergel scheinen vorherrschend zu seyn. Störungen und ganz besondere

Verwerfungen durch leere oder ausgefüllte Kliifte sind in diesen 1\.0111en - Ablagerungen be

sonders hautig; die Kohlellflötze sehr zahlreich; die stärksten iibersteigen jedoch selten ;;

Fufs, und sind durch Zwischenmittel von 10-15 Lachtern getrennt.

Der Abhandlung über die Kohlcnläfst H. D. B uckland, J.ermalenPrüsident der Geo'"

logischen Gesellschaft in Oxfo'rd , einen Anhang über den rothen Sandstein folgen. Er zählt

drei Formationen dieses Namens in England , den alten rothen Sandstein, den neuen rotheJ1.

Sandstein , und den Mühlstein-Sandstein, die alle drei im südwestlichen Kohlengebiet Eng"

lands vorkommen, und klagt über die Verwirrungen, die durch die verschiedenen Au

sichten über den rothen Sandstein, den manche Naturforscher ober die 11:ohle, andere unter

die Kohle setzen, noch andere mit dem Kohlen -Sandstein verbinden, entstanden sind.

10) Observations On the Soutli-usesterri Coal District of England; By the Rev. PP". Buck
Jan d arul Rev. Co ny bea r. GeoZogical observations on part 0] Gloucestershire antI.
Somersetshire; By Thomas We a u er , in the Transactions 0] the Geological Socieiy »

Second Series, Fol. 1. p, 2. p. 210 et seq. et P: 317et seq.
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Nach unserer Ansicht möchten diese drei verschiedenen Sandsteine, ersterer, der auf
dem Uebergangsgebirg aufruht, das Todtliegende, zweiter der bunte Sandstein, der

dritte das Weifsliegende 11efersteins, oder Quadersandstein seyn, der auch in

Sachsen rothgefarbt vorhömmt. VVegen der Verbindung des alten rothen Sandsteins mit dem

Kohlen-Sandstein haben wir schon friiher erinnert, dafs der eigentliche alte 'rothe Sand
stein, der in Nieder-Schlesien bei Waldenhurg und Neurode, und Sonst an mehreren Orten

parallel mit den rothen Porphyren die Kohle begleitet, nur selten und zufällig iihergreifend
sie beriihrt, sich dadurch unterscheiden, dafs die Kohle nie unmittelbar auf oder in demsel

hen gelagert ist, und dafs er nur selten vegetabile Reste, gröfstentheilsMonocotyledone ent

hält, indefs in dem eigentlichen Kohlensandstein , der nur selten und ausnahmsweise in ein

zelnen Lagen rothgefärht vorkomnn., die Kohle mit ihrem Schieferthon gewöhnlich eingeh..

gert ist, und alle Pflanzenabdrüche, die Sonst in dem Schieferthon gefunden werden, auch

in diesem Sandstein anzutreffen sind. Der bunte Sandstein findet sich auch im Saarbrücki
sehen l1.:ohlen - Revier ober der Kohle.

Die erste Verwechslung mit dem rothen Sandstein scheint in England selbst vorgefal

len zu seyn, wo man eine Art röthlicher Grauwache für rothen Sandstein, und den bunten

Sandstein fiir das Todtliegende VV e r n er s hielt. Wer ne I' s Todtliegendes ist aber der wahre

alte rotho Sandstein des 'l'hüringer VValdes, der Kupferschiefer _Formation, Schlesiens etc,

Die Steinhohlen-Formatioll in Grönland, besonders ausgedehnt in. Jamesons Land,
eoUganz mit jener von Europa übereinlwmmen, eben sowohl als jene auf den Melville-In_

seln; überall werden AbdrücI~e tropischer Pflanzen angegeben. Auch sollen in den Kohlen-•
Lagern Grönlands, wie in Schottland, Lagen VOn Griinstein? vorkommen. I I)

Es scheinen zwar die Kohlengebirge im Allgemeinen gegen andere Gebirgsziige mehr
ünterbrochen, daher weniger deutlich eine allgemeine und gleichzeitige Formation zu beur

k unden i doch di esen Einwurf hat schon vorläng" H. TI ergmeister Sch m i d t bel<ämplt, in

dem er die Meinung geäu"ert "), "dafs im Allgcmeinen die Hauptma"c des liohlcngchirg,
unter den jiingeren FI()tzgebirgen, mehr als man bisher zu glauben schien, zusammenhän_

gend sey, wenn gleich durch besondere Veranlassungenmid Verhältnisse (besonders die Flu

tung ZIl1' Zeit der VVasserbedeckung) hie und da l'heile davon isolirt worden seyn können.

Die grofse Uebereillstimmung, welche man bei Vergleichun~ der einzelnen Schichten aus

entfernten Gegenden bemerl~e, lieferehiezu den Beweis. Schieferthon , Steinhohle, Kohlen

Sandstein , Thoneisenstein , Trapparten , und selbst die so merlPl'viirdigen Pflanzenabdrilcke

blieben sich in den g"öf,ten Entfernungen bewundern,würdig ähnlich, Ansserdem beur

knnde das Steink
ohlen

- Gchirge (der älteren Steinko hle) dur-eh sei n Verhalten zu den älteren
und jiingeren Gehirgen, zwiSchen welchen", vorkiimmt, iiberall ein gleiche. relativ", Alter,
was eben '0, wie jene, gleicbhaltige 'peeielIe Verhalten in grof,en Entfernungen auf Allge
meinheit bei der Bildung desselben hinweisen möchte."

"Du, ältere KOhlcngehirge ;ubre jedoch nicht überall II:ohlenflötze, geWöhnlich enthalte
es an ,olchen reiche Partieen, während audero , oft den gröfsten Tbeil der"lben ausma.,

chcndc Di,'ril<tc g'mz leer 'ind, oder nur lcicht iibersehh.re Spuren zeigen. Die liohlen
fiihrelldcn l>artie

en
seyen immer, weaen dem darinncn vorwaltenden SCl11"e" th h "I h

u ., leI' on, t Cl saue
wegen. der in solchen vorh.ndeneo, und bei ihrer Auflösnng das Gestein ergreifenden Kieee

die we,"I"'en, und daher dcr Abtr.gnng und der d.rauf folgenden Ueberdeeknn' von jün-F l" b" bgeren < () tzge lrgen Gm meisten ausgesetzt."

"Aneh kÖhne in der gröfseren Zerstörbarkeit kOhlenreieher Gebirgspartieen die Ur
sache mi t Iieg~n, dafs man ü]>er die Verbreitung des ![ohlengebirges im Allgerneinen so he

sehrlinkte AnSIchten habe, indem die Steinkohlenfiihrenden Gebirgstheile deshalb meist nur

11) Anszug aus 8eoresby's R.eise in den AnnaZes des Seiences naturelles, T. III. P: 170.

'2) Dus Rheinische Uebcrgangsgcbirg an der Mosel und die FZötzartigen Umgebungerz

desselben etc, Von J. ehr. Sc h m id t, in Mo IZ' s Neuen Jahrb. der Berg. und Kutten.
kunde , PIer tu. p. 240 et seq.

3*



12.

eine geringe Ausdehllung erhalten konnten, und andere vielgröfsere unhaltige Distrikte des

Kohlengebirges, nicht als zu selben gehörig angesehen wurden. Es 'diirfe vielleicht selbst

in Teuts<:;hland noch manches Steinkohlen- Gebirge geben, welches keine Kohlenflötze führt

und deshalb bis jetzt unerkannt geblieben ist."

Wir wollen diese Ansicht durch ein einheimisches Beispiel erläutern. Die Böhmische

Kohlenformation folget dem Vebergangs - Gebirg von Merklin im IIJattauer Iireise bis Müht-.

hausen an der Moldau, in einer Länge von 15 lYIeilen, und abwechselnd 4 bis 6 Meilen

breit. Die Schlesische Ilohlenformation, die sich auf 17 Meilen erstreckt, reichet bisSchatz

Iar um Riesengebirg und Schwadewitz auf der .Herrschaft N ochod in Bohmea. Zwischen die

sen beiden ausgehenden Punkten der Iiohlc finden sich noch unbedeutende Spuren derselben

in den Bitschower, Chrudimer, l\öniggratzer und IiJ.urzimer l\reisen. Inder ausgebreite

tenEbene , die einst der Elb - See iiberd.eckte , wo die Wasserbedec1umg am längsten

angedauert haben mufs , ist alle Hohle verschwunden und nichts als Flötzgebilde und Auf

schwemmungen tertiärer Formationen sichtbar, obgleich die Fortsetzung des Kiesel- und

Thonschiefersüber Oval gegen Kallnitz im l~audimer Kreise, die bei Iiauuitz gefundenen
Abdri.i.che ;vonLepidodendronpllnctatum, der sich noch einige Meilenweiter erstreckende
l-\.ohlensandstein, der sich unter .jüngere Gebirge verläuft,eine weitere ursprüngliche Aus-: '

dehnung des Kohlengebirges .vermuthen läfst, das durch die Fluten aufgelöst, und mit jün

geren Gebirgen überdeckt worden ist.

Schliefslieh müssen. wir noch des elastischen Harzes und bituminöser Dendriteuer-t

wähneII ,die ebenfalls zu der älteren Iiohlenformation gehören.

In dem St. Andräi-Schachtdes Steinhohlenwerkes von Mortelais in dem untern Loire

Departement hat Herr 0 li vier d' Anger SI 3) ein elastisches Harz entdeckt, das ganz mit

jenem der Bleigruben von Odin im Derbyshire iibereinstimrnt. "Es bricht in den mit Quar~

und kohlensauren Kalhhristallen erfüllten ll:liiften einer veilchenfarben Grauwacke, die auch

manchmal schiefrig wird, und! i.l1 Steinkohlen - Sandstein i.ibergeht. Auf den glatten Flächel1

der Ablösungen derselben zeigen sichanch manchmal Pflanzenabdriicke."

"Dieses elastische Harz hat alle Eigenschaften von jenem in England: es löscht die Spl1"'!

ren des Bleistifts, beschmutzt jedoch das Papier, wenn es nicht friiher 12. Stunden im Was~

ser gereiniget worden, es schwimmt auf dem Wasser, und brennt mit weifslicher Flamme.
entwichelt einen dicken Rauch und bituminosen Geruch."

In der Grauwache der Eifcl bei Geroldstein ,finden sich, obgleich selten, sehr schöJ1

ausgebildete bituminöse Dendriten; sie ähneln täuschend porösen Fucusarten, für die mall

sie leicht ansehen konnte , wenn die bituminöse Substanz, braunlieh ins Schwarze spielend,'

etwa drei Linien im Durchmesser haltend, sich nicht mit dem Messer VOn der SteinmasslJX

abheben Iiefse, ohne die geringste Spur eines Abdrucks auf dem Stein zuriickzulassen. IJ1~.i

dem Mineralien - Cabiriet zu Triel' sahen wir ein solches Exemplar. Bei dem Zerschlagell

des Steines giengeran der Lage des Dendriten auseinander, und es blieb auf jeder HülftO

ein erhabenes Bild dieser ausgezeichnet schönen Form.

Na eh trägliehe N a c h r i c h te n üb er d i e Mergel- 1\0 h l e.

Die Lettenkohle wird von K e fe r s t ein zu der Formation des bunten Mergels gerecll"

net 1 4) und da: wo sie dem grauen Muschelhallt zunächst vorkommr, wohl auch als dieseJ11

zum Theil untergeordnet angesehen. Sie wird wegen ihrem schlechten Gehalt an KohlenstO~

13) Olivier d' Angers, Note sur uri nouveau gisement de Biiume r Blastique. .A.T1-Tla1cf

des Seiences naturelles, T. 11. p. 149.

14) J{eferstein, Teutschland g~ognostisch-geologisch dargestellt. IIf. Bd. p.93.
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wenig zu Feuerung benützt. Bei Mattstädr , unfcrn 'Veimar, wo sie unter dem IVlnschclIi;:\lk

zu liegen scheinet, sind die Arbeiten bereits aufgelassen, der Stollen verfallen, so dnfs es

kaum möglich ist, die Formationsverh~iltnisse genau zu bestimmen. Der Thon, der im Han

genclell und Liegenden in grofser Menge vorhanden ist, wird zum Gebrauch der Ziege1hiit
.ten benützt, und gestattet einen Zutritt zn der Kohle VOrn Tag herein, der jedoch nicht hin

reicht, um genau auszumitteln, ob der Muschelkalk hier blos i.ibergreifend die Iiohle deckt,

oder iiber sie wegstreicht. In der Nähe von Weimar, wo die jüngsten Formationen von

Tu:IT, weifsem Sande mit Pferd-, Rhinoceros - Knochen und Zähnen,. und der gemeinen Gar

tenschneche gemengt vorkornmen , hat man unter einer Lage VOn Gerölle in der Tiefe von 46

Ii'ufs, bei Grabung eines Brunnens, einen schwarzen Thonmergel angefahren, der wahr

scheinlich zu den Gliedern der Formation der Lettenhohle gehören wird. Von Pflanzenah

driichen War in der Gegend keine Nachricht zu erhalten. VVas Voigt früher über die Ah

lagerungen der IJettenlwh1e mitgethei1t hat, reicht ebenfalls nicht hin, um sie genauer zu

charaklerisirell. Die Ablagerungen, wie sie sich dermalen am Ausbeissen der 1to111e zeigen,

sind: 1) Ita1hstein, 1 Fufs 6 Zoll. 2) IHerge1schiefer in Zwischenräumen. 3) Thon, aus

welchem Ziegel gebrannt werden, 4 FlIfs. L~) Verwitterte Il:0hle, 9 Zoll. 5) Schwefelkies
in Ilugeln und 1I:no11en, in und unter der l-1:ohle. 6) Zweites :Kohlenlager verwittert, und
schon in Thontheile :verwandelt. 7) Thon, unmittelbar unter der Kohle vorlwmmend.

Deber die J\-lergell>.ohle im Flufsgehiete der Weser haben wir im dritten Hefte, nach
H. Sch u lz e, ihre lüihere Beziiglichheit zu dem Quadersandstein angegehen; diese wurde

neuerlich durch II.Hofrath Hausmann bestättiget, und jene Formation auf das genaueste
zergliedert.

H. Hau s man n hat die Gebilde des Gryphitenkalhs und des Quadersandsteins mit
jenen des bunten Mergels und Thons zu einer Formation verhunden, und diese in drei Grup
pen abgetheilt. 1 r)

In der Gruppe der unteren Lager oder des bunten Thons und Mergels (ober dem
MuschelIwlk), die aus verschiedcnen Abwechslungen VOn Lettcn, Schieferthon , 1'lergelthon,
Thonmergel , Il:ulIunei.'gel, Sundmergcl hestehet, und als N ehenglieder mehrere Sandstein

Ah~inderungen, als untergeordnete Massen" wie, Gyps, Eiscnstein, Schwefel, Eisen, ein

schliefst, wurden von Steinkohlen nur schwache Spuren, oder einzelne Nester und sehr ge
ring anhaltende Flötze im Hildesheimischen Gebiete wahrgenommen.

Die Gruppe der mittleren Lager oder des Gl~yphitenhalli.s zeichnet sich vO'rziiglich durch
eine dunlüere F~irhung der verschiedenen Thon- und Mergellager aus, unter denen auch

Stcinmergclsehiefer uucl rialkme<'gelschiefer YOl'kommen. Die Kalhsteine dieser Gruppe sind
Mergelkalk , reiner , dichtel' Kalkstein" Roggenstein, . Steinkalk , Eisenkn11"tein, sandiger
r,alkstei

n,
Conglomerat - Kalkstein, Dolomit, Sandsteine von ,"eschiedenem Korn, Kiesel

conglomerat, Quarzfels; als untergeo"dnete Ma"en, Gyp" Ei"n,tein als thon igel' Sphiiro
sid"i t , Mergeleisemtein , KalksN th, Caelestin. Z eiehemchief~r, B"""dsehiefer , Sehwarz_'
und BraunkOhle fi.,den sich in <ehr ,mbedentenden untergeordneten Massen in dieser Gruppe.
Erstere am P,esherge be. Osnabrüek, letztere um Fufs des Iths bei Hurderode.

. Die Gruppe der ohern Lager, oder des Quadersandsteins hestehet ehenfalls aus mer
gebrbgen Suhs,"n,en, deren ausgezeichneter Cbarakter eine schiefrige Eildung ist, Letten,
SchieferthOn , Brandschiefer, Mergelthon, Thonmergel, Sandmerael Stinkmer"el. DasbOl 1 0 b , bHauntee I ue dIeser Grllppe . st d 'S d tei d 00 h Ii

l: b. • . is er an stein , er gewo n ICh unter dem Namen Quader-sandstein bagrdfen wird· . Fr t b:O d ' . d . .
. .., seine aup a an er ungel1 sin Thonsandstem, Mergelsandstem,

E"ensandstc>~, ~narzsandstein, Chalcedonsandstein; um .usgehreitetsten ist der erste, arn

seltensten z"gI "eh der, letzte. Als hegleitende Glieder können noch betrachtet werden,

Qn.rzfels und Thon'!u.rz, auch kommen manchmal sehmale Lager von dichtem Kalkstein
und Stinld,alk im Quadersandsteil1 vor. '. ~ .' .

Untergeordnete Massen. dieser Gruppe sind; die- Eisensteine ,Sphärosiderit, sandig-

'
5)

1Iausman n , Uebersieht der jüngeren 'f'löt.gebilde un f'luf'gebiete der Weser. Göt,tingen , 1824.

4
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thoniger Gelbeisenstein , körniger Thoneisenstein • thoniger Brauneisenstein, Schwarzkohle ,

Braunkohle und Anthraoit.

Die Braunhohlen , welche in der Gruppe des Quadersandsteins vorkornmen , gehören

zur gemeinen und zur Pechkohle: beide zeigen VOn Holztextur kaum bemerkbare Spuren;

beide sind pechschwarz. und die erstere hat einen flach muschlichen, dem Ebenen genäher

ten Bruch, und auf den Bruchflächen wachsartigen Schimmer (Steinkrug am Deister). An

thracit kommt bei Eilsen zuweilen in unbedeutenden Lagen vor. In den an Schwarzhohlen

reichen Gegenden dieser Gruppe folgen die Lagen von Sandstein, Quarzfels , Thonquarz •

Thon und Mergelarten , Stinkkalk , Eisenstein im mannigfaltigsten Wechsel und mit den ver

schiedensten .Verhaltnissen der Mächtigkeit. Man bemerkt in diesen Hinsichten durchaus

keine durchgreifende Norm. Nicht allein nimmt man an entfernten Orten, sondern zuwei

len sogar an verschiedenen Stellen derselben Mulde, Abweichungen wahr. Unter den ver

schiedenen Gebirgsarten kommen Sandstein und Schieferthon bei weitem am häufigsten vor,

Die grö[ste Mächtigkeit, welche jener in einzelnen Lagern erreicht, mag etwa 50 Fufs be
tragen. Ausser dem Schieferthonkommt besonders Letten, weniger häufig Mergel, in ver
schiedenen Modifiliationen vor. Stinkkalk, Quarzfels, Thonquarz , Eisenstein finden sich nur
hier nnd da in einzelnen Lagern, der letzte auch nicht selten nierenförmig im Schieferthou

und Mergel. Die Steinkohlenflötze sind bald in gröfserer, bald in geringerer Anzahl vor...

hauden. Sie verhalten sich nicht allein in Hinsicht der Beschaffenheit und Giite der Kohle

ungleich, sondern haben auch eine sehr abweichende Mächtigkeit, indem solche von ein paar

Zoll bis zu einem Lachter, und in seltenen Fällen wohl auch dariiber wechseln. Eben so

verschieden sind ihre nächsten Umgebungen, die Beschaffenheit von Dach und Sohle. Fol

gende Beispiele mögen von der grof.."en Mannigfaltigkeit der Lagerung einen Begriff geben.

Lagerung am Osterwalde.

Am Osterwalde hauet mari auf zwei I{ohlenflötzen. Mit dem Carolinen - Schacht sind

bis auf das obere, bauwürdige Flötz, vom Tage nieder, folgende Gebirgslagen durchsunkenj
Lachter Zoll

22

20

27
2.0

2.0

15

40

20

60
60
40-

3

2.

1

1

28

.'

•

•

•

•1. Dammerde

2.. Eisenhaltiger Letten
3. Eisenschüssiger Sandstein
4. Schieferthon .

5. Detto mit Muschelversteinerungen

6. Detto mit Sandstein

7. Schieferthon !f'

8. Wie Nro. 5.

9. Gestreifter Sandstein

10. Fester Sandstein

11. Fester Schieferthon

12.. Schieferthon mit Sandstreifen
13. Grauer Schieferthon

14. Schiefriger Sandstein

15. Schieferkohle (unbauwürdig)

16. Conglomeratartiger Sandstein

17. Weifser Sandstein

18. Schieferthon

19. Gelber Sandstein

20. Sandstein mit Kohlenstreifen

2.1. Sandstein

22.. Schieferthon
23. Sandstein

2l~. Von KOhle durchdrungener schwarzer Sandstein
25. Schiefer und Grobkohle
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, 1 1· . 1 - 6 Fnfs tiefer hineinDas tiefere ballwürdige Fl()tz ist nach dem Ausgehenc en ieina ie , , 0

". .. Ir 11 hi .} t von denen ehe oberste1
0 r 3-4 Fufs machtIO"o Das Flotz hat 5 xo 1 ensc JC 1 en ,

nngegen nu . t> .' • ° 1 m Brand-
. - .. Iichere Lettenschichten sind dazwischen; die unterste Lage ist mrt vie edie vorzug 1 • b 1

schiefer verbunden. Dach und Sohle, Schieferthon. Zwischen diesen und den oberen au
würdigen l\ohlenflötzen liegen noch mehrere unbauwiirdige,

Lagerung am Bücheherge,

im Oberl~irchner, Siidhorster und Stadthagner Revier.

24

2.7

66

15

8

31

17.

2.

•
.-

1. Dammerde

2. Schieferthon, mit dünnen Lagen VOn mit Conchylien erfüll-
ten ltalhstein

3. Erstes ltohlenflötz der besten Kohle
4. Sandiger Schieferthon <I

5. ltohlenflötz

6. Schieferthon mit schmalen Lagen von Sandstein

7.. Sandstein mit einem achtzölligen I'1:ohlenflötz

8. ltohlenfl()tz hin und her, mit tauben Mitteln
9· Sandstein

1. Dammerde

2. Sand und Letten

3. Schieferthon mit Lagen von Stinkspath,
erfüllt sind

4. Schieferthon

5. S~hiefriger graulicher Sandstein

6. Unbauwürdiges I'iohlenHötz
'Z. Sandstein

8. Schieferthon
9. liohlenflötz.

Zuweilen findet sich noch eine gr()fsere MannigfaltigI~eit der Lagerung, als die hier
rnitgetheilten Beispiele ergeben, z, B. am Süntel. Es sind hier zehn verschiedene, Steinlwh
lenflötze VOn sehr abweichender Mächtigkeit und Edelkeit bekannt.

Die Kohlen sind Glanz- oder Schieferlwhlen, in der Sprache der Bergleute Brand
kohlen und Schmiedekohlen.

Pflanzenahdriicke im Schieferthon nächst der Kohle werden keine angezeigt.

In der Gruppe der untersten Lager des bunten Thons und Mergels finden sich zuwei

len im Sandstein und Sandmergel , besonders in dem schiefrigen Thoneisenstein , oberhalb

Hörter, in der oberen Grafschaft Pyrmont, bei Vahrenholz u. s, w., Calamiten und seltene

Casuariniton Sch lot he im, versteinertes Holz im Thon - und Quarz _Sandstein, auch im Mer

gelsanc1stein. In der zweiten Gruppe des Gryphitenkalks sind weder Abdrücke, noch Verstei
nerungen bcIwnnt.

In der Gruppe der oberen Lager oder des Quadersandsteins kommen Phytoliten als
Abdriicke oder versteinert Vor, arn häufigsten Calamiten, selten Filiciten, öfters Blätter di

cOlyledoner Biiume , die hier zum erstenmal auftreten, zugleich den Uebergang zu einer neuen

Formalionsreihe und vollständigeren Vegetation ankiindigend. Hau s man 11 hat in dieser

Formation keine Lepidodendron gefunden; H. Hiittenverwalter S te n gel will Spuren davon

hei Eiben gesehen haben , die ohne neuere llestättigung in dieser Gruppe nicht angenom

lUen werden k()nnen. Die Spuren der Vegetabilien werden nicht selten von Braunkohle)
oder Anthracit hegleitet.
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Diese Formation stimmet mit Jener V01.1 England zum grofsen Theil iiherein , die VI'·
Bnc1dand unter Nro. 5. oher dieoo1itische Formation unter der Benennung Iran Sand

und Te t s W ort h C] u y einreihet, und als eine parallele Formation des Quadersandsteins VOll

W e r n er aufstellt. Nach neueren brieflichen Nachrichten von demselben hat er auch in

diesem Sommer bei Barra in der Grafschaft Sutterland in Schottland, in der oolitischen

Kohlenformation ober dem Lias - Iialkstein eine Ilohle von geringer Qualität gefunden, die ci

von vielen Abdrücken dicotyledoner Pflanzen begleitet wird.' i
Die l1:ohlenforniationell in Schoonen haben wir ehenfalls In unserem dritten Heft an- ;1

~gezeigt, ohne jedoch ihr Verhaltnifs , das uns nicht gCl1au bekannt war, näher zu bestimmen. ;1

H Forchhammer, der jene Gegenden neuerlich besucht, die Umgegend VOn Hör mit ,';t

ihren Abdriichen, jene von Yvitsoriide mit mineralischer Holzkohle, die Steinkohlen-Abla

gerung von Höganäs ,Bosarp und Bornholm , endlich die in das I\reidengebirg iibergehende»

Ablagerungen des südlicheren Scandinaviens einzeln besohrieben hat, wirft die Frage auf: in

welchem .Zusammenhange wohl aUe diese Flotzhildungen untereinander stehen mögen? Nach, ",1',1,

seiner Ansicht durften es einzelne" im ~lter nicht bedeutend untersclliedel{e Glieder einer i
und der nemlichen Bildungsperiode (später als der Muschelkalk) seyn, Dieser Satz wird ~~

~von dem Verfasser durch Vergleicl,lUngGn mit mehreren ähnlichen Formationen Englands •

mit der älteren Steinkohle Englands und Teutschlands sehr wahrscheinlich gemacht. 16) Die

Sandsteine von Stör und Höganäs, die wir hesitzen, hahen wir stets fiir verschiedene Glieder

des Quadersandsteins gehalten. Die Versteinerungen von Calamiten, Cycadeen, einzelneu

Farrnkriiutern und Dicotyledonen in Hör, vortFucoideen in Höganäs, stimmen ebenfalls mit

jenen des Quadersandsteins in verschiedenen Gegenden Teutschlands überein , und bestättigen

die ausgesprochene Meinung eIes Verfassers.

Nachträgliche Na c h r ic h t e n über die Bra u n k o h Ic im Allgemeinen.

Ueber die Entstehung der Braunkohle hat H. Justitzrath von Keferstein eine Mei..

nuug geäussert, die wir· aufnehmen miissen , da wir einige Bedenhlichkeiten dariiber :z;tl

~iussern haben; er sagt llemlich 1 7) : "Die Braunhohle mit ihren verschiedenen Flötzen ist

iiher die ganze Erde verbreitet: In· allen Europäischen Lind~rn i~t sie hinlänglich bekannt,

und in Asien und America aufgefunden worden. Oft ist sie die jiingste Erddecke , sehr oft

,\yird sie aber von anderen Erdschichten bedeckt , in 'I'eutschland gewöhnlich von Basalt, im

nördlichen und mittleren Frankreich von einer Reihe jüngerer Gebirgsarten , nemlich Ceriren

kalk , jiingstem Gyps, neuem Sandstein, und dem Siifswasscrkalk , oder kugeliger Halkbildung- ,

Wir hönnen deshalb das Braulll,ohlengebirg nicht, wie es bisher geschehen ist, für

eine zufällig zusammengeschwemmte IHasse halten, da es Verhältnisse zeigt, welche den iihri

~en Gebirgshildungen ganz gleich sind, sondern es rnufs mit allen seinen Gliedern dieselbe

Entstehungsart wie die iibrigen Flötze haben. Pflanzcnkor-p er sehen wir stets in das Gestein

sich umwandeln, in dessen Bildungsmasse sie zufällig gerathen sind. So entstehet aus HoJt;

bald Quarz, bald Thoneisenstein, bald Schwefell~ies, hald helle, bald dunkle , feste oder er

dige Braunkohle- Die Nleinung derjenigen Naturforscher scheint deshalb nicht gegründet

zu seyn, welche glauben, dafs Braunkohlen-Lager aus zusammengeschwcmmtem Holze ent-

16) GeognostischeBeobachtungen uber Schoonen und Bornholm von For chh a m m er 

in den Ferhandl. der Gesellsch. Natutforschender Freunde in Berlin. 1ter Bd. yte5

Stück 1824.

17) Jfeferstein, m Ritter von Leonhards rninera]; Taschenb. 1822. p. 505.

BallenstCidt, Archiv der Urwelt. Fter Bd. 2,tes Heft. p.590.
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standen wären, vielmehr möchte es in der Natur eben sowohl bituminöse Bildungen geben

wie es kalkige und kieselige gicht. Zur ersten gehören die Braunkohlen; diese bituminösen

Erdschichten haben die Eigenschaft, dafs sich in ihnen die Pflanzenwelt besser, als in an

dern erhält. Demnach sind die Pflanzenreste nicht Grund und Ursache der Braunkohlen

flötze, sondern umgekehrt, Kohlenlager sind die Ursache, dafs hier Pflanzenreste vorzugs

weise erhalten werden; wahrscheinlich beförderten sie auch, indem sie sich bildeten, das
Gedeihen der Pflanzenwelt _ alles ganz ähnlich unseren Tolflagern."

VOrläufig wollen wir nur bemerken, dafs es in Teutschland, gleich wie in andern
Ländern, sehr viele Braunlwhlen - Lager giebt, die mit gar keinen Basalten in Berührung
kornmen ; bedeckt VOn Basalten sin d deren nur wenige.

Damit sind wir ganz einverstanden, cl afs die Braunkohlen _Formation, gleich jeder

andern , eine allgemeine periodische Bildung gewesen sey, die dem Anfange der tertiären Bil

dung angehöre, und gleich jener der Steinl1.Ohlenbilclung, unter dem VVasscrspiegel eIer ab

nehmenden Gew[isser begonnen hahe; dafs aber aus Holz bald Quarz, bald Eisenstein ,

Schwefelll.ies oder llraunltohle cntstehe, konnen wir nicht unbedingt einräumen, da 11.ie8e1

erde, Eisen, Schwefel nothwendigervVeise schon vorhanden seyn mufsten, um die Holz

fasern auszufiillen und mit Beihehaltung der Holzform eine Umwandlung in Stein oder Erz

hervorzubringen, wie wir sie in einer geringen Reihe VOn Jahren an dem Grubenholz der

St. Johannes-Zeche bei Pograd unfern VOn Egel', das in einen brauchbaren Eisenstein über
geht, üiglich sehen konnen.

Das Durchdringen vom Bitumen und Verwandeln in Kohle ist wohl ähnlicher Art,
scheint jedoch ein zusammengesetzterer chemischer Prozers zu seyn, bei dem auch der

Schwefel, der selten in Mooren fehlt, uncl das Wasserstoffgas nicht ohne Mitwirkung bleiben.

Dafs aber schon vorhandene l'\:ohlenlager elie Pflanzenreste erhalten, und. das Gedeihen der

Pflanzen befördert haben sollen, können wir nicht einräumen. Abgesehen, dafs diese an

geblichen Kohlenlager eine hlofso willkürliche Voraussetzung sind, wird sich H. v. K e fe r _

s t ein wohl selbst überzeugt haben, d.afs die untersten Kohlen arn Meifsner und anderen

Orten, die doch wohl die ältesten und friiher vorhandenen gewesen seyn mürsten, gerade

diejenigen sind, an denen die Holzfaser am deutlichsten erhalten ist, viele andere hingegen

wenig oder gar keine Holzstrukm- mehr zeigen, was wohl' mehr auf verschiedene chemi

sche Verhültnisse, als auf eine mechanisch e Aufhewahrung hindeutet. Auch wird er schwer

lich in der Natur nachweisen können, dafs Moore die Vegetation der Bolzarten befördern,

denn ausssr dem Mangle-Baum in America, und der Erle, Weide, und Moorbirke in

Teutschland findet man auf den eigentlichen Torfmooren grörstentheils nur ver]..riippeltes
Holz, mehr Gebiisch von Erica , Empetrum, Vaccinium, zwischen den verschiedenen Arten
VOn Sphagnum, die eigentlich die Hauptmasse des Torfes bilden, iridefs in der Braunkohle
eine Menge VOn Früchten und Blättern verschiedener dicotyledoner Bäume angetroffen Wer
den, und die ganze Masse der Braunhohle ein Aggregat von Holz zu seyn scheint. Man hat
indessen nicht nöthig, zu einer Zusammenschwemmung dieses Holzes seine Zuflucht zu neh

men; es lwun als geschlossener Wald da gestanden haben, durch Einstürze von Wasser be

deckt worden seyn, diese Gegenden sich in Moore verwandelt, und die Rüume sammt der

ganzen Erddecke mit alten Holzresten auf derselben die Verwandlung oder chemische Um
bildung in Kohle bestanden haben.

Die Braunkohle ist ehen so, wie die ältere llohle, über den ganzen Erdball verbreitet,

ihre Fletze sind mächtiger, weil die zweite Vegetation weit reicher gewesen zu seyn scheint,

als die erste; sie ist, wie Cu v i e r und BI'o n g n i a r t sehr riChtig angegeben haben, dem

plastischen Thon untergeordnet. Die Verschiedenheiten, die man in der Kohle der Basalt

formation bemerkt haUe, die zu Zweifeln über ihre Identität Veranlassung wurden, bezie
hen sich blos auf den Bnsalt, nicht auf die Kohle.

Der 'I'rappsandstein (Braunlwhlensanc1stein Kefersteins) kann ebenfalls nicht zu der

Kohle, sondern mufs zu den Basalten gezählt werden. Denn er findet sich nirgends anste

hend, sondern in losen Blöcken, gleichwie die Granit - und Gneifsgeschiebe im Sande der

Lausitz und bis an die Ufer der baltischen See. So erscheint er unter dem plastischen

Thon auf dem bunten Sandstein im Triebsand am Meifsl1er in Hessen in und unter der
' , ,
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Köhle bei Almerode , am Habichtswald und arn Fufs der VVilhelmshöhe bei Cassel, ausser

halb der Kohle. in den Basalten des Siebengebirgs am rechten Rheinufer • säulenförmig, in

de.i Basalten bei Fulda und am liulmerberge hei Tatschen in Böhmen, eingeschlossen in

einer Basaltkluft in der blauen I'iuppe bei Eschwege. Er fehlt dagegen ganz der Braunhohle

der Wetterau , jener arn Rhein und in Böhmen, ausserhalb der Basalte; seine Verwandt

schaft mit den Basalten ist daher offenbar, sein Vorkommen mit der Braunhohle blos zufallg.

Dafs die in Pech oder Stangenhohle umgewandelte Kohle des Mcifsners und anderer

basaltischen I\oh1en durch die Basalte verändert worden seyen, möchte wohl daraus klar

hervorgehen, dafs nur jene llohlen in diesem veränderten Zust:mde gefunden werden, die

gleichsam mit dem Basalt in unmittelbarer Berührung stehen, Im Schwalbenthale am Meifs

ner sind es blos die obersten Kohlenflötze, die nur durch eine dünne Lage Basalttuff von

dem Basalt getrennt werden, die in Pech und Stangenhohle übergegangen sind; alle tiefern

Ortstriebe liefern ganz gewöhnliche Braunkohle mit deutlicher Holzfaser.

"Am Habichtswald, wie H. Oberbergrath Nöggerath berichtet 18). im Stollen Nro. 3·
und 4. erscheint eine von Süden nach Norden sich hinziehende seigere Basaltausfüllung • welche
im Stollen N1'0. 3. drei Lachter. in N1'0. 4. nur zwei Lachter mächtig ist. Die Ausfüllungs
Masse besteht aus einem porösen Basalttuffe, in unförmliche Stucke abgesondert. Die Braun

kohle wird in der Nähe dieser Ausfüllung al1mählig spröder, nimmt eine wiirflige Abson

derung an, und verändert sich in Glanzkohle. Stangenkohle ist hier nicht vorgehommen."

"Auf der Nordseite des Hirschberges , unfcrn Grofs - Alrnerode, durchsetzt ein Basalt

gang die beiden sehr mächtigen, gegen den Hirschberg sich einsenkenden Braunkohlenfletze

der Rinhenkule in ihrer Fortsetzung nach Osten. Das Streichen der Braunkohlenflötze

ist hier hol'. 7.4., der Basaltgang streicht aber hol'. 10. 4; er steht zu Tage fast seiger,

soll sich aber, nach der Aussage der Berg;leute, welche ihn mit früheren Bauen anführen.

bis 15 Lachter Tiefe stad, im Si~den verflächen. Der Basalt greift da, wo er zu Tage aus

beifst, über das Braunkohlenfletz über, und scheint solches zu bedecken. Nach der Teufe

hin hat der Gang eine Mächtigheit von zwei Lachtern, und kann auf eine streichende Länge

von 1Z Lachter gen an beobachtet werden. Die Ausfüllungsmasse des Ganges bildet ein, nach

dessen Mitte hin an Festigkeit zunehmender , stark zerkliifteter Basalttuff. Die Seitenflächen

des Ganges sind uneben wellenfönnig. Das Braunkchlcnflotz ist in der Nähe des Ganges nach

nussen etwas umgebogen, und die Braunkohle wandelt sich nach dem Gange allmählig in

Pech-, Glanz- und Stangenkohle um. Ueber letzterer befindet sich noch eine Rinde von
gleichsam verschlackter Kohle .d.em Coax ähnlich. Zwischen dieser und der Gangmasse ge
wahrt man an den meisten Stellen eine offene Spalte von 1 - 2 Zoll Weite."

Aehnliche Erscheinungen nächst den Basaltgängen (Dyks) der englischen Steinkohle

haben wir in unsern früheren Heften erwähnt.

'Ver die aus der Tiefe hervortretenden Basaltgänge in dem bunten Sandstein der

blauen I{uppe bei Eschwege, in der Pflasterkautte bei Eisenach , in dem Flotzkalk des AhIla~

thales jenseits der VVilhelmshöhe bei Cassel g'enau beobachtet hat, wird auch ohne die Eifel

und die Auvergne gesehen zu haben, weder an dem Heraufquellen der Basaltmasse , noch

nn einer erhöhten Temperatur derselben zweifeln, wenn gleich die dadurch entstandenen

Veränderungen im bunten Sandstein, und zumal im Fldtzkalk, bei weitem nicht so deutlich

ausgedrückt sind, als in der Braunkohle.

Nae.hträgliche N ac hrichten üb er einzelne Braunkohlen - Lager.

Wir habenu'1s durch mehrere Jahre hindurch Miihegegeben, durchangel~niipfte

Cörrespondenz mit Italienischen Gelehrten, und Vertheilung unserer Hefte, Nachrichten übet

18) Nöggerath, das Gebirge im R..heinZande. ",l'estphaZen. ns. III. p. 275.



die Italienischen l\.ohlenformationcn uud fossilen bituminösen Holze zu erhalten; ailein wir

waren nicht so ghicldich, auch nur eine genügende Antwort von den dortigen Gelehrten zu

bekommen; wir müssen uns daher be*gnügen, nur dasjenige in Kürze anzufiihren, was durch
den Druck schon behannt ist.

Bevilacqua Lazize in seinem Werk über die brennbaren Fossilien 19) beschreibt

zwar die verschiedenen Kohlenformationen des Veronesischen Gebietes und des angrenzenden

Tyrols, arn Monte Bolca, aUa Giaza, alle Castagnc , nella YaUe di Sorna bei Brentanico ,

zu Vajo di Paradiso bei Villa Grezunu , alla Fontana dei Garzoni , in Val Tana1'a und St,

Juan Illa1'ione im Vicentinischen sehr genau und umständlich; die geognostischen Verhält

nisse sin d jedoch nur im Einzelnen, nirgends in einem Zusammenhang angegeben, aus dem
man sich ein Bild der Ablagerungssuiten entwerfen könnte.

Alle d.icse , im Verlüiltnifs der Teutschen Braunkohlen _ Ablagerungen, unbedeutenden

Iiohlenflotze , deren keines einen 1\1et1'e iiberstei get, werden entweder blos zwischen 1\alhla

gern, Kalh und Schieferthon , Iialk und Basalt, oder sonstigen vulkanischen Gebilden ange

troffen. Obgleich oryhtognostisch verschieden, bald als Elätter- oder Schieferkohle , Pech

oder Erdhohle, wohl auch mit ganz beibehaltener Holztextur als Braunhohle erscheinend,

gehören sie sonder Zweifel zu ein und derselben Formation, wie schon vorlängst Prista
nowsli.y bei der Apenninischen l\.ohle nachgewiesen hat.

Alexander Brongniart, der sowohl den Bolca, als die ganze RalI~- und Trapp
formation des Vicentinischen Gebietes Ilach genauen geognostischcn Beobachtungen beschrie_

ben hat Z0), rechnet diese ltohlenformation zu der älteren Braunlwhle; sie fiihret ebenfalls

Abdrucke dicotyledoner Blätter uud am Bolca einige noch llnentzifferte Pflanzen, die Fa u j a s
de St. Fond und. Adolph Brongniart abgebihlet haben.

D evilacqua L a z i z e erwähnt noch ferner der fossilen Bäume, die in dem Bergriichen

zwischen den beiden Thälern Valle Sgolmere und Val dci Scajetti, arn häufigsten an der

Stelle, il prato dei Perroni genannt, 'gefunden werden. Sie liegen zwischen verworrenen

Fragmenten von ltalkstein, vulhanischem Tuff und Basalt, die in einem granen oder bläuli

chen JVlcrgel eingebettet sind :es sollen ungeheuere Stämme von Lerch _ und Buchenbäumen

seyn mit Aesten und Wurzeln, jedoch von der Rinde entblöfst. Die Holzfaser, so wie die

Farbe des Holzes, ist ganz erhalten; doch sind sie schwerer, als frisches Holz. Ihr Verbren

nen unterscheidet sich nicht VOn jenem der angegebenen Holzarten.

Da diese Bäume ihre Wurzeln und Aeste erhalten haben, so ist keine Flutung der

selben VOn bedeutender Entfernung denkhm-, sie m()gen daher Zengen jener Wasserbe

c1echllng seyn, die sich schon in der }-'ormation, in der sie gefunden werden, ausspricht.

Aehnliche unbedeutende Kohlenflötze und fossile Bäume sind ebenfalls über den ganzen

Erdball verbreitet, und beweisen hinreichend, d.afs die Formationsperioden allgemein und
gleichwirkend gewesen seyen.

An der Siidkiiste von England werden nehst der Steinhohle in den späteren Gebilden
der Kal1~formation fossile Btmme gefunden, starl.. zusammengedrückte Stämme und Aeste, in

den l\lergc1schichten. Sie sind schwarz, leicht, und brennen mit heller Flamme, der Ge

ruch ist unangenehm. In dem harten Lias Limestone finden sie sich unzusammengedrückt,
knotig und sehr compact. 2I)

Auf den Cariharl- Hiigeln in Bengalen, welche aus Gebilden der Allfschwemmung be

stehen, werden fossile Bäume gefunden, theils im verhärteten Sand, wohin sie nach der

Ansicht von MI'. Sc 0 t t durch Herabsenlmng aus dem locl'i:ern Sand gel'lOmmen seyn mögen,

theils in einem, wie es scheint, zusammengeschwemmten Lager, wo einzelne Stammstücke

19) Ignazio B ev i 1LI, C qua Lazize, dei combustibili [ossili. Verona 1816.

20) Alexander Brongniart, sur les ierreins de sediment ealeareo-trapeens du Ficen
tin. Paris 1825.

21) Transaciions of the Geological Society, Second series, p. 45.



mit verschiedenen organischen Resten VOn kleinen Vierfiifsern , Crocodillen , Fischen und

Schaalthieren gefunden werden. ~ ~)

In den Formations -Suiten am Tista - Flusse, die aus verschiedenen Uebergängen eines",

Standsteins bestehen, der mit einigen feinkörnigen Graniten viele Aehnlichkeit hat, auch,!

wahrscheinlich zerstörten Granitgebirgen sein Daseyn verdankt, da er aus abgernndeteJl;

Quarz - und Feldspathkornern mit Glimmer zusammengesetzt ist, werden, in der siebenteJl

und neunten Schicht, Bruchstücke von Hehlen und fossilen Bäumen angegeben. Z 3)
Desgleichen wird in den Formations - Suiten am Suhuk - Flufs unter N1'0. 4. eine deIJI.;

bituminösen Schieferthone sich nähernde Ablagerung mit einer dunkelbraunen l1:'ohle, dereJl,

Bruch muschlig ist, beschrieben. Nro. 5. findet sich ein Sandstein mit eingeschlossenen !toh"

Ienbruchstiicken , an denen die Holztextur erhalten ist. N1'0. 6. ist ein grauer Sandstein Il1it'
vielem Glimmer, der kleine Bruchstücke von Ii.ohlc enthält, und Nro. 10. ein bituminöser

Schieferthon mit Kohle von einem 15 Schuh langen Baumstrunk z4) Alle diese geringeJl

Ytohlenflötze, so viel man aus den Angaben vermuthen kann, gehören ebenfalls zu der tel'''',

tiären Formation.
Dahin dürften wohl auch die Braunkohlen lind der Bernstein , der am Cap Sahle il1

Nordamerica gefunden wird, zu rechnen seyn, die Dr, T r 00 s t in Sillimans Journal atJf

folgende VVeise beschreibt. Z 5)
Die Oberfläche des Cap Sable und dessen Umgebungen sind wellenförmig, einige del.',.

Hiigel erheben sich 80 bis 85 Fufs über die Flache des Chcsapeake Bay.
Die oberste Schichte ist Sand, der in seinem untern Lager so stark durch EisenoJeyd,

zusammengekittet ist, dafs er eine Rinde rothfarbenen Sandsteins bildet, der von den Ein<

wohnern gewöhnlich benutzt wird, um ihre Keller aufzumeuren. Dieser Stein ist zuweilell'

so reich an Eisen, dafs er den dichten Brauneisenstein VV er 11 er s bildet. Die Schicht~,

wechselt von 15 bis 70 Fufs , worunter eine Schichte von 3 bis 4 Fufs fossilen Holzes ruht:

Dieses Lager enthält fast alle Abänderungen dieses Holzes, als: Gagat, spröde Braunkohle~i

bituminöses Holz, und eigentl~ehe Braunhohle von Schwefelkies durchdrungen. Die Verbill":

dung dieser Schichte mit der obern ist eine Mischung von fossilem Holz und Sand; eil1~:

Absonderung ist nicht zu bemerken. In dieser Schichte wird der Bernstein mit Holz untet~'

mischt gefunden, zuweilen auch in der ohern Schichte. l\1itunter enthält auch das HO~i ~

kleine l'l:örner von Bernstein.

Es scheint, dafs dieses fossile Holz durch drei verschiedene Holzarten gebildet wnrde,

~oder vielmehr das Holz hat drei verschiedene Verwandlungen erlitten, indem einige Stiic1\~,'

ganz verkohlt, oft ganz in bituminöses Holz verwandelt sind, andere hingegen haben n11('

eine kleine Veränderung erlitten. Alle diese Abänderungen, besonders die Braunkohle, sil1~:

ganz mit Schwefelkies durchdrungen, manchmal ganz in selben verwandelt. .

Diese Schichte ist fast horizontal. Darunter findet sich eine Schichte Sand mit SchWe"'!
felkiesen untermischt, worinn oft grofse Nester dieses Minerals von. 1 bis 1~ Fufs Mäch;~
tigkeit gefunden werden. Dieser folgt eine Lage von erdiger Braunkohle von 5 bis 12 Fufs"

welche eine grofse Menge von verkiestem Holz einschliefst; dieses Lager wird von Streife~':
und Nestern eines grauen Thons und feinkörniger erdiger Braunkohle durchsetzt, welcM,

sehr viele Aehnlichheit mit der I\.öllnischen (Umher) Erde hat. In dieser kommen oft StiicM;

VOll Fettquarz vor, und einmal ward ein kleiner Kristall von Disthen (Kyanit) darill1l t
)

22) Transactions of the GeologicaZ Society: Secetui series , p. 133.

23) Ibid. p. 138.

24) Ibid. v- 139.

25) SiZZiman, .dmericari Journal 01 Sciences, Pol. 111. 1821. Nro. 1. p, 8. Dr- {}.

Tr 00 s t, Description. of a vatiety 01 Amber etc., discovered at Cap Sable.

Heinrich Von S t r u v e, Beiträge zur Mineralogie und Geologie des nordliehen .JrflC'

ricas. Hamburg 1822. p. 85 et seq.
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gefunden - zwei Vorkommen, die in einer Entfernung VOll 15 bis zo Meilen von hier im
Urgebirg von Baltimore in Menge brechen. .

In eben dieser Zeitschrift beschreibt H. Heinrich Scho 01 k l' a ft lZ 6) einen verstemer

ten Baum, der im Bette des Displain-Flusses in der Provinz Illinois entdeckt wurde. Dieser

Baum liegt horizontal in einer Schicht jüngeren Flötzsandsteins von grauer Farbe; er ist 51

Fufs 6 Zoll lang, sein Durchmesser am schmalsten Ende beträgt 18 Zoll, am breiteren zi
Fufs, der unterste Theil, der noch mit Erde bedeckt ist, kann auf drei Fufs angenommen

werden. Der Stamm ist gera{1e, astlos , rauh , hat von dem Wasser, das über ihn weg

strömt, wenig gelitten. Obgleich ganz in Stein übergegangen, ist doch der Unterschied

zwischen Rinde und Holz bemerkbar. Der Verfasser hält ihn für den Stamm einer schwarzen

Wallnufs, die im Illinois sehr gemein sind. Der Stein giebt Feuer am Stahle, ist mit

l\:alI\spathadern durchsetzt; längs dem ganzen Baum sind, besonders in der versteinerten
Rinde, die feinsten Gefüfse mit ho chgelbem Schwefelkies ausgefüllt.

Den Sandstein, welcher in der Umgebung dieser Versteinerung vorkommt , rechnet

der ßerichtsteller zu den letzten Gebilden der Flötzformation; wir möchten ihn eher aus

der Uebereinstimmung mit andern ähnlichen Versteinerungen zu den ersten Gebilden der

tertiären Formation zählen. Die versteinerten Baume bei Falkenau, unfern der Braunhohle ,

sind ebenfalls mit Schwefelkies durchdrungen, einzelne Aeste und Holzstucke aus der Sohle

der Braunkohle bei Ellenbogen in Böhmen, mit Beibehaltung der Holzgestalt , ganz in Schwe
felkies übergegangen.

Herr VOn H u mb 01d t hat im Aequinoctial- America di~ Formation der ll:reide und
des Braunkohlen- Sandsteins, wie er selbst angiebt lZ 7), nicht gesehen; es werden hlos muth .

malslieh die Hügel, welche Stellenweise die Kordilleren von Venezuela begränzen, nach

der Seite des Meeres hin, als zu dem Pariser Kalkstein (Grob- oder Cerithenkalk) gehörig
angegeben.

Nach Angabe des H, Prof. Giesehe werden auf der DisIw-Insel, nächst Grön~and,
in den Sandsteinlagen arn Fufse des Trappgebildes , BraunI\Ohle, Pechhohle , Schieferthon

und Sandstein mit Pflanzen - Abdriichen gefunden. Die mächtigsten liohlenlager messen 9
Fufs, In denen VOn Hare-Eiland trifft man Bernstein. 2 8)

Ueher die ßraunhohlenlager in Teutschland, die hinreichend bekannt sind, werden
wir nur weniges nachholen.

Auf dem Rhöngehirge in Franken waren zwei Bergbaue auf Braunkohle eröffnet,

einer bei Tanne, der zweite hinter Städten. Bei Tanne wurden ober der Kohle Knochen

VOn grasfresscnden Vicl'fiifsern gefunden, die nicht näher bestimmt wurden. Die Kohle hin

tcr Städten bricht in einem Bergabsturz. Der eingestiirzte Bergtheil bestehet aus einem sehr
verwitterten Mandelsteinartigen Basalt, der sich in einen Basalttuff auflöst; ober diesem ste
hen noch unförmliche, ungleich gegliederte Basaltsäulen von festem Basalt mit Olivin. So
wie die Unterlage des sich auflösenden porösen Basaltes nachgiebt, stiirzen diese Säulen bis
in die Schlucht herab, die ein Giefsbach durchschneidet, und decken allmählig die Kohle wie-
der die dicht an diesem Bach eröffnet wurde. Am Ausbeifsen ist diese ITlohl '
'. e nur emenSchuh mächtig. Sie liegt auf plastischem Thon, dessen eine Lage hlaurICl·l' I' d

. glau, (le an erer()thlichhraun ist. Die Hohle ist miirbe, und löst sich bei dem VertroCl"lle . dii B ..
\ en rn unno lattel'. Pl1anzenabdriiche haben wir keine wahrgenommen, aber nächst und über der Kohle

ein Conglomerat, Irl(ichten wir saaen , VOn ßruchstüchen unzähliger' Sch Ithi t tii
u aa iere er rarerFormation, gleich jenem im Ahnagraben arn Ausgehenden der Braunhohle des Habichtwaldes

bei VVilhelmshöh nächst Kassel. Hofrath Hausmann und Keferstein rechnen dieses Con-

26) Si lliman Journal oJ Sciences and Arts, T. Ir. p, 2. P.283.

27) Am angeführten Orte, p, 310.

28) 1J.1ineralogie der Dislw-Insel von H. P. Gieseke zu ocsu«, aus Iseo nh.ar d.t s
Zeitschrift für Mineralogie, ltes Heft, p. 24. Jahrg. 825.
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chylien- Gortglomerat zu dem groben Italhstein (Calcaire grossiel') der Umgegend von Paris ~9),

VOn dem sie eine modificirte Parallel- Formation z11 seyn scheint. An die Stelle des reineJ1

dichten Kalksteins tritt eine Mischung von Thon, Kan~, durch Eisenoxydhydrat gefdrbter ge~

b1indener Sand; den gröfsten Antheil machen die theilszerstörten, theils ganzen Schaalthiel't'i

aus. Auf der VVilhelmshc)he ist PectuIl.culus pu l v in a t us , zu Deckholzen unweit Hildes-:

neim Pectinites fragilis, auf der Rölm Turitella terebralis Lam. vorherrschend;

Diese FO'rrnation acheinet der Basaltischen fiohle anzugehören, daher von dem Pariser Grob-'

kalh: llilterschieden werden zu müssen, wenn sie auch als eine parallele Formation diesen

bei der Braunkohle der' Basalte vertreten sollte.

In der schiefrigen Braurtkohle, ,\reIche die Braunkohlen- Formation an rnehrernPunk

ten des Niederrheins begleitet, und derselben in den Umgebungen des Siebengebirgs vorziig"

lieh untergeordnet erscheint, werden, wie Oberbergrath-N ögg e r rat h berichtet 30), nächst.

Pflanzen und Fischabdrücken , auch Ahdriicke von Fröschen und I{3fetn (am Orsberge bet

Epei am Rhein) gefu'nclen. Sie scheinen, gleich den Pflanzen, jetztweltlichen Arten onzugehoren-

Wir wollen hier nur imVol'übergehen darauf aufmerksam machen, dafs -die Forma)

tionen, die Versteincrürigen, 'Und die Ahdrilckc der PfIanzenkohle, SO wie jene der ~l1teteIi

Steinkohle, aUgemeiniibereinsthnmen; dieselben Fl'iichte, die hei den Braunkohlen der V\J"'et-"

terau gefunden werden, haben wir auch aus der' Umgegend von Amberg erhalten. 'I'annen-'

zapfen und Nüsse finden sich in der Wetterau und bei Schwarzenbach zwischen Escbweiler'

und Dören, in dem Halkmergel bei Walsch in Böhmen, im Steinsalz bei WieliczI~a in Pohlen.

Ueberhaupt in allen Gehilden , von der Itteide aufwärts, begegnen wir gröfstentheils hekann

ten FOl'men ,inders wir in den älteren nur Andeutungen jetztweltlicher Pflanzen antreffen,

die wir nur mühsam und 'blos annäherungsweise an die jetzige Vegetation anzuschliesseü

verlriögen. VVirwel'den' anf diesen Gegenstand später zuriiekkornmen.

/

B' r a u n'l~ 0 h I e .
1 TI1 S t e i TI 5 a I z.

Das Vorkommen von Braunkohle ober oder nächst dem Steinsalz ist heine ganz sel

tene Erscheinung., Co I' d i e I' hat bei Aufzählung der Schichten des Gehirges, nächst dem

beriihmten Steinsalzlager bei Cordovo in Cataloriien , einen grau griinlichen 'I'honhaltigeu

I\alhstein, mit einem 3' i" mächtigen Braunlwhlen - Lager, das in der Nähe von Suria vor'

kömmt, angeführt. Das neuerlich bei Vi c entdeckte Steinsalz wurde zufällig durch einen

Bohrversuch auf Braunkohle gefunden.

Das Verkomme nverkohlten Holzes im Steinsalz in Siebenbürgen und Pohlen ist ebeJ1'

falls schon sehr lange bekannt , doch wurde es früher keiner sorgfältigen botanischen Untet"

suchurig unterworfen, so wie überhaupt die geognostischen Verhältnisse dieser höchst mer:k~,

wÜl'digen Salzformation erst in der neuesten Zeit einer besondern Aufmerksamkeit gewül''',
diget wurden.

Die VOn verschiedenen Reisenden hicriiber geäusserterr Meinungen sind unter sich sebr

abweichend, und können an Ort und Stelle selbst nicht mit Evidenz entschieden werden, dl1,

der Salztho11, auf welchem das unterste Schibicher Salz aufruht , aus Besorgnifs Wasser iJ1

das Salz einzuleiten, niemals durchsunken wurde, die eigentliche Gehirgssohle daher unallf~

gedeckt geblieben ist.

29) Hausmann, 1. cii, p. 48. eh. Heferstein, Teutschland. geognostisch-geo1oF;-iscß

dargestellt. Bd. 111. Heft L p. 19 - 21.

30) Oberbergrath Nöggerath in Karstens Archiv jiir die gesummte Naturlehre.
ea. 11. p. 323.
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-.- . ,r hiil . d ' an- gr:inzellden Gebir!ts-PÖl'lhatiou durch die er u trnsse er ( c <J

. VI- heit 1·1Ie1e-111 sie sichgermgere er egen er , ,

Versucht man diese
S 1 " I· - b- -_.
'- cruc iten zu estlInmen, so geräth man in eine nicht
auf verschiedenen Seiten anders gestalten.

. Vedär,t '00. die Urgebirge des 'I'atra in den Karp,tben, hin hoch VVieliczka herab"
z~"t",gen, so bcgegüet man einer ausgedebnten Sandformation , die alles verdeckt , und selbst

nicht gen." bC&tintmt ist, ein Kalldager von angeblichem Mnsebelkalk trennt SI' von d"';

Salzfo"."io". Kömmt man von der entgegengesetzten Seite VQl> demUebergaogsgehirg h e' ,
Kielie in Pohlen, '0 schreitet man ~ber Jurakalk., der in derN'he von K..käu iibecdie Steilt"

11.0hlenformation weO'streicht und sieht auch diesen am Kralwwlliigel, eine St.undevon Wie,,

liezka, ziemlich pra~lieh ,mt~r 4" aufgeschWemmte Land und die Sanddunen .imehiosse»•

Tritt man weiter zuriick nach Ost- Schlesien bis zu da·r Steinhohlenformation, folget
so:an~ diece,·, und jener <les Eiseu uud Galtnci führenden n ötzkalksteins , '''hei,dcn, Ufern d.er

Pl'z,emlssa, his zu den Marmorbriichen von DebniI'i und N ova Z ora , und endlich bIS an das

Ufer deI' VVeichsel, die zwischen den heiden eherilaHgen Itlöstern 'I'ynice und Bicloni den

flillhfels durchbrochen hat, so sieht man die höheren Ytalkkuppen des Ccsciusko ~ und Venda

Hügels, das Gebirge bei Podgarze und elen Jtrakow aus dem aufgeschwemmten Lande hervor-i
ragen, ohne eine Folgenreihe , noch eine Verbindung mit dem Salze wahrnenmenzu können.

Geht man endlich nach Mähren ztlrilck his an die Steinl"ohlenförfiMtion bei Ost1'a11 an
deI' Ostrawicza, fJO findet man bei Tetschen einen l-talkstein, der zuweilen bittJ,minös wird;

auch mit Schieferthon wechselt. Dieser Kalkstein erleidet mehrere Veriinderlfilgen" wird

immer mehr kieslig, je mehr er sich der Salzformation niihert., sowohl bei BÖ{lhnia als bei
Wie1iczka, so dafs er am Stahle Funken giebt.

Alle diese Gebirge, die sich von verschiedenem Seiten der SalzfoI'matiön näheI'n, he-'
griinden nirgends, dafs sie die Salzformation , die bei Bochnia 212 Lachter dürchsurrken ist,

ohne den Salzthon durchgelJrochen zu haben, irgendwounterteüfen: eg l~lrst sich daher

auch aus diesen Veth[iltnissen kein bel'ühigendes Drtheil schöpfen. Eine genalte Bestimnmng

der Schaalthiere, die sowohl im Salzthon , als in den verschiedenen 11:alkgebiMcnv0i!'kommen.

wird in der Folge einen bestimmteren Aufschlufsgeben. Wir wollen uns heglli:igcn,. vvenig

stens in Bezug auf die Eraunhohle die Identität dieser mit ändern bituminö'sen fossilen Eäu
men nachzuweisen.

Die allsfiihrlichste ältere Nachricht iiber dieses fossile Holz Srtelet sich in Fi eh t eIs

Beiträgen ZUr Mineral- Geschichte Siehenbürgens 3 I), die wir wörtlich hier eimiic1l.en wollen.

"Nunmchro folget unter denen im Salz eingeschlossenen hetcl'ogenen h()rpern derje

nige; der mir der merhwiil'digste zu seyn scheint: Ich meine die Holzlwhlen, die sich vor

ungefähr 10 Jahren zu Deschalma in den dort schon aufgelassenen zwei Gruben am hätlfig

~ten fanden, dermalen aber nur in Visnaka sparsam, und sonst bei anderen Gruben kaum
l~rnals gefunden werden."

"In der sogenannten lüeinen Grube zu Visllaka fanden die Salzhauer vor eiüigen Jah-.
ren , nach losgebrochener Salzbank , einennöch mit seinen Aesten versehenen, dichen, bis
8. Schuh lanO'en lIolzkl t '. d . . _. d .

• • b otz In er 50ten Klafter des Salzstocks hegen, der m : as renre SalzgleIchsam clngewa 1 hi .,
.. '. c isen sc ien, Er wurde in Stiicken gehalien, da man l\luhe gehabt habenwurde, Ihn Im Ganzen. . _.

. zu geWInnen. Das O'röfstc Stuck verkohltes Holz, das ICh gesehen,War anderthalben Sch 1 I . - b -. . • M"
• . • 11I aug ünd bIS fünf Zoll breit, und hegt halb gespalten m der ~ rtte

eines Salzsteins WOvon' t .t p" -. _. _" _. h .1'h
~ .' Je Z urst Georg von Waldec1" Besitzer 1St. Es mussen SIG so cnehohlen schon In ältere Z· " d h b _ _ "

. n eIten nach dem Zeugmfs des Wer n er II s gefun en a env; . .
"Ich verwahre Von Deschakna zwei kleine Stilcke aus der 22te11 Klafter des Salz...

thons , an welchen beid 1· R' f: . • . A tl - h . htb .
en (Ie mde noch au sItzt an emem aber eIn s oc SIC ar 1st.

Diese Stiiche waren -weiches. Pichten _ oder Tannenl:olz, und beweisen vor anderen, dafs sie

kein Peuer ausgestanden haben, wie ich ienn auch alle im Salz sich befindende Kohlen nnl'

31) J. E. Pi c h tel, Beitrag ZUr Mineralgeschichte von Siebenbürgen. Bd. LI. iViirnbetg
1730. §. 61.
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fiil' e111 solches Holz halte, welches von unserem Erdöhl durchdrungen, und dadurch, nicht

aber durch das Feuer, in eine Art Verkohlung iibergegangen ist. Ein einziges Beispiel,

und zwar aus der fiinfzigsten Klafter von Visnaka habe ich aufzuweisen, wo dergleichen

11:oh1en versteinert sind."

Zu Bochnia kommen dermalen, aber ganz selten, kleine Stucke verkohlten Holzes

vor; sie sind schwarz von Farbe, ohne Rinde, die Holztexturist vollkommen erhalten und

zeiget dicotyledone Bäume an. Nebstdem streichet eine Schicht bituminösen Salzes durch

den Salzstock, das in Gagat übergeht und. einen sehr unangenehmen Geruch verbreitet, der

dem Geruch des Opiums ahnlich jst, In Wieliczka kömmt dieses Bitumen sowohl in dem

Salzthon, als in dem Salze selbst vor; der Geruch ist derselbe. Auch F ich tel erwähnt die

sen bituminösen Salzthon in Sieben1)iirgen, und vergleichet dessen Geruch mit jenem des

Erd.ols,' so auf der Meldanisehen und Wallachischen Gränze geschöpft wird; er sey durch

dringend und balsamisch, verdunste aber in der Luft in wenigen Tagen g~inzlich, was auch

hier der Fall ist. Die Verbindung der Salzsiiuremit dem Bitumen scheinet diesen eigenthiim

Iichen Geruch hervorzurufen. Einige neuere Schriftsteller, die diesem bituminösen Salz den

Geruch von Trüffeln beilegen, scheinen es mit dem Tartuffit zu verwechseln, mit welchem

es gar nichts gemein. hat.

Zu VYieliczha werden in dem Salzthon des Spiza - Salzeszwischen 80~ 90 Hlafter Teufe

einzelne Baumstämme, Aeste und Bruchstücke von Holz angefahren. Sie erscheinen unter

verschiedener Gestalt; bei manchen sind die Jahresringe mit Schwefelkies ausgefüllt, andere

sind sehr bituminös und-dunkelbraun., einige haben wenig Bitumen und sind lichtbraun , bei

allen ist die Holzfaser deutlich erhalten. Nachst einem Stamm, von dem noch ein Theil im

Salzthon zuriickgeblieben rist , wurde vor einigen Jahren ein Aststück mit einer Nufs gefun

den, welches in der Sammlung des ersten Grubenbeamten , H. Hofrath L ill aufbewahrt

wird. Ungefähr in derselben Tiefe werden auch in j~nem Salzthon Geschiebe eines Sand

steins ,gefunden. Neuerlich wurde auch bei dem Abteufen eines Schachtes eine Nadelfrucht

zapfe, halb verkohlt, mit Meine{} l'l:örnern von Bernstein besetzt, entdeckt; diese beiden

Früchte, so wie das Holzdicotyledoner Biiume , gehören zu der Vegetation der Jetztwelt.

Die Nufs ist ganz; ob es ein kleines Exemplar der Juglans regiaoder ein gröfseres der Jug

Ians alba sey, ist schwer zu bestimmen. Ich wiirrle sie eher für die zweite halten, die in

der Wetterauer Kohle so gemein ist; nur sind die Ni:isse dort kleiner. In England werden

auch zwei Arten Niisse aus der Gattung Juglans inder tertiären Formation der Insel Schappy

gefunden. In dem Salze selbst, wenn man es auslaugt jfindet man nebst Gyps, etwas Quarz

körner, auch Bruchstücke von Schaalthieren und abgerundete Kohlenkörner ,die vor dem

Lichte brennen.

Die fremden Sandgeschiebe , die einzelnen bituminösen Stämme und Bruchstücke von

Holz, die Erudtstücke von Schaalthiercn und die 11:ohlenkörner im Salze selbst in so grorser

Tiefe, deuten auf eine turbulente Wassel'bewegung, und auf das Vorhandenseyn von Braun

kohle zu jener Zeit, als der Niederschlag des Salzes vorbereitet wurde; der Niederschlag

selbst scheint aber -ru:hig erfolgt zu seyn: denn die drei verschiedenen Salzflötze des Grün-,

Spiza - und Schihiker Salzes mit ihremSalzthon liegen in regelmäfsigen Flötzen und Bän

ken, deren Steigen öder Senken durch den Gekrosstein (Spiralgewundenen Gyps) so richtig

bezeichnet wird, als die Abrutschungen der ältel'n Steinkohle durch die Zwischenmittel des

Schieferthons.

Die belwnnte Länge der Salzlagerllng v-on VYie1iczka beträgt 1260, die Breite 500,

die Tiefe 132 Lachter j sie wird durch einen Streckenbau nach dem Streichen, und Kreuzorte

nach dem VerHächen regelmäfsig abgebaut. Die 8trechen sind ebensöhlig , die muldenfi.irmige

Ablagerung bald niedersinhend, bald aufsteigend. Vergleicht man diese Ablagerung mit deJl.

Grubencharten , so ergiebt sich mit Zuverläfsigkcit , dafs ein sattelförmiger Gebirgs - Rüchell.

von VYesten nach Osten unter dem Salz to-elao-ert ist, in LIessen Th~üer in Süden und NordeIl
) o .

das S;)I:z herabsinkj., woher es kommen mufs , dafs man mit den eben söhligen Iireuzorte"

mehrrnal zwei, auch wohl alle drei Salzflötze angefahren hat. Der Gehrösstein, der in jeder

Formationsabtheilung verschieden, in der untersten des Schibiker Salzes am zierlichsten ge

formt ist, Arabeslwn ahnlich den Salzthon durchzieht, und das Sinken und Steiaen der Flöt~e
b
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genau angieht, hat seiner EntstehunG' wegen schon manchen Geognosten beschäftiget. Diese
b .

sonderbare Formhildung scheint dem kohlensauren Halk eigen zu seyn. Co r t e s i in seiner

Beschreibung der Ablagerungen in dem Parmesanischen und Piacentinischen Gebiet 3 2 ) sagt,

dafs er tausend Beispiele ähl;licher Zigzag':'Bildungen im 1<oh1ensauren Italk nachweisen

hönnte, die er der Bewegung 'der entweichenden Gase zuschreibt. BI'o ch i in der Beschrei

bung der Umgegend Von Rom 3 3) erwähnt eine tertiäre Formation tmweit von Ponte Milvio t

wo Flurs - Schaalthier - Conglo-merate, Sand und ein gekrösförmie-er IbU.. zusammentreffen.

die auf einem bunten Tl~on mit ItaU'i. und B:ruchstücken von bituminösen Vegetabilien aufge

lagert sind - eine grofse Aehnlichkeit der Bildung, die sich hauptsächlich nur durch das
Salz unterscheidet.

.. Hütte Inan Muth genug, da wo der unter dem Salz durchziehende Hiicken sich am
hochsten emporhebt, daher die mindeste Gefahr von zudrangenden Wassern zu besorgen

wäre, einen Bohrversuch zu wagen, so wiirde das unterliegende Gebirg wohl bale1 entdeckt

seyn. Ob diese Entdeclmng aber viel zu der Entscheidung der geognostischen Verhältnisse

dieses Salzflötzes beitragen würde, scheint uns zweifelhaft; denn das unterliegende Gebirg

hat auf eine selbstsüindige Formation, wohin wir das Steinsalz mit seinem Gyps und Salz

thon rechnen, keinen Einflufs. So wie tertiäre Formationen unmittelbar auf Ur- oder Ueber
gangsgebirg (wenn auch ausnahmsweise) vorhommen, so kann auch die Salzformation eben
So gut auf Thonschiefer , wie einige behaupten, als auf dem hunten Sandstein" wie andere
Wollen, aufliegen, ohne dem einen oder dem anderen untergeordnet zu seyn. Die Hau]!tfrage
ist, welcher Zeitperiode sie <lngehlire?

Die Salzablagerung bei Bochniabegreift eine Ausdehnung von 1200 Lachter, die grörste

Tiefe 212 Lachter; die Ablagerung ist durchaus geneigt, gewöhnlich zwischen 30 _ LI-5 Grad,
an einzelnen Stellen steht das Salz fast seiger. Im Uebrigcn kommt die Formation mit jener

VOn Wieliczl'la überein , hituminöses Holz wird nur selten in kleinen Stucken VOn 4-6 Zoll

L~inge gefunden; das bitum~nöse übelrieclwnde Salz ist ebenfalls in einer einzigen Salzlage
vorhanden. "

'Vir haben bereits geseheJ?, dafs diese beiden Salzformntionen in Braunkohle iiberge
gangene dicotyledone Biiume , ähnlich jenen, die in anderen Braunkohlen vorhommen, im

Salzthon führen; wir haben ferner nachgewiesen, dafs auch im Salze selbst abgerundete Koh

lenkörner gefunden werden, die 1'loh1e also schon vor dem Niederschbg des Salzes vorhanden

Seyn murste. H. Berghauptmann von Her der, der zur Zeit, als der l'lönig von Sachsen

e~nen Antheil des Salzes von Wieliczlw bezog, hingere Zeit daselbst wohnte, hat uns ver

sIchert, dort dieselben Fucusarten gefunden zu haben die er uns auf dem Jhltenberge bei"1" ,

Hlen vorgezeigt hat. Adolph Brongniart, der sich eigens mit den Fucoiden beschäftiget,
hat nachgewiesen d r.. • ." " F . b der K' .de
. ' ais SIe, so VIel blshe1' bekannt rst , In den ormatlOnen 0 er er u ei,orkornmen. n, h i } . . R . G n

r 0 c I tat deren auch in dem kiesligen Kalk des Vaticans 111 om, mese _schaft von Dental d . . " k " 1 t
." c en 11n Tehnen gefunden und wir haben selbst m WlChcz a nur ein lllC 1hmrelchend deutliChes E . 1 '

T xemp ar gefunden.
Das "\orkommen ob d . . . F '

Cl' em Salze bei Wieliczka ist durchgehends tertiärer ormanon,

32) Mille esempi potre' d 1 . t: ••• Co r t esi 8aggi
. ." • • 1. a urre di carbonati ca care1. jortnati tn ugzag. ., .Geologw. degh StaU di P

artna e Piacenxa. Piacenza 18 19.

33) Piegando presse u ponte Melvio su per La sporula: del fiwne uerso la sorgente del'

Acqua aeetosa oecorrono parimente conglomerati jluviatili in quelle angolo di rupe

d~tt~ la Punta di St. GiuZiano eomposta di Sabbia. giallognola commista. a concre
ziont caZearie intestinijorrni 1natnellonate a strati curvi concentrici; ouesta posa so

p~a u.n baneo ai limo bigio esso stesso calcario con frammenti di vegetabili bitumi
mzatL, ehe sta adossato ad im ZeUo di ghiaja. B r 0 ch i dello stato fisico tlel. Suolo
di Roma. Roma 1820. p. 99.

"",
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Die Formations-Suiten des Hauptschachtes Lo s e p h zu Wieliczka werden von Langs dot

nach 0 e yen 11 aus e n auf folgende Art angegeben. 34)

3' Ö

2' 0

SO 0 6!l'

4° 0 0
o 1"

l' 6~

1° 3 0

'1 ° 3' 0

1° 0 6"
1° 1/. 0

1° 4' 0

5° 0 ('

o
SO

3°
29° c;l 't/'

1. Braune lehmige Dammerde

2. Gelber sandiger Lehm

3. Detto gefleckt, sandig mit Röhreneisensteill

4. Sandiger gestreifter Lehm

5. Triebsand mit Geschieben

6. Schwarze Torferde

,. Fette Thonerde mit Geschieben

8. Braunschwarzer Letten mit Ho'lzstiickcn und vermoderten

Pflanzenresten

9. Grau oder schwärzlicher IlaUimergel

10. Weifser Gypsspath

11. Hulda oder Salzthon
12. Griinsalz bis auf den Durchschlag der Lten Etage

---~--=---

Fi eh tel hat den dritten Bohrversuch bei Visakna folgendermafsen angegeben. JJ)

1.
2;

3.
4.
5.
6.
'7.

8.
g.

10.

11.

12.

Dammerde

Dunkelbrauner Thon

Detto hellgelb schwarz geflecht mit Glimmer

Dunkelgelb mit grauen Sandflecken

Gelber Sand mit Thon und Glimmer

Brauner grober Sand detto

Lichtgrauer Thon mit Sand

Dunkelbrauner detto

Lichtgrauer Sand mit Thon

Derselbe mit llieselgerölle

Derselbe ohne Iiiesel

Schwarzer riechender Salzthon
Salz

'.

l'

1° 6'
8° 0

3° 0

6'
- 6'
3° 

1° 0
SO

,0
2°

5°

36° 9'

Unter den Geschieben, die t11ei15 im Thon, thei1s im Triebsand vorkornmen ,

Bruchstucke von Urgebirgen, Steinhohlen ~ Sandstein und Iialkstein. Der Triebsand, der nO;

östlich von Wieliczha und östlich gegen die Fläche längs der Weichsel Diinen bildet, sell,

durch den Flufs Pr:Gemissa in die Weichsel geführt und VOn dieser abgesetzt worden zu se

denn er ist mit den Sand ~ Dünen an den heid en Ufern der Przemissa in Ost - Schlesien g,i
übereinstimmend. In der neuesten Zeit sind in den obersten Schichten ober der Salzfot:

tion bei Wieliczlw Elephanten - Zähne, bei Bochnia fossile Pferde - Zähne ausgegraben \'Vota)

Die Ablagerungs - Verzeichnisse von Guetard und Zipser stimmen' in der HauptS9

mit der angezeigten iiberein,

Für jene Geognosten, welche gleich uns die Salzformation von Bochnia und Wieli ..•..

als eine selbstständige Formation ansehen, miilste selbe in die Zeitperiode der älteren j3rllttll,

kohle unter der I:\l'eide gereihet werden.

Dafs einst die ausgedehnte Fläche Pohlens ein sehr tiefes Thal gebildet habe, ist iltJt"
die neueren Schacht - und Bohrversuche in Pohlen längs der Weichsel. die in einer Tiefe ~,i

34) Langsdorfs Salzuierkskunde mit vorzüglicher Hinsicht auf Halurgische
sie. Heidelberg 1824. p. 1281.

Oeyenhausen, Beschreibung von Ober-Schlesien, ~. 288-303.

35) Loc. cii, ~. 4. p. 18.
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120 Lachtern nichts als aufgesclnvcrnmte Gebirge durchgesetzt haben, hinreichend dargethan,

Dafs dieses 'I'hal einst mit Wasser gefüllt gewesen, Wieliczlw und Bochnia Buchten am Ufer

dieses Sees gebildet haben, wird Jedermann anschaulich werden, der eine der Anhöhen um

Bochnia besteiget, um die Ansicht des flachen Landes zu geniersen. Dafs unter diesem aus

ge.~ehl\tcn VVasscrspiegel, bevor ihn die sich immer, gleich allen andern Flüssen, tiefer ein

mundend e VVeichscl nach und nach zum Abfliefsen brachte, erst tumulturische , später ruhi

ße~e Niederschläge sich bilden mufsten, läfst sich ebenfalls nach Analogie der Niederschläge

grofserer und geringerer noch bestehender Seen, die von Flüssen durchschnitten werden,
naturgerniifs denken.

VVas hier von Pohlen gesagt wurde, läfst sich auch auf Siebenbürgen anwenden, das

wohl lloch einen tiefern Iieasel gebildet haben mag, den die drei Flüsse Scamor , Maros und
Aillta in der Fol "1 1 bge ausgespu twen.

Bei der regen Thiitigkeit, die geognostischen Verhaltnisse dieser Salzformation genauer

.zu erforschen, die den Sohn des H. Hofraths Li11 beseelt, konnen wir in Bälde einer ge

niigcndern Aufli.lärung entgegen sehen, als sie ein Reisender bei kurzem Aufenthalte zu gc·
ben vermag. '

N :1 eh t r ä gl ich e Na ehr ich t e n iiher p fan zen _ Ab d r Liehe.

0_ •• • _

Heinrich Steinhauer war eigentlich der erste, der eine Eintheilullg der Pflanzen

.nbdriiche in Vorschlag brachte. Sein Werh wurde in 'I'eutschland erst durch die Aufnahme

in die Verhandlungen der Philosophischen Gesellschaft VOn Philadelphia behannt; die Ori
ginalauflage is t selbst in England äusserst selten.

S t ein hau erbringt in seinen fossilen U eber-rosten unbekannter Pflanzen der Stein

kchlenflotze 36) sämmtliche Pflanzen in vier ltlassen. Erste Klasse Lithoxyla, zweite Li

th 0 c a I' pa, dritte Li t h o Ph Y11 a , und alles übrige wird unter die unbestimmte Benennung
.Reliquiac eingcseha1tet.

, Die Abdriic1,e theilt er in drei HJassen, die erste nennt er :Epidermal, die zweite
COl'tical di J " .. T' S"" f"" " BI d "I .. , ic Clntte .uIgneous. ie stimmen ungefähr 1111t Jenen von 1. 10 e unercm,

n~lr dafs S te in hau e I' den Hohlabdruch nicht bestimmt unterschieden hat, und die Kohlen-
l'lnde selbst nicht ] " '1" 1 fii 1" E"] " 11". ausürUCll. .ic 1 ur (Je "PI( errrns er I. art,

Zu näh· EI" " fl b b na Ier er r 'ilarung seines Systems werden mehrere Panzen a ge 1 et. T. V.
111'0. 1.~. 3. 1 ~ 6 " " " "
G ~.;). . nennt er Phytolithus verucosus. DIese Ablnldungen stimmen mit unsererattung Variol '. .. . ."

1 " arra uberein, enthalten aber mehrere Arten. Der Verfasser verfallt auf den
se tsamen EInfall ]" ..... "
sie der ' Uese GewäChse hätten in eben Jener horizontalen RIchtung vegetIrt, WlC

. malen gefunden werden

VVas einern '111", " . . kei Z it
Per iode ',I ""' bernelnen Naturgesetz (der Polarität) widerspricht, Rann m semer' CI-

. , s mocrhcl . . Ii d
Pfl . . o 1 angenommen werden. Wir haben zwar kriechende und nieder legen eanzen, aber an " U
1 ß~' "e rIchten sich zur Zeit der Blüthe empor, selbst die Wasserpflanzen. nter
nen ,nUllen 1St] N" . . . l'~ " h 1 .
R 1 1 " (as lederliegen des Stammes noch weit ungewohnlicher- Das uue 0 z am

an( c (er SIch dem " ..... ',. . •
. "" eWIgen Schnee nahernden RegIOn ist zwar medeIgebogen, wenn es aber
In medere Gegende . """" . d' r" .l

h " ". . "n verpflanzt wird, so richtet es SIch mit dem GIpfel m 1C Hohe. Und
och"t wahrscheIl1li h . "".. .' .

" c nlUfste zu der Zeit , wo eme hohere Temperatur die Vegetationunserer RegIOnen b ". " 1
egullStIgte, die Polarität noch bestimmter ausgesproc ren seyn, als der-

------
z6) Henry Steinhauer On [ossil Beliquiae of unouni Vegetables in the Cool. Strata,

LnT;
ransactions 01 the -dmericari Philosophical Society. Phil, 1818. T: I. P: 265 - 296.

7*
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malen: und doch sehen WH' häufig in unseren vV;'lldern durch Schneedruck herabgebogene
Bäume ihre untern Aeste abwerfen, und die obern in Gipfel verwandeln, die senkrecht ge
gen das Licht aufstreben. Vebrigens werden ja nicht blofs die Variolarien , sondern alle
Arten von fossilen Bäumen in horizontaler Lage gefunden; aufrecht stehende fossile Bäume
sind selten, gleichsam eine Ausnahme von der Regel. Der V mstarid , dafs die Variolarien
horizontal liegend gefunden werden, beweist daher nicht mehr für sie, als fiir alle andere
Bäume. Endlich müssen wir hemerken , dafs wir in der Stumischen Sammlung in Saar
briick die Endspitze einer aufrecht stehenden Variolaria gesehen haben.

T. V. F. 1. 2. Phytolithus sulcatus; sind zwei verschiedene Calamitenarten,
T. VI. F. 2. 3. 4. 5. 6. Phytolithus cancellatus hömmt mit unserer Gattung Lepido

dendron iiherein , F. 2,. 3. sind Abdrucke erster Hlasse, F. 4. zweiter Klasse, F. 5. 6. dritter
l'llasse. Der Verfasser ist ebenfalls geneigt, sie fur Cactus - Arten zu halten.

T. VI. F. 1. et vn. Phytolithus parmatus. Der erste wird als ein Abdruck dritter ltlasse
beschrieben. Diese Forrn ist uns zur Zeit noch unb ekannt, Der zweite stimmt mit T. III.
von Rhode sehr überein, wird auch von Steinhauer fur einen Blumenahdruck jrehalten
Wir wollen keineswegs die lVlöglichl"eit Stammblüthiger Bäume der Vorwelt bestreiten, doch
ist uns wahrscheinlicher, dafs zweierlei Ansätze von Blättern und Aesten auf einem Stamm
votlwmn1enhönnen, als Blumen, von deren eigentlichen Organisation, wie sie hier darge
stellt sind, wir in der Natur .kein Nachbild vorweisen hönnen. Die Astansätze mehrerer
baumartiger Farrenkriiuter haben mit diesen angeblichen Blumen weit mehr Aehnlichkeit , als
alle Blumen und Bliithcn , die wir kennen.

T. V. f. 3. Phytelithus transversus ist uns ganz unbekannt.
'1'. I. F. 7. Phytolithus Dawsonii ist .ein Syringodendron.
T VII. F. 2. 3. Phytolithus tesselatus und nctatus xlurftesa sich anelie Variolarien

anreihcn.
Ohne die Abdrlicke gesellen zu haben, ist es iiberhaupt schwer, eine Synbnymie her-j

zustellen. Die Gelehrten Englands , die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit 'jenen
von N ordamerika stehen, werden diesem ßedürfnifs viel leichter abhelfen können, als eS
mitten im Continente möglich :18t.

Herr Professor Rhode hat m seinen beiden letzten Heften eine Menge von Blüthen
nbdriichen beschrieben, und zum Theil ahgebildet, die von den kristallinischen Urkalken
beinahe alle F'ormatiorien hindurch bis zu den jüngsten I'l:alligebirgcn vorkommen sol
len; wir sind indessen uberzeugt, da der Herr Verfasse\." VOn dieser Täuschung , zu welcher
ihn die Abclriiche des Iialkspaths und Schwefelkieses auf der Steinkohle, und die Uneben
heiten der Blatter dcs Yothen Sandsteins bei Neurode verfiihrt haben, bereits selbst zuriick
gehommen seyn wird. Wir haben die 1toh1e und den rothen Sandstein an den angegebenen
Stellen selbst untersucht, aber nichts anderes entdecken können, als Grashalme und Bruch
stucke von Lycopodien auf dem letzteren. Dafs im Urkalk keine Abdrücke vorkornmen , ist
jedem Geognosten bekannt. l\Ierkw'iirc1ig sind die höchst seltenen Abdrucke von Lepidoden-'
dron auf der Iiohle selbst, von denen einer T. VII. F. 13. abgebildet ist. Alle übrigen
Figuren von T. VI. et VII. gehören zu den angeblichen Blumen und Blättern nicht vegeta
bilischen, sondern kristallinischen Ursprungs. Ueber die Erhaltung dieser Abdrücke hat
uns der H. Anfahrer Z ob lin Walc1ellburg seine Ansicht mitgetheilt, die wir so einleuch
tend finden, dafs wir sie uns ern Lesern wörtlich mittheilen wollen:

"Debel' die Abdrüche auf der 1\:0111e glaube ich nach sorgfaltiger Untersuchung die
Meinung aussern zu hönnen, dafs solche sich nur allein auf Flötzen von starker der seigern
sich nähernder Verflächung finden. Bishero Iwnnteman dergleichen Abdrücke nur allein
aus den stehenden Flötzen der Rudolphi - Grube in der Grafschaft Glatz; bei meinen Nach'
Illchllngen hahe ich dergleichen auch aus den Gruben VVeissig und Segen - Gottes bei Alt'
wasser, woselbst die Flötze ebenfalls unter 60 bis 75 Grade einfallen, gefunden; in alleil
anderen Gruben mit flachfallenden Flötzen aber nicht die geringste Spur entdeckt, Wel1 ll

man den starhen Druck erwägt, welchem Flötze mit flacher Neigung ausgesetzt gewesen, sO
ergiebt sieh VOll selbst, wie Pflanzen von zarten fasern nicht immer Abdrüchc in der Kohle
hinterlassen konnten . indem der anfanglieh gebildete Ahd.ruch mit der Verlwhlung der pRall'
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zenfuser durch den Gehirgsdrllclt wieder zerstort , und so innig mit der Iiohlen _ Unterlage

7.l1sammengedr~il1gt, oder vielmehr in solche eingedrängt wurde, dafs weder eine Ablösung

als Spur der Pflanzenlagerfläche , noch wenizor ein Ahdruck davon sichtbar blieb. Bei Flötzen

mit starker ~'hontigiger Verflächung war ;ie Erhaltung der Gestalt der innliegenden Pflan

zen aber weit mehr gesichert, da hier der Gebirgsdruck von oben bei weitem geringer war.

Ein festes It~sultat }.;ijnnen indessen nur fortgesetzte Beobachtungen geben." Wir hahen in

unserer RL~clllItzer IloTtle ein einzigesmal einen ähnlichen Ahdruch erhalten, und diesen eben
falls aus eInem durch seinen Rercrrüchen gestürzten Flötz, das bis 85 Grad einfiel.V' 1 ::J

ic e Nachrichten , die iiher fossile Pflanzen vorkornmen , sind so undeutlich vorgetra

t>n""~ln , dafs Wenn sie durch keine Abbildungen erläutert werden, man sich kein anschauliches
. I cl der 1'es ,1 ' 1 'd' . 1 10 .h d di e

J. CllrIeoenen Pflanzen zu entwerfen vermag; SIe ienen mc essen (C azu, I
Formationell zu ullterscheid

en,

So beschreibt Zacharias Cist, in Silliman's Journal der Wissenschaften und fiiin
ste 3 '), verschiedene PHanzcn-Abdrüche der l,oMcnformation bei Wilhersbarre arn Susque

hana - Flufs, die im SchieferthOll unmittelbal' ober der Iiohle vorkommen _ FarrnJuüuter.

ungefähr 12 Arten, die nicht n~iher heschrieben werden _ eine Pflanze mit 6-7 Zoll brei

ten lllüttern, die für ein Meer - Schilfgras (probably a sedge) gehalten wird _ eine andere

Pflanze mit Bbttern, dic den l\lays, oder jenen Blättern, in welche die Chinesen ihren Thee
einpachen, gleichen soll ---' eine Sternpflanze - Rindenabdriiche mit darauf sichtbaren Flech_

ten, oft 4 - 5 Fufs lang und 1 Fufs hreit, regelnüfsig und sehr schön gebildet, Von den
Bergleuten (Jaket patrons) Jahen-IVluster genannt , (der Verfasser meint, es hönnte eine
"Yasser-Alge seyn) .,-- Schaftpflallzen ohne Blätter (Clllmiferous plants).

Da heine Abbildungen heigefi.igt werden, so bleiben diese Beschreihungen ziemlich
undeutlich.

Ob die Maysähnlichnn Blätter nicht etwa Cycadeen, die RindenabdriicJ...e, die einem
.Tal,cn -Muster ahnlieh sind, nicht Lepidodendrons bezeichnen sollen, wollen wir dahin ge

stellt seyn lassen. Die Sternförmigel1 Pflanzen hönnen wir für eine Rotularia erklriren , weil

Wir aus den l\.ohlenwerhen von HUl1tingdon aus PensylYanien Abdrüc1...e dieser Pflanze erhal
ten haben. Die Schaftpflanzen möchten zu den Calamiten gehörcn.

l s nc L e a beschreibt mit wenigen VVorten 3 S) einen Abdruck aus dem Sandstein in

der Nähe VOn Pittsburgh an der Seite VOn Monongahela, VOn drei Schuh L~inge. Nach der

AI>I>ildung. die nicht ZU den vorziiglichem geh",t, ist es eine SehuppenpHanze einer uns

nach nicht vorgehommellcn Art. Es sollen in jenen Hügeln, clie ZWar keine Kohlen führen,

.ber Zu dem Kohlen gcbi"ge gehören, noch mebrere Pflanzennbd rucke gefunden werden, die
der Angabe nach . 1 Cl' 1 .. di f

' zu c en a almten ge icren Ur ten.

'. . In ~~~1 Geological Transaetion& 3 9) werden d~'ei Farrnkräuter abgebildet, die an der
sudhchen huste - Tc. ...,'. _ hi

. 'On j~,ngland In den KalI> aehildcn (LIas) bei Axmunster Im Dev ons Ire ge-funden WOrden T 1 bIBI
. . ao, VII. F. 1. aus den weifsen Lias, ist ganz ohne alle Angabe (er att-rlbben dargestellt· ]. F d cl
. c., )Cl ~. 2., aus den blauliehen Lias, ist der Verlauf derselben we er eut-heh, noch In allen Br- 1 . . . .

. atte ien gleIchförmig anaezcben. Da die Blattnerven und Ihr Verlaufendas SIcherste lVIerlm 1 b b • . '.

. ia zu der Bestimmuno- fossiler Farrnhrüuter darbieten , so sind WIr aus-SeI' Stande, SIe ""eI b •

• '. Q lauer zu charahterisiren. F. 3. halten wir fiir eme neue Art der Osmun-urten, dIe WIr We""en d· ' '. S 1
'. b· es ZWISchen den Blätterpaaren sich hm und her bIegenden tenge sClllstwcrlen 0 s 11111 n da fl

. exuo s a nennen.
In der gco10""is 1 B . A ".IT t 11 .

o C ien . eschreibllno- der Grafschaft Sussex VOn dem rzt ~U.an e III
Lewes werden fossile Pfl b , .. di , d Er
.. . ' aI1Zell angezeigt, die besonderer Aufmerhsamkelt Will' Ig sm .
nbergab eine Sammlung derselben an die geologisebe Gesellsebaft in Oxford, die ein Cornite

--------

37) Benjamin Si lZiman Journal of Seiences arui Arts, T. Ir. p. 1. ct seq.

38) tu« T. r: p. 1. p. 155.

39) Transactions of the Geologieal Society. Second Series. Pol. 1. p. 45.

8
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niedersetzte, welches unter 1\1itwirlmng des DlJsgezcichneten Botaniheflli

diese unternahm. Aus beiden Aufsätzen 40) ergeben sich folgeJ1de.~~

zu ihrer Bestimmung

H. It ob e r t Brown

Hcsultate.

In dem Walde VOn Tilgate nächst Cucldield werden folgende Ablagerungen geful1clel1

1) von unten anzufangen, ein hlaulicher Thon, dessen Mächtiglteit unbekannt ist, ohne Ve
steinerungen , noch Ahdrüche. 2) Ein blaulieh grauer Sandstein, durchzogen von Lagen 0

blauen Mergels von 3 bis 12 Zoll; diese Banl... ist 9 Fufs m~ichtig, erfüllt von Knochen zWeie

Schildl...röten-Arten, Crocodilen, Plesiosaurus, Megalosaurus, eines Cetaceen , Vögeln 1111
0;

mehreren Pflanzennestern. 3) Gelblicher Sand, wechselnd mit härterem schicfrigen SaUo,.
7 Fufs mächtig, enthaltend finochen und. Zahne eines Crocodils und unbekannter Thiere~

Fische, Schildki-oten , Vögel, verkohltes Holz, Pflanzenabdriicke , Schaalen von Univah'ß1l'

und Bilvalven. 4) Ein Aggregat oder Conglomerat von Quarz-. Kalh- und Sandstein-Ge

schieben, mit Bruchstiicken von Zähnen und Itl1ochen, ;) bis 6 Fufs mächtig, Es erg icbt

sich hieraus sowohl ,als aus den umliegenden Formationen von Greensand und Iron SaJ1d,

dafs diese Formation zu den jüngeren Gebilden gehöret und wahrscheinlich zusamme1lg8

schwemmt worden sey, wenn auch nicht aus grofser Entfernung, .da sowohl einzelne I\ll~

ehen, als Pflanzen wohl erhalten sind. Die Bestimmung dieser letzten wird nach der Cla5sl;

fication von Adolph Brongniart versucht.

T. XLV. F:1. 2. 3. stellt einen Baumstamm. vor, dessen väussere Rinde mit unregeL

mäfsig verschobenen Schuppen, ähnlich einigen Cycadeen, bedeckt ist; innerhalb der verstel!

net-ten Rinde stecht ein Steinkern mit einer Zeichnung, unserer Lepiclolepis T. XXVII. :zicJ1l.

lieh iihul ich ; zwischen diesem Kern und der Rinde ist noch eine cellulose Substanz bemerli.bJlt 'l
die T. XLVII. F. 4c

• vorgestellt wird. Ungeachtet die Bestimmer es selbst eingesehen habell,tJ

dnfs idicse Pflanze von allen Brongniartischen Gattungen abweiche, so haben sie selbe clell;,

noch unter Clatraria eingereiht, wohin sie auch der Formation nach nicht gehören haJ1l1(,

wir werden sie als eine eigene Gattung aufnehmen. '

T. XLVI.F. 1.2. Von den Bestimmern nach Bro n g n i.ar t Endogenites erosa gen;JlJI1II

ist nichts als einer der in 'I'eutschland und Ungarn so .gewöhnlichenStaarsteine, als MonOco(

tyledon bestimmt, ziemlich allgemein fiirPahnen gehalten, der Formation volll...ommen nnal0g~
F, 3. et L~. Curpol.ites Mautel.lii genannt, gehörcll. zu den unhekann.ten, Die geaderl

oder netzförmige Schaale erinnert jeeloch an mehrere Palmenfrüchte der Gattung Iriarte

Martius. .

F. 5. et XLVII. F. 3. Pecopteris reticulata ist ganz l'icl1tig bestimmt, und bestätigetf'

was wir schon mehrmals nachgewiesen haben ,dafs die Filiciten k einesweges von den jiiß.J'
geren Formationen auszuschliefsen seyen, wenn sie gleich seltener vorkommen. !~

T. XLVI. F. 7. et XLVII. F. 2. Hymenoplerispsilotoides ist von den BestiIl1p1etl1.~
)1

sehr richtig erkannt und zu einer neuen Gattung erhoben worden. . :;,

Herr Ma nt eIl erwähnt nebst diesen noch einiger eiförmig und lancetförJJligel1i;

Baumblütter, und eines Grasblattes , von denen hier keine lV[eldung geschieht, wahrscbeill~)
lieh weil sie nicht gut genug erhalten sind, um bestimmt zu werden; es wäre indessen billfi
reichendgewe.~en, nur im Allgemeinen anzug~ben, ob sie ~11 M~nocotyledonen oder Vi;;"
tyledonen gehoren, was sich auch aus Bruchstilcken nachweisen lufst. Der Formation J1 ,

könnten wohl auch dicotyledone Blätter vorhanden seyn.

Cl . "S- 1·· IJp1Auf dem . 0 de Bahne bei ChamoUlll ll1. avoyen rat MI'. TI e ehe Es q. PflanzeJ1 'cJ! f
driicke gefunden, die er den PHanzenabdrücl\en der Schwarzhohle zurechnet. Worauf 5li

··elle •.
diese Meinung geognostisch gründet. wird nicht angegeben, noch die Pf1anzenabdrl1:~

.näher bezeichnet. 4 I) ,}
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Scipio nr e i s I a 1, in seiner Beschreibung der Gypsformation von l'lonte Scano, arn rech

ten Ufer des Po - Flusses, die sich an jene von Stradella anschliefst , erwähnt unzählige Pflan

zenreste der Jetztwelt, Von denen es aber sehr schwer hält, sich deutliche Exemplare zu ver

sC:laffen. Professor 1\1 0 I' e t t i glaubt in den -vorhandenen die Blätter von S al i x ca p r a e a ,

VIS~UI~. album, und Acer p l a ta n o i d e s zu erkennen, was mit dem Alter dieser For-
matroj, l~bereinstimmt,4 2 ) •

DIe Pflanzenabdriiche, die wir auf unseren Reisen in den verschiedenen Formationen

gerun,den haben, erwiihnen wir hier nicht besonders, da wir sie ohnehin an ihrem Orte be

schl~elben und abbilden werdcn ; iiber die Reihenfolge der Abdriiclw im Verhältnifs der For-
m"tro d . . 'd P c~ n, eren gegenwärtige Uebereinstimmuug und Vergleichung mit an ern etrefacten ,
mussen wir h .

uns noc einmal erkliiren.
Im Urc:reb" V' eben so wenig als ein Pflanzenabdruckb lrge 1St noch keine erstemerung,

glaubwiirdig 1 '
nac 1geWlesen worden.

. Der älteste ZeuO"e der friihesten Vegetation, der uns bisher bekannt geworden, ist

ein ZWar undeutlicher~ aber doch wohl zu erkennender Abdruck eines Lepido dendron ,

den Hofrath Hausmann auf einem Quarzfels, älter als Grauwacke , bei Idere auf dem 1\0
chongebirge, zwischen Schweden und Norwegen, aufgefunden hat.

Diesem folgen die Abdriicke in der Grauwacke, die in England , Schweden und Böh.,.
men, nächst den seltsamsten Enthomoliten, Bruchstucke gestreifter noch unentzifferter Halme,
in anderen Gegenden (bei MDgdeburg), Lepidodendron, Calamiten etc, fiihret.

Im Thonsteinporphyr sind Versteinerungen selten; unter die ausgezeichnetsten gehören

die Röhrensteine Brei t ha u p t s , gewöhnlich Staarsteinc genannt, vom Kliichsberg, zwischen

Freiberg und Chemnitz, die zu den Palmen geziihlt werden, und - .Monocotyledone.

Der rothe Sandstein (das Todtliegende), ein Glied der l'lohlenformation, enthält Ver

steinerungen inonocotyledoner Pflanzen, und Lycopodioliten. (JVlexico , Neurode.)

. In der Porphyrkohle , dem ltohlen- Sandstein und dem begleitenden Schieferthon , in

den Eisensteinen, die diese 11:0hlen begleiten ,tritt die Pflanzenwelt zuerst in Fiille auf.

Zwar ist sie auch hier nur auf wenige Reihenfolgen ausgezeichneter Familien beschränkt,

doch sind diese reich in der Verschiedenheit auserlesener Formen. Diese Formen, die durch

die Eindrüclte der Blattstiele gehildet werden, und als besondere regelmäfsige Verzierungen

der Rinde sichtuar geblieben sind, charakterisircn die erste Vegetation auszeichnend; sie

scheinen aber nicht iiber jene Epoche hinauszureichen, welche Verunlassllng der Steinkohlen

bildung geworden ist. Der Zechstein en thält blos Schaalthier - Versteinerungen.

Im bunten Sauustein , besonders in dem mit ihm wechselnden sandigen IHergelthon,

finden sich unbestimmte Abdriiche , zersetzte Vegetabilien, zuweilen Calamiten , Equiseten.
(lVl:ariaspring bei Göttingen.)

Nächst der IVlcrgell\oh1e findet man, in der oolitischen Formation in England , jene
Pflanzen 1" . k ,. di 'I - . d "I' (le WIr Thurten zenannt haben, nebst Farrn rrautern , ie sie 1 von Jener er a _

t~rn hohle sehr unterscheiden _ in dem SteinkalI... des Daches der Eohle in Hering, Blätter
dlcotyledo l B" I " b . d Ir hle von Ho ". S hier . aume Palmen seltener Farrn sruuter - ei er \0 e von - oganas In c 00-

I' "
nen , < ucoideell _ bei Hör, Cycadeen, Farrnhriiuter und dicotyledone Blatter - in der Kohle

ober dem Liasl:\Dlhstein, bei Barra in Schottland, ebenfalls Blätter von Dicotyledonen - in
der Schweiz FarrI1I "

:\rauter.

Im lVIuschelkalh sollen nach H. Ritter von Martius versteinerte Palmen bei Würz
burg YOl'hOIllmen.

Im Quade . d ' t:' 1 di C 1 it Trsan stem erscheinen ehenfal 5 Palmen; nächst lesen a arm e11, auge
und Blätter dicotYled 43)

Oner Pflanzen.

42) Transactioru oJ the Geoloa-ical Society. Secend. Series. Fol: 1. p. 169.
43) H. Boue behauptet ZWClT,ö es wäre eine Fariolaria (StigmariaBrongniart) nachst

del~ Carpolites secalis und malvatformis Sc h lot h. bei Benhhof in diesem Sand
sieiri gefunden Worden; da er sie aber nicht selbst gefunden, vielleicht nicht eirunn]

gesehen hat, so erlauben wir uns an der Richtigheit der Bestimmung zu zweifeln.

8*
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Aus dem Jurahalk sind uns keine Abdriiche bekannt.

In den verschiedenen l-l:reidengebirgen finden sich Tange, in dem schiefrigen Il:aU,

mergel, der das Innere Böhmens iiherdeckt , und von H. B 0 u e zu der chloritischen Kreide

gerechnet wird, ist uns bisher ein einziger Pflanzenchdrnck aus der Umgegend von Schlan

im Rakcnitzer Kreise hekannt , der selbst nur sparsam vorkommt. Ungeachtet einiger Aehn

Iichkeit mit einem Lycopodium , halten wir ihn fiir unbekannt, Schaalthiere sind hier häufig.

Die BraunI\O~le ober und unter der Kohle zeigt sich, selbst häufig, mit ausgebildeter

Holzfaser dicotyledoner Bäume, von denen die Blätter in den begleitenden Formationen in

nicht geringer Zahl gefunden werden. Wallnüsse , Zapfenfriichte , nebst andern weniger be

kannten Früchten und Saarnen , Meine Farrnhräuter erscheinen sowohl bei der Kohle selbst,

als in der Formation des Grobkalks und Mergelkalks.

Calamites nodosus BI'o n g n i art und Meergrasblätter finden sich nach der neuesten

Beobachtung des H. H u 0 t in dem dritten Grobkalklager bei Grignan, das aus einem fein

hörnigen milden KalI... bestehet, in welchem auch S pi r 0 l' b e n und F lu s t r a .gefunden werden.

Auf der Insel Sheppy vielerlei Pflanzen und Friichte von zwei Juglans-Arten.

In dem Sandmergel des Basaltes bei Walch werden nebst dem Sargassum Bohemicum,

Blätter von einer Cornus -Art, Zapfen eines Pinus etc, getroffen. Unter ziemlich ähnlichen

Umständen entdeckte auch H. Fa u jas die hekanuten Bliitterabdriicke von Hochesauve. Die

Abdrücke im 1l:alli, nachst der 11:ohle vom Bolca, sind von allen diesen verschicden , scheinen

ein besonderes örtliches Verhältnifsanzudeuten.

Im Halbopal , unweit Teplitz in Böhmen, zeigen sich, nächst Abdrucken kleiner Fische,

Blätter von Salix fragilis, Rubus etc. weifs auf dunkelbraunem Grunde, mit aufserst deutlichen

und scharfen Umrissen.

In den jüngsten sich Immer fortbildenden Tuffen, im 'I'ravertino in Italien (bei Ti

voli}, werden, wie natirrIich , nichts als Blätter und Holzstucke nahe anwohnender Bäume,

Erlen, Pappeln, Eichen etc. gefunden.

Schliefslieh müssen wir noch, als zn der tertiären Formation gehörig, den Tartuffel

erwähnen, der im Vicentinischen und im Departement Orne und Calvados in Frankreich ge
funden wird. Er erscheint als runde oder vielseitige Holzstiicke , die in kohlensauren :KaUl.

umgewandelt sind, und einen starken Triiffelgeruch haben soll.en,

Aus dieser Zusammenstellung der in verschiedenen auf einander folaenden Forrnatio-
v . b

nen vorkommenden eben so verschiedenen fossilen Pflanzen, ergiebt sich, soweit bisher die

Beobachtungen in beiden Erdhälften reichen, dafs

1SICUi die so herrlich emporgeschossene Erstlings - Vegetation riesellförmiger Stamme mit

den mannigfaltigsten Hindenverzierungen , die baumartigen Schachtelhalmformen ,

ja selbst die zierlichen kleineren Farrnkriiuter und sternförmigen Gewachse , die

in der ersten Periode der Flötzformation in so bedeutender l\lellge begraben WUl'-
f

den, und allenthalben bis zu dem äussersten Gronland die Steinhohle begleiten,

in den nachfolgenden Formationen gar nicht mehr, oder in veränderten, kleineren

Gestalten erscheinen, folglich in der Zeitperiode der fernern Bildungen nicht mehr

vorhanden waren.

zhn.. Dafs in der Bildungsperiode von dem Zechstein aufwärts bis zu dem Qlladersand

stein und der Mergelhohle sich eine neue, mannigfaltigere Vegetation ausbildete,

in welcher nächst einigen wenigen Far-rnkriiutern und Calarniten, Cycadeen, Pal

men in Mehrzahl, und Blätter von Dicotyledonen auftreten.

stens. Dafs auch diese Vegetation eine neuere Catastrophe erleht hat, und nächst der

Braunhohle und den sie begleitenden Formationen niedergelegt wurde.

4Ion•• Dafs in den jüngsten Formationen der 'Erdkrusto blos solche Pflanzenformen ge

funden werden, die klimatisch in der lüichstenUmgegend noch vorhanden sind.

Was wir hier über die Pflanzen der Vorwelt bemerkt haben, wurde parallel mit uns

Von vielen Naturforschern, P'a r k i n s o n , Cuvier, Brongniart, Schlotheim, Haus

man n u, a. m. im Bezug auf das Thierreich beobachtet.
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Gleichwie das jüngere Flötzgebirge; sagt Hau s man n 44) in seiner ganzen Zusam
:rnensetzung auffallend VOn dem iil teren sich unterscheidet, so wird auch eine rerofse und
hestimmte Verschiedenheit unter den Versteinerungen bemerkt, die jenen Gebirgsgebilden_ bClngehören. Bei weitem die mehrsten Arten der im jiingeren Flötzgebirge vorkommenden
Petrefacten lassen sich von den in den älteren Flötzen, und im sogenannten Uebergangsge-h'

b bIrg unterscheiden, wenn gleich bei manchen Arten eine nahe Verwandtschaft nicht zu ver-
:kennen ist, Eben so findet im Ganzen eine bestimmte Arten - Verschiedenheit Statt zwischen
d~n in den jüngeren Flötzen und in den tertiären BildungenvorhaI1denen Versteinerungen ,
\Vlewohl die Endeglieder beider Reihen hin und wieder gewisse Arten miteina.nder gemeinhaben.

Als gleich allgemeiner Erfahrungssatz wird fur die jiingeren Flötze, so gut wie für
alle Versteinerungen führende Gebirgsgebilde gelten können, dafs eine Abstufung in der
Vertheilung der Petrefakten ist, indem 'gewisse Gattungen und Arten allgemein durchzrei
f:nd vorlwlhmen, andere auf einzelne Lagermassen sich ganz und gar beschranken, End
hch, wie schon friiher von H. Lecpold von Buch bemerkt worden ist H ) , dafsin den Ue
herresten belebter Wesen, welche die Erdrinde aufbewahrt, ein allmiihliges Fortschreiten von
~~volU\Ommenenzu vollkommneren Organisationen sich offenbaret, was durch die in den
lUngern Plötzen vorhandenen Petrefacten, so wie durch die Art, wie sie vertheilt sind, voll-~Olllrne b ..' . dn estatrget V\'Ir .

Diese aus der Natur selbst durch wiederholte genaue Untersuchungen und Beobach
tungen abgeleiteten 'I'hatsachen deuten auf Begebenheiten der Erdkruste , die eine Veränderung
der klimatischen Verhältnisse zur Folge gehabt haben.

Wir haben in unsern früheren Heften bereits einige Hypothesen über diesen Gegen
~tand eingerüclü - es sey uns erlaubt, auch eine neuere anzuführen, die auf eine weniger
geW<lltsame Art dieses Ereigl1ifs herbeizuführen und zu orliiutern sich bestrebt.

E r k l ärun g der alt e n no r d. i s ehe n T r 0 p e 11w ä r 111 e n a eh fi a s t n er.

lJ H. Kastner hatte in seinem Handbuch fiir die Metereologie an vielen Stellen die
rsachen zu erforschen getrachtet, welche die grofse Begebenheit einer plötzlichen klimati-schen V .. d h bei fii b I" h" hi h b . D· "eran erung er elge uhrt ha en «innten , 0 ne not 19 zu a en , emen eus ex

ltluchina, wie die Umänderung der Achse oder das Herabstürzen eines Planeten auf die Erde
Zu l-liilfe rufen zu miissen Diese Griinde hat er in seinem Archiv zusammengestellt, aus\Velchelll ' . , . I": fiih 4 6)WIr SIe hier In \urze an uuren. .

K ast n e I' theilt die zu dieser Catastrophe wirkenden Ursachen in allmählige, gleich
8lltn "orbereitende und in plötzlich wirkende. Unter den allmählig wirkenden werden auf-geZühlt: '

1) Eine periodische VVärmedehnung des Erclkörpers, muthmafslich entsprechend der gros
Sen Periode des Erdmagnetismus.

~) Eine periodisch verminderte VVärmeverbreitllng innerhalb der Erdrinde, mittelst des
lllit Erdmagnetismus wechselnden Electricismus der Erde, und des Erdgalvanismus.

3) Das allmählige Erhalten vulkanisch geschmolzener Massen, des durch Dämpfe empor-

i4) Hausmann 1. eil. p. 38 et seq.

45) Leopold von Buch, über das Fortschreiten der Bildungen in der Natur. Berlin 1806.
0\6) Handbuch der Metereolog)e von liastner. Erlangen 1823.

]iastner, Archiv für die gesammte Naturlehre, T. I. p. 351.
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getriebenen (Basalthildellden) Schlammes der vorzeitigen Vulkane, und überhaupt der

zahlreichen erloschenen Vulkane der Vorzeit.

4) Die auf nassem Wege zu Stand gekommene Iiristallisation vieler Felsmassen.

.5) Die auf gleichem Wege allnoch fortdauernden Süfs - und Seewasserbildungen , Land

ansätze, Korallenriffe etc.

6) Die in Folge vulkanischer Erhebungen und Senlmngen, Felskristallisationen und Fels'

verwitterungenetc. etc, eintretenden Aenderungen der Richtungen der Meeresströme ,

Vrinde etc,

'1) Die aus der Kultur des Bodens erwachsenden Temperatur- Veränderungen der oberstell

Hindeetc. Und

8) Die . Wirkungen der Ebbe und Fluth, zumal der des frei beweglichen Innenwassers

der Erde.

Zu den plötzlich wirkenden Ursachen werden g6reclmet

L Das Versinken des gröfseren Theils des ehemaligen Oceans IR vulkanisch geöff'

nete (zuvor entweder durch die bei ihrer Erzeugung vorhandene Hitze sehr aus;

gedehnten, und mithin sehrverdünntcri Gase erfüllte, oder fast leere) viele Kubik

Meilen betragende Erdhöhlungen.

Dadurch,dafs «las VVasser den gebirgigen (ehmals rallein bewohnten) Theil

der Erde verliefs , um in zuvor fast leere Räume zu dringen, ward mehr RauIl1

für die das VVasser sonst bedeckende Luft, und diese nun im [gleichen Ver'

haltnifswerdiinnt. Mit der Verdünnung der Luft minderte sich die Brechbar"

keit des Lichts durch dieselbe, und Gegenden, die das schief einfallende SOll'

nenlicht sonst noch , gemäfs der starken Lichtbrechung, zum gröfsten Theil bel,oIll'

.men hatten, erhielten nun beträchtlich geringere Liehtautheile. Als späterhiJ1

mittelst der durch die Luftverdiinnung entstandenen Verdunstung und daraus her~

'Vorgegangenen heftigen Kälte die Luft dieser (Polar-) Gegenden wieder mehL'

zusammen gezogen (verdichtet) wurde, nahm die Lichtbrechung derselben rttll

und dem plötzlichen Ertö(lten einer friihercn Tropen - Vegetation etc, folgte tltl ll

wieder das Erwachen einer neuen, geringe VVärme hedi.irfenden und damit der

langsameren und sparsameren Entwicklung unterworfenen. Pflanzen - und Thiel".

welt. Der theilweise Einsturz des Ur-vOceans iadie Erdhöhlen der Urzeit g~V

.dcr Innenerde jenes Wasser, welches zunächst die Erhebunz des BasaltschlamlJ1Cs
o

bewirkte, dann aber auch das Entstehen der jetzigen Vulkane, der heissen Qtle1'

. .len., der Erdheben etc. veranlafste , und noch jetzt bedingt. Das durch jene LtlfV

verdünnung in Gas (Dampf) verwandelte Wasser liefs hervorgehen die Hallptbe~

dingung zur Erzeugung der Gewitter ete. etc.

11. Sich sehr weit -erstreokende vulkanische Erhebungen, z. B. der Azoren; IdeiIletl

Antillen etc. etc,

llI. J:'\.uallgas - Verbrennungen im Inneren der Erde. Wahrscheinlich wird dieses G~5

nicht lediglich durch Compression, Verbrennung leichter Metalle und electriscbe~

Funken, sondern auch durch Gasverschluckung solche~i Materien z~lwege ge~

bracht, die hier wirken wie Platten in D 0 b e r ein e r s Versuch etc.

Diese hier kurz zusammengezogenen Ansichten werden in dem Handbuch der MetereO~

logie weiter ausgeführt', und mitunglauhlicher Belesenheit durch viele Gewehrsmanrier , tJ
JJJ

angeführte Stellen aus denselben, die denn freilich nicht allemal kritisch gesichtet sind, belegt~

Hafssich viele von denen als al1mählig wirkend angegebenen Ursachen in der :erJ

l.1'U8te nachweisen lassen, unterliegt wohl keinem Widerspruch. Das Verschlingen des OCCLlJ1~

in die inneren Erdhöhlen und die dadurch bewirhte Austrocknung einesgrofsen Theiles d
e

)'
. Jer

Erdoberflächehaben schon viele Naturforscher als hekanntangenommen. Die ErhältuPg

polarländer durch Verdiinnul1g der Luft der verlängerten Luftsiiule , und verminderte 13rec~;

barkeit des SOllnenlichtes in derselben scheint etwas hoch angeschlagen ; doch wenn nHln ;:IV11~

die ganze Theorie gelten lassen wollte, wie sie hier vorgezeichnet ist, so liifst sie sich de

noch schwer mit der Folgenreihe , wie die fossilen Pflanzen gefunden werden, vereinige1}' jt

Die Schuppenbäume, die mit den Baumartigen Farmkräutern die meiste Aehnliclllic

,
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haben, die ganz verschollenen Syringoc1endron, die grofsell Baumartigen Calamiten , die un

seren Equiseten zunächst kommen, selbst die kleinen Annularien und Rotularien verschwin

den mit der ersten Reihe der Flötzformation in dem Steinkohlengebirge : die grofse erhäl

tende Veränderung der Erdoberflache miifste also zu der Zeit derSteinhohlenbil~lungeinge

treten seyn, Allein' in den unmittelbar nachfolgenden Bildungen erscheinen erst in lVIenge

die Palmen. Der Acadcmiker Ritter vonMa r t i us sagt in einem Brief an den H. Geheimen

Rath Freiherrn von G öt he: "Die Palmen .gehörten der ersten Pflanzenwelt nicht an. Sie

entstanden erst, nachdem die urspriinglichen Metamorphosen des Erdballs vorüber waren,

als der Lauf der Flüsse gegen das beschränhte Meer hin geregelt und Dammerde genug

durch die untergegangenen Urpflanzen vorhanden war. (Diese möchten wohl zu tief ver

schiittet gewesen soyn , um auf der Oberfläche Dammerde zu bildcn.) Sie waren, als unser

Planet noch bedeutend wärmer war, bis in den Norden verbreitet, haben sich aber jetzt

ziemlich zwischen die Wenc,lehreise zuriickgezogen." In der Dissertation über die Palmen 47)

hot er ihnen auch in dem Flötzhall\ ihren vorweltlichen Platz angewiesen, welches jedoch

nicht unbedingt angenommen werden kann , da sie weit friiher in den Staarhölzern des rothen

POrphyrs schon vorhanden sind. VI enn wir auch zugeben wonen,; dafs einige Palmen, wie

die VVachspalme, in hohen Regionen wachsen, die Dattelpalme (Pho enix dactylifera , und die

ZWergpalme (Clwmaerops humilis) sich bei N eapel , in Sicilien , und bei Genua kiimmerlich

erhalten, so sind wir nicht berechtiget, alle fossilen Palmen zu diesen Gattungen zu rechnen,

VO rziiglich da nebst Palmen auch in diesen späteren Gebilden Cycadeen angetroffen werden,

VOn denen wir gar keine in Europa nachzuweisen haben. Es mufs also wohl eine. noch mehr

ahhlihlende Veranlassung, die auch .die noch in viel jiingeren Erclschichten vorhommenelen

fOssilen Thiere vertilgt hat, in einem viel späteren Zeitraum erfolgt, und von jener, elie die

erste Vegetation verschlungen hat, ganz verschieden gcV'{esen seyn, worauf auch die Lagen

Weise vor-kommenden versteinerten Schaalthiere des Meeres und der siissen VVasser hinzu

deuten scheinen.

Auch ist die gegenvvärtige Pflanzen- und Thierwelt keineswegs eine sparsam und lang

samer sich entwichelnde, sondern im Gegensheil eine viel reichere, unter den WeI~deI\reisen

auch wohl sich sehnen genug entwickelnd, - Sie unterscheidet sich hauptsächlich durch ihre

Zonen und elie Schneeregion, die in der Vorwelt nicht nachgewiesen werden können , da

allenthalben dieselben fossilen Pflanzen gefunden werden, und gerade von jenen, die zunächst

an der Schneeregion wohnen, selbst die Andeutung in der Vorwelt verrnifst wird.

Dafs sich die klimatischen Verhaltnisse , und mit, ihnen die Vegetation erst plötzlich,

dann stufenweise ge~inclert habe, zeigen die PHanzenabclriicl'i.e hIar und deutlich. Dafs Feuer

und Wasser unsere Erdkruste wiederholt durchwühlet und verändert haben, Iiifst sich in

heiden Erdhälften iihereiustimmend unwidersprechlich nachweisen. Diese 'I'hatsachen dienen

lins einstweilen als Leitfaden, um der ßildung und Umbildung der Erde zu folgen, den

Felsmassen , so wie den Versteinerungen und Pflanzenabdriicken ihre periodische Stelle anzu

weisen, und sie systematisch einzuthcilcn , wenn wir auch das wie nicht genau zu entziffern

verm()gen.

I.
.1
I:
J

F I 0 r a <Ier Vorwelt.

VVir haben Uns bestrebt, die Entwichlung der Pflanzen auf der Erdob~rfläche durch

alle Forrnationsperioden zu verfolO"en, und aus den Bruchstiicken , die allein noch vorhanden

sind, ein allgemeines Eilel davon Z~l entwerfen. "ViI' haben auch versucht , das Wenige, was

L!'() 11a r t i us , Palmarum Pamilia ejusCJllc genera denuo illustraia. MOlwchii 1824. p, Ö.
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wir zu untersuchen Gelegenheit fanden, zu reihen und zu beschreiben, um wenigstens em
1)'Iittel allgemeiner Verstandlichkeit unter den Naturforschern zu erleichtern. Unser Bemühen
i.t freundlich aufgenommen, die aufgestellten Grundsätze sind näher geprüft, weiter ent
wicl.. elt v orden ; mehrere Natnrforscher haben ihre Aufmerl..sarnkeit d~n Pflanzen der Vor
welt zugewendet. Es scheint) uns daher an der Zeit, die Entwichlung der Pflanzenwelt einer
näheren Beschreibung zu unterwerfen und zu versuchen, ob durch Vergleichung mit der
Flora der Jetztwelt der Standpunkt jener der Vorwelt nicht genauer und bestimmter nachge
wiesen wer Jen könne.

VVir Wählen Z11 dieser Vergleichung das System der allmehligen Knospen - Entwicklung
von Wilb r an d 48) als dasjenige, das die Natur von ihrer beginnenden Entfaltung bis zu
ihrer höchsten Steigerung verfolgt, welches daher der Fortbildung der Erdkruste und des Le
bens auf derselben am meisten entspricht.

"ViI brand hat für die erste Stufe der Entwicklung der Pflanzcnlmospe,drei Ans
driicke ,in der Steigerung der allmähligen Vervollkommnung der einfachen Fortpflanzungs
knospe angenommen.

Der erste Ausdruck auf der ersten Stufe wird dadurch versinnlicht , da f s die F 0 r t
pflanzungsknospe vollkommen einfach bleibt, ohne a l Le e Andeutung jener
Gebilde, die eine Blume v o r b e d eu t-en, Zu diesem werden gerechnet die Wasseral
gen , die Conferven, und die Tremellen, die Tangenarten (Fucus) und Ulven , und auf dem
trockenen Lande die Schwamme. Diese sämmtlichen Gebilde fehlen der ersten Vegetation,
die wahrscheinlich in eine!' Temperatur und unter atmosphärischen Verhältnissen der \,Yasser
sowohl, als der trockenen Erdkruste erzeugt wurde, die der Bildung dieser Pflanzen entge
gen war, zur Gänze. Fucus und DIven erscheinen zuerst am Ende der Fletzformation und
in der tertiären Bildung, wo die erste Vegetation bereits erloschen, neue ratmcsphär-ische
Verhältnisse gebildet waren.

Der zweite Ausdruck auf der ersten Stufe wird durch jene Pflanzen dargestellt, in
welchen sich die F'o r t p f l an zu n g s k n os p e in solche Gebilde t h-ei Lse us-d eh n t ,
t.h e i l s zusa-mmenzieht, welche die k im ft i.ge n Blumentheile a n k ii n d i g e n.

Auf dieser Stufe erscheinen die Flechten (Lichenes), die Lebermoose (Hepaticae)) die
Moose (IHusci), der Biirlapp (Lycopodia) und die eigentlichen Farrnkriiuter (Filices). Die
Flechten, Lebermoose und Moose, die zunächstder Schneeregion, auf verwittertem Felsge
stein , auf Baumrinden , und iiberhaupt mehr in kalten und temperirten Regionen, als unter
'demheissen Erdgiirtel wohnen, werden als Abdriicke gar nicht angetroffen. Baumar-tige Ly
copodioliten imd Filiciten erscheinen in der ersten F'Ior-a der Vorwelt weit mehr, als derma
len noch vorhanden .sind; dennLochst wahrscheinlich gehören die meisten mit zierlich ge
stalteter Rinde vorgefundenen Phytoliten der Steinkohlenformation , zu erloschenen Gattungen
VOn Farrnhrautern. Sie übertreffen an Gröfse alle bekannten Baumartigen Farrn ; sie sind das
Sinnbild einer üppigen Vegetation unter heisser Zone. - Die wenigen Faun der späteren
Bildungen sind Zwerge gegen diese Riesengestalten; sie nähern sich ganz jenen, die auch
dermalen unter unserrn Himmelsstrich gedeihen, ob sie gleich der Art nach verschieden sind.

Der dritte Ausdr-uck auf der ersten Vegetationsstufe bezieht sich -auf die Hervor
c h i l dun g sol eher 'G ew ä chs e, wor i n n d i e F 0 rtpfl a nzu n g s kn 0 sp e die E n tfa 1
tung zur Bliithe erreicht. Sämmtliche hieher geh'öl'igen Gewächse stellen ihrer Natur
nach eine natürliche Familie dar, welche als die dritte in dieser ersten Stufe (als Hauptfa
milie) dieser untergeordnet ist. Die Gewächse, welche diese Familie bilden, sind die Schach
telhalm -Gewächse (Equiseta, Pilularia , Salvinia , Marsilea, Iso etes}, dann die Najaden, Hip_
puris, Chara , Ceratophyllum, Myriophyllum, Callitriche, Najas , Ruppia, Zanichellia , Lcmna,
und endlich die Palmenfal'ren. Zamia und Cycas,

48) - 1fl'i l br a n d , Dar&tellung der gesammten Organisation. GieIsen 181 O. Dt!8selb~1l
Uebersichi der regetation Teutschlaruls, Flora 1ter Bd. tte Beilage 1824.
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:' In den Schachtelhalmgew~ichsenentwickelt sich die Fortpflanzungsknospe so, dafs sich
.IUssere H"ll . . 11. ..
1 .' u en, etwa als schildförmige Gebilde von innerlichen angedeuteten Frucht not-el ( . ,

t en Germina) absondern, Diese Fruchtlmötchen sind beim Equisetum mit einer angedeu-
eten Narb (S' b

h . e tJgma) versehen und mit vier anzedeuteten Stau organen am Grunde umge-en' d' , b

~ , lese haben aber noch nicht die Bildung wirlüicher Stauborgane. Die Fortpflanzungs-

fa~ospen vereinigen sich in eine Aehre , welche auf die Gräser hindeutet, und die ganze Ent-

tung der hieher gehörenden Pflanzen hiindigt die demnächst eintretende Geburt der Gräser an.

Ir Die Palrnenfarren zeieen eine ähnliche Entwicklung der Fortpflanzungsknospe , und die
llclung cl Pfl' b u a P 1 d' G "1 hd er anze deutet auf eine Verwandtschaft mit en amen; lese ewac rse ste en
en SChaCht lh I" iibe a mgewachsen polar gcgenu er.

I Zwischen beiden stehen die Najaden, sowohl in der Entwicklung der Fortpflanzungs-
I.nospe 1 ' , 11. '
S ' a s In der Entwicklung der ganzen Pflanze. Was die erste betrifft, so ommen Jetzt

tauborO"a ( , " , 'b h d tIich' ,0 ne Stamma) und Narben (Stigrnata) wirklich zum Vorschein , a er noc un eut-
, die F ' 11.1 di ., h A "ortpflallzunO"slmospe erreicht demnach mit dieser ElltWIC ung ie nac ste ngran-

ZUng an d' 0
il Ie vollhommene Blumenknospe und hiemit erreicht die erste Pflanzenstufe selbst

Ire Voll . '. endunO"
O'

dafs .Nehmen wir alle diese Verhältnisse zusammen, so kann es keinem Zweifel unterliegen,
1 (he Schachtelhalmgewächse , die Najaden und Palmenfarr-en , ihrer inneren Natur nach,
1111' Eine n ti i: '" hi d ' ich h ih ./..0 G t It hd' a ULIche Familie b ildcn , so versc ie en SIe SIC aue ,1 rez aussern es a nac ,
arstelIe· " d '1' ,.n, und hiernach wieder In untergeor nete Fami ien verzweIgen,

Die Schachtelhalmgewächse erscheinen in der ersten vorweltlichen Formation Baum- .
art'

19 und Krautartig. lVIangeln gleich mehrere der jetzt vorhandenen Gattungen, so treten

~nder-e an die Stelle, die jetzt nicht mehr vorhanden sind; wir finden sogar Aehren tragende

~\Väehse, die, wenn auch uns unbekannt, dieser Stufe der Bildung noch zugezählt werden
1ll.lIssen,

Auch die Najaden finden sich in unseren Hotularien und Annularien, in Ceratophylli
tel'lund Hippuriten vorgebildet.

. Die Cycadeen erscheinen in den späteren Bildungen der Moorkohle zahlreicher, ver-
he1'en sich aber schon wieder in der tertiären Formation,

Die zweite Pflanzenstufe , in welcher die sich entfaltende ßlumenknospe zuletzt das

:a~lUenll.Orn aus ihrem Irinern hervorgehen lafst , welches bei dem Aufkeimen ein spitziges
.Q1atteh h ob' d d h ' 1\. •h en iervortrei t, WIr urc ehe ülonocotyledone gebildet, Die Natur dieser Pflanzen

SCstehet darin, dafs die Blattbildung noch nicht in einem entschiedenen Gegensatz aeaen die
talUnlb 'I ,ob

(1 I dung auftritt, Monocotyledone Pflanzen gehen durch die ganze Flötzformation hin-
'lll'eh '

in d ' erScheInen auch noch, obgleich seltener, und von den Dicotyledonen zurückgedrängt,
en tertiären Gebilden,

lUehr Ob dicotyledone Pflanzen, welche die dritte Stufe bilden, bei denen, nächst 2 oder

ll1i~ Cotyledonen, die Blattbildung im Gleichgewichte mit der Stammbildung einen Gegensatz

hi~ derseIhen darstellt, sowohl in der ersten Vegetation, ja selbst bis zu der Mergelll.ohle

tr ,auf ".orhanden waren läfst sich nicht mit Bestimmtheit darthun , wenibO"stens ist noch zur<..eIt k ' , .
:POIl' . ein Blatt mit anastomosirenden Blattnerven aus jenen Formationen bekannt, Die Car-

ten de ' . f 1 I' h k ' ,darh' ., ren Innerer Kern nie vorhanden ist , 0 g IC einen Emhrio zur Untersuchung
letet reiche" h id d h dii f d' (nit . ' n lUcht hin, um hierüber zu entsc er en; oc ur te - ie Zapfenfrucht Co-

es armatus) d' . , '., , '
1'e 1 ie WIr Tab. XL VI. F. 1. abgebildet haben, mrt Wahrscheli:lhchkeIt dahin zu

einen seyn,

dt . Deutlich bestimmbar treten die Blätter dicotyledoner Bäume erst in den letzteren Bil-
lUgen der Flötzfo ' , ,

.(lj . rmatIon nächst der Moorkohle und In dem Quadersandstem auf, gehen
e ganze tertiäre Form ti , hi d f 1 . 1 h j;.111e '.. a IOn In zunehmender Menge In urch , und mc en SIC 1 noc 1 III den

rJungsten Gebilden gar ' ..' V icn jiherei d, IZ mit unserer gegenwartIgen egetatlOll u eremstnnmen .•
DIe Vegetation d V ' Ib I: •der . er orweli ISt demnach dense en Gesetzen geloIgt, denen SIe noch

malen unterworfen ist do: h' .. .. ...,
die E .' ,IS, oe bedIngt durch aussere Umstande und Verhaltmsse, welche

ntwlcldung emzelne F 'I' ". '. ,
:ühn 1 . r arm ien begunStIgtell oder hemmten. Sie war allgcmem dieselbe

e )emerkbarell Dnte l' d d " ' , .
herr}' h rsc ue. er Zonen; sie entwld,elte In JugendlIcher Kraft ReIhen VOll

IC en Formen, die .'.' "'"
zwar Jetzt nicht mehr III dieser Pracht und J1 ulle vorhanden zu seyn
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scheinen ~ die wir aber dennoch als Vorbilder der jetzt vorhandenen ansprechen könllcll: [

Sie sind gleichsam die Stammaltern der unzähligen Pflanzenfamilien , die noch heute unserll

Erdball auf das herrlichste schmiicken.

Viel zu wenig kennen wir noch von jenen begrabenen Pflanzen, um unsere gegcll' ;
... PH 1 ·1 bl . I .. . 1 . di b 1 I1tell ',wartlge ·anzenwe t von 1 Ulenu, orten zu vonncn - VJe zu wemg, um ie e ;:al1 ,\

1 . .. . 1 d 1· F 1 ,. 11 d 1 . d . f" r dillSC10n Jetzt 1Il emer srcnern un bestimmten 0 ge aurzuste en ; ocn wir es eme U a~

Zukunft nicht unniitze Arbeit seyn, sie nach dem hier entwickelten System aufzustellen, tl~ l.

zu beschreiben. Wir werden uns gröfstentheils auf die altere Elora beschrankcn , dic l~;
gröfseren Stämmen und Il.iudenabdriickeu deutlichere IHerlunale darbietet; die übrigen pilaU'
zen blos an ihrer eigentlichen Stelle im Allgemeinen aufiihren. ,

N) t dieser Ausarbeitung beschliessen wir den Versuch einer Geognostisch _ Botal)l:
.. e1'

sehen Darstellung der Flora der Vorwelt, und iiberlassenes anderen Naturforschern, denen r ä
chere Sammlungen, ausgedehntere Hilfsmittel zu Gebote stehen werden, dasjenige, waS 'Ii

begonnen, weiter auszuführen. .
Doch bevor wir schliessen , miissen wir noch die angenehme Pflicht erfüllen, al1~r

uenjenigen, die uns, es sey auf unseren Reisen oder sonst, zur Vollbringung dieser wis5e~1

sehuftlichen Arbeit behi.ilflich waren, ,den wärmsten Danli, für ihre Theilnahme auszusprecllc:' '.

namentlich denen H. H. Professor Aghard in Lund, Senator und Bibliothel1.ar Bandhel:

Iirakau , Maschincn-Dirclitor du Bergh'es in Saarbruck , Berghauptmann Grafen Be
tla
,~,

in Bonn, Professor Blumhof daselbst , Böhing und Stumm in Saarbr'iick , Oberbel~
~l~'

rath B01'camp in Tarnowitz, Biirgermeister Engelbert in Eschweiler , Legations!'.
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Felix in Regensburg, Bergrath Grubenthai in Bochnia, Bergwerksdirector Graser d'

Eschweiler, GeheimenRath v: Göthe in VVeimar, Hofrath Hausmann in Göttingen, BC:~

inspectionsadjunct H'r d in a in VVi:eliczha, Berggeschworenen l\reisl in Neurode, Gubefll18
,dJ

rath von Lille und dessen Sohn in Wieliczha, Oberbergrath von Maltiz in Waldenbtll~

Hütteninspector M ar t i 11 i in I),önigshiitten, Präsident Ne e s von Es en b e I... in Bonn, schielJ;

meister Neipert in Bochnia, Professor Nilsan in Lund, Oberhergrath Nöggera th
t

Bonn, Garteninspcctor 0 t t / in Berlin , Custos Dr, Po h 1 in Wien, Bergwerhsverw
illl8

Ritler in Rossitz , Professor Rhode in Breslau, Bergmeister Sc h a ff e r auf dem 1\lcif511C~1
U I'

p:äsident, von ,Sch l 0 t h ei m in Gotha, Bergdirel:,tor Se110 i.n Saarbriicl... , ~rofcssor St;d'
ni n g er an Triel'. Bergeleve Schwarzenberg in Cassel , Einfahrer Zoblm WaldellP

N a c h t r a g.

Als bereits der Abdruck des Textes vollendet war, erhielten WH' durch gefällige~
lheilnng des Herrn Geheimen Rathes, Freiherrn von G ö t he, in Weimar, noch einige p.
.schlüsse über die Kohle zu Mattstadt , die unsere fruher e Vermuthung hestiitigen. ,~

Der Bergmeister H. Sechreiber in Sonneberg, der ehemals durch mehrere Jllb~1
dem Bergbau in Mattstädt vorgestanden und denselben geleitet halte, berichtet an H. von G öt~,~
"VVirlÜiche Farrnhräuter-Abdrüche hat es wohl nie auf dem Mattstädter SteinhohlellOO~
gegeben, wenigstens nicht während meines dreijährigen Dortseyns, auch scheinen sie ~~tl1
blos die Begleiter der Steinhohlenformation zu seyn, wohin man denn doch die NIatt51~
tel' 1\.0hle nicht rechnen kann,"e~

Zwei Exemplare dieser Mattstädter liohle, welche uns zuaeschickt wurden, bestebtl.l.
iick in crdi B 1l'l"b W·d b '. "'lifcla) ans einem Stuc Cl lU Cl' Ige raunko 1 e u ergcgangencn Cl enholzes, b) einem SWC 'cS' ~

glänzenucl' Thollhohle mit Abdrücheri von Bruchstiichen einer arasurtieen Pflanze. 0'1,el,'
b 0 1Cl'~

Kohle gehört daher, wie wir schon friiher vermuthcten, zu der Braunkohls , über \'V
c

~

das ausgehende Trumm eines schwachen Flötzes von Muschelkalk wegstreicht. fit'
Der Umstand, dafs keine Farrnkrauter unter den Abdrucken vorkommen, wurM a~rj .

sich allein nichts entscheiden. Wir haben schon erinnert und müssen es wiederholen' r# i
die Angabe BI'o n gn i a rt's: "es würden, nächst der Braunkohle keine Farrnhrüuter ge f

t~



den", viel zu ausschliessend sey; sie erscheinen seltener, als in dem Schieferthon der älterI'l

hohle, aber sie sind vorhanden, wie wir bereits durch mehrere Beispiele dargethan haben,

und nun noch durch ein neues bekräftigen kormen , indem wir erst vor wenig Tagen aus

der Umgegend von I\lscheno (.iVIfseno) auf der Herrschaft Zlonitz, wo ein schwaches Braun

hohlenflötz einbricht, mehrere Abdriicke auf einem glimmerreichen Schieferthon erhielten,

auf welchen drei Blätter verschiedener Arten dicotyledoner Bäume, die wohl alle zu dem

VVeidengeschlecht geh(irt haben m(iben, und ein gefiedertes Farr'nkrmrt , das den Formen

der Po1ypoc1ien oder Aspidien entspricht, recht deutlich und bestimmt abgedruckt sind.

D;IS Zusammentreffen der geognostischen Verhältnisse der Hohl« von Mattstadt , und

der 1\:oh10 selbst, mit den unhedeutenden Ahdriicken , die der Formation nicht widerspre

ehen, sind es, die dasUrtheil hestirnmen , dafs sie zu der Formation der Braunhohle zu

rechn.en scy.

M __l.SSi$

E r k 1 ä r un g

d e r li u p f e r t a f e 1 n.

T. XL. Auf Schieferthon , aus dem Steinbruch ober der Steinhohle bei VVranowit7.,

auf der Herrschaft Radnitz. Abdruck erster Iilasse nach Rho d e. Dieser Abdruch ist schwer

zu bestimmen; die gestreiften, in eine Spitze zulaufenden Cylinderförmigen Blätter , die nach
dem Hohlnbdruck zu urtheilon , 5'" Durchmesser hahen konnteu , liegen so dicht neben oder

über einander, dafs man, da der ganz unterste Theil fehlt, nicht beurtheilen kann , ob selbe

so gerade aus der Erde hervortreten, wie bei Schilfartigen Gewachsen , oder Littaeen , oder

ob sie etwa an einem Blattstiel zusammen gewachsen, ein Facherf'orrniges Blatt bildeten, in

welchem letzten Falle diese Pflanze zu der Familie der Cycad ccn gerechnet werden könnte,

die, wie schon Nöggerrath in der Beschreibung einer fossilen Pflanze, die den Zamien

zugezahlt werden kann , und wir in den folgenden Abbildungen selbst nachweisen werden,

in der ersten Periode der Flötzhildung ihre Repraesentanten hatte, wenn wir gleich die Ab

driicli.e auf keine bekannte Gattung oder Art zu~iichzufiihrenvermögen.

T. XLI. Auf Schieferthon , aus dem Steinhohlenwerke bei Swina, Abdruck erster

1'\:1asse. Die aufseren U mrisse dieses Abdrnchs erregen den Zweifel, ob man ein Blatt oder

eine Spatha einer Palme vor sich habe. Das untere Ende des Ahdrucks , das gleichsam in

einen fleischigen Blattstiel zuliiuft , deutet auf ein Blatt, der fli.igelartige Anhang an der rech

ten Seite des Blattes scheinet vielmehr das Aufrollen :einer Blumenscheide (Spatha) zu be

zeichnen, die Laneenstreifen konnen bei Monocotyledonen beiden zulwmmen; wir getrauen::,

Uns nicht, zu entscheiden, wollen jedoch darau erinnern, dafs wir unsere Flabellaria boras-

sifolia in eben diesem Schieferthon bei Swina gefunden haben, die doch wohl zu den Pal
men gerechnet. werclen mufs.

T. XLII, F. 1. Aus dem bituminösen Stinkkalk bei Hering. ein Blatt das unten ge

lapp.t oder zerschlitzt , oben ganz, nur am R.ande etwas geschweift ist, läfst sich zwar nicht

bestirnmen , zeiget jedoch hinreichend, d afs es nicht mehr zu den friiheren Formen der ersten

Vegetation gehört, Desgleichen F. 2.. et 3, auf quarzreichem Quadersandstein , bei Hör in
Schonen si d 1 H'h ...,. d···" n c eu IC e Blätter dicotyledoner Baume mit anastomoslrenden Blattnerven, re
auch dIeser Form' ti l' I P' d d Fl" f· . ' Z·.' a IOn c ie Stelle in der etzten erro eer • otzormation anwelscn. .lU

Bestunmung der Pfl 1 .. I ich l' ,. Al· cl 11. t• . auzen sind solche Bruc 1st11C ,e lllC tunreIchend. F. !~. ) ruc ers er
Klasse, aus dem 1\01.1 1 . D' All I "1 .' -prl11 enwCl' ve bei Swma. ieser )CTUC \. enthält Bruchstue se zw erei .1 an-
zen., die heide zu (1(' I~' - 1 1'" 1 .. .et : Ier. .n arrnl'i.räutern gerecmet wercen mussen, Der untere ge 101 (. Z11 ( Cl

10'"
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Abtheilnng, die Brongniart Suenopteris genannt hat, mit keilformig zulaufenden viel ge

tlieilten Blattern t in unserer Flora nennen wir sie Sphaenopteris l i n e a r i s,

T. XLIII.· Sämmtlich Abdrucke erster :Klasse, VOn Hör in Schonen, gleich den vor

hergehenden mitgetheilt von H. Prof. Ni Iso n. F. 1. ein Blatt, von dem es zweifelhaft bleibt,

ob es zu einem Farrn , oder zu einemdicotyledonen Pflanze gehört, doch möchten wir eher

(las Erste vermuthcn , wenn gleich die secundaren Nerven, die aus dem Hauptnervauslau

fen , nicht gabelig oder dichotom sind.

F. 2. hat Aehnlichkeit mit unserer T. XL., möchte wohl auch zu derselben Familie

derCycadeen, und der Gattung Zamia gehören. F. 3. 4. 5. gehören zu einem und demselben

Farrnkraut verschiedener Gröfse und Alters; es reihet sich zunächst zu unser~m Asplenium

difforme T. XXIV.F. 1. ist aber der Art nach verschieden, daher wir ihm den Namen N'i l.so n i i

beilegen. F. 6. ist die Endspitze eines dicotyledonen Blattes. F. 7. eine zweifelhafte Pflanze,

walJrscheinlich Farrnkraut , mit gabligen Blattnerven. Alle zusammen sowohl, als jene von

T. XLVII. sind hauptsächlich nur darum angefiihrt, um gegen die Angabe von Adolph BI'O n
g II i .1 r t zu beweisen ,dafsFarrnhräuter auch in jüngeren 'Formationen vorkommen, und" dafs
überhaupt in den späteren Formationen einegrörsere Mischung von Pflanzen verschiedener

Iilasecn anzutreffen ist.

T. XLIV. Enthält Abdriickeerster Klasse aus dem bituminösen Stinkkalk. bei Hering

in Tirol, diesämmtlich zu dicotyledonen Pflanzen gehören. F. 1. ist ein Zweig eines klei

nen Staudengewachses , von welchem in IVliinchen viel gröfsere Exemplare mit verzweigten

Aesten vorhanden sind, das jedoch 1l.eine Bestimmung zuUirst. F. 2. ein linienförmig-lanzet

ähnliches, gezahntes Blatt, hat Aehnlichkeit mit einigen Weidenbhittern, gehöret jedoch zu

keiner bekannten Art. F. 3. zeichnet sich durch drei starke Blattrippen aus, wie sie in der

Gattung Cornus gewöhnlich sind, läfst sich jedoch ebenfalls zu keiner bekannten Art bringen.

F. 4. hat Aehrilichheit mit Hieracium, F. 5. zeigt nächst Bruchstücken von F. 1. drei Na

deln in einer Scheide, gleich den Tannennadeln, aber von einer solchen Zartheit, wie wir

sie bei keiner Tanne kennen. Hleine kalcinirte Schaalthiere, die wir nicht weiter zu liestim-
/

men wagen, als dafs sie ebenfalls zu den jüngeren Petrefakten gehören, sind auf der Oher-

!Eiche des Abdrucks zcrstreut , und bekräftigen die ausgesprochene Meinung, dafs die Kohle
von Hering zu den Mergelkohlen Zu rechnen sey.

T. XLV. F. 1. Ein Abdruck erster Klasse, auf schiefrigem Ital1unergel, aus den Stein
briichen der Herrschaft Smetschna ,im Rakonitzer lheise, die zu dem Chausseebau verwen
det werden. Dieser Kallunergel, in Böhmen allgemein unter dem Namen Wo p u k a b ekannt ,

wird als eine parallele Formation des Pläner Halkes betrachtet; B ou e rechnet ihn zu der

Chloritischen l'i:reide.Er enthält mehrere 8chaalthiere tertiärer Formation; von Pflanzen

abdriicken ist bisher diese einzige Art, und auch diese nur in unvol1süindigen Exemplaren

gefunden worden. Ungeachtet einiger Aehnlichheit mit Lycopodien wärmerer Zonen, miis

sen wir darauf aufmerksam machen, dafs von der oolitischen Formation aufwärts eine dach-:

iiegelähnlicheBededmng desStengels durch kleine vanschliefsendo Blättchen ein vorherr

schender Charakter jener Vegetationsperiode sey, wie wir schon im IHten Hefte, bei den von

uns Thuiten genannten Pflanzenabdriicken gezeigt haben. Die hier abgebildete Pflanze ge

hört zwar zu einer andernGattung, sie hat aber den Hauptcharakter der Bildungsreihe bei

behalten, welcher in der Jetztweltkeinen eigentlichen Familiencharakter bildet, wohl aber

einzeln in verschiedenen Familien vorkomrrrt. Wir haben diesen Abdruck einstweilen als

Thuites alienus in der Flora aufgeführt.

. F. Z. Abdruck erster l'tlasse, aus der Kupferschieferformation , mitgetheilt VOn dem H.

Geheimen-Rath v, Göthe, gehöret zu denen Formen, die wir im zweiten Hefte unter der

Benennung Schlotheimia beschrieben haben; es Ist eine eigene Art mit sehr nahe zusammen

stehenden Abgliederungen , und kurzen in Quirlen stehenden Blättern, die wir nach unserer

neueil Eintheilung in die Formenreihe der Equiseten aufnehmen werden. Aeltere Abbildungen

dieser Pflanze bei Sc h e uch z e r und Mi 1ius zeigen unter den Achseln kleine runde I'l:örper

wie die Zwiebeln bei Lilium bulbosum; bei unserem Exemplar ist die Trennung des Schie

ferthons ober diesen runden Körpern vor sich gegangen, so dafs sie von der Steinmasse

überdeckt blieben, daher VOll dem Zeichner nicht abgebildet wurden: betrachtet man aber

I
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<las Exemplar genau, so 'kann man im Bruche selbst die rundlichen Erhöhungen unter jedem

'Virtel zu beiden Seiten bemerken. Wir nannten darum diese Art Brukmannia bulbosa,

und vermuthen, die runden Iiorper inöchten zu der Ausbildung des Saa~ens gedient haben.

F. 3. ist ein Fnrrnblatt ,: das mit dem vorigen auf demselben Abdruck vorkömm~, .von

Uns als Pecopteris obtusa beschrieben.

. F. !~. Abdruck erster Klasse, auf Schieferthon , aus den Kohlenwer'ken bei Saarbriick ,
IUltO'Aih " D' F h' hei t . Ii, Q" eut VOn H. Bergdirector Se11o. lese ruc t ,sc eme mrt unserem Carpo ites
dlOSp 'f . . . d l' b d 'yn ormlS sehr nahe übereinzustimmen, nur ist Sie eut lC er un gestielt.

T. XLVI. F. 1. Aus dem \'Vranowitzer Steinbruch ober der Steinkohle auf der Herr-
schaft n ] , '" ., c f h di . d G" . G" rvac nrtz , zeiget den Querdurchschmtt ei ner Zapfen ruc t, ie In er anze im e-

st.em eingeschlossen, nach den AblösungsfTächen des Gesteins sich in mehrere QuerstiicI{e

dles:r Art gctheilet hat. Die Spindel ist einen guten Finger dick Die Schuppen, die Spi
ralfo rm·. ... . . hei fl 1 d19 IUn dieselbe laufen, zeraen SIch 11181' von der unteren Seite ; SIe sc iemen ac 1 un
0'1' ] b
5 ~ merYig Zu seyn, was vielleicht nur Folge des Druckes ist, den sie erlitten haben. Sie
zelO'en h'b ,'6 auc keine Abrundung noch Zuspitzurig am obersten Ende, sondern bestehen aus

elnahe Yierechigen Stiicken , die einander in der spiralen Windung zum Theil dccken , und
enden in ' 1 I 1 " l' S I 1 "h 1" h heillze ne 1crvorragenc c Spitzen, cne tac ae n a n ic se en.

. Diese sonderbare Bildung wiire uns vielleicht Iangcr räthselhaft geblieben, wenn wir

nIcht zufällig einen ähnlichen Querahdruck einer gewöhnlichen Zapfenfrucht aus dem l~alk

Jnergel tertiärer Formation bei Triblitz im Leutmeritzer Kreise F. 2. erhalten hätten, die mit

den Qllerdurchschnittcn der gemeinen I{iefer (Pinus sylvestris) F. 3. a, b. eine grofse Aehn

lichheit zeigt, wenn man gleich die Identität beider nicht bestimmt behaupten kann, da

durch das Abdrucken in der weichen Masse, und das nachherige Austrocknen derselben un

tel' bedeutendem DrucI.. , die iiussere Gestalt mehr oder weniger verändert wird.

Die Hauptsache ist, nachzuweisen, dafs auch schon Coniferae - wenn gleich nicht zu

jenen zu rechnen, die jetzt diesen Namen tragen "'- in der ersten Vegetation ihren Heprii sentan
ten hatten. Dafs sie in den folgenden Perioderrurrter mehreren Gestalten erscheinen, war uns

schon bekannt. Wir nennen erstere Conites a r m a t u s , die zweite Conites familiaris.

T. XLVII. F. 1. Auf Quadersandstein aus Schonen, mitgetheilt von H. Professor Nil

So n in Lund. Der Bau dieses Blattes, besonders wenn man das Bruchstiick einer andern

Art T. L. F. 3. damit vergleicht, wir-d wohl keinen Zweifel zuriicklassen , dafs wir hier eine

Cycadea vor uns habcn , ob wir gleich die analoge Art nicht kenncn , und wenig Hoffnung

hahen, jemals die Blutheu und Friichte dieser fossilen Pflanzen zu finden. Wir nennen selbe

nach ihrem ersten Entdecker Cv c a d i t e s Nilsonii, den zweiten C. Li n e a r i s. Diese Gat

tung scheint ihre grörste Entv;ichlung in der letzten Periode der Flötzformation erlebt zu
11 <l1en . k'" . d 1 VI' F h o, 11ach der Braunhohle 'ommt SIe mrgen S me 11' zum orse rem, . 2. ge oret zwar

Unter die Gebilde, die man in allgemeiner Bedeutung bisher unter den Calamiten begriffen
hat '" .' . , h] h cl'" II, WIr können SIe Jedoch nun nicht m er l' dar-unter- rec nen, a SIe In einem - auptcha-

.rahter abwei~ht. Die Abgliederung wird nicht durch eine blofse Naht zusammentreffender

Streifen, oder Blattansatze bezeichnet, sondern durch einen Wulst, an dem die Reste abge

löster Blattscheiden noch sichtbar sind. Der mehr gestreifte Stengel sieht aus einer Bl~tt
scheide l~ervor; es zeiget sich also die Organisation der Gräser, die Abgliederung ist ein wah

rer Gel1lculus, den mehrere Blätter mit ihren Scheiden umgeben zu haben scheinen. Die
Uro'csta]t cl " -., 1 . d ' . ,. h Calamua h ib .' er Graser geht durch verschiedene l' orrnen ns zu em elgenLlc en a amus hinan.

Z.~l welcher dieser Formen dieses Gewächs gehört haben mag, ist uns zwar unbekannt , doch

konnen wir vermuthen, dafs es zu einer der späteren gehöre, wie es auch in einer späteren

For.mation mit den Cyeadeen ebenfalls bei Hör in Schonen gefunden wird. Wir nennen sie
BaJera seanica.

T. XLVIII. F. 1. Aus dem Quadersandstein an der Elbe bei Tetschen, rnitgetheilt
VOn H Graf> F . "\'u' b . h iib .. en ranz T h u n dem älteren. "Ir· eriet en uns 11 er. diese uns ganz

frCl~de cylil1drisch gefiederte Gestalt mit H. Prof. Agha r d in Lund , der aber ebenfalls
zweifelheft blieb b di di C 11 . I . . .

.. • ., 0 lese Versteinerung unter IC ora en oc er In das PflanzenreIch ge-
hore; sie mufs dal· b . . . 11 . I . F 1 .,., ier un estlIllmt bleiben, bIS V!C ClC rt ein neuer gliicklicher . um uns na-
here Aufklarung verschafft.
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F. 2. Aus detn Schieferthon bei Swina , ist die Endspitze eines sonderbaren Blattes.
Schon vor seclJs Jahren hatten wir ein älmliches , aber dreimal so langes Blatt auf dem

Dachgestein abgedrucht gesehen, welches aber verloren gegangen ist. Die Lappen dieses

Blattes, und die Streifung desselben erinnern an Palmen-Gattungen (Caryota); es Iafst sich

jedoch nichts Bestimmtes darüber sagen. Wir haben es als Palmacites caryotoides auf

geführt.

F. 3. a. b. Ebenfalls aus den Swinaer KohlenwerI~en, ist eine merkwiirdige Pflanze:

ein gegliederter Stengel mit einer bl.oIsen Naht, gleich den Calarniten , gestreift wie diese,

und Aehren tragend; die Aehren sind von jenen der Equiseten verschieden, gleichen aber

eben SO wenig unseren Gr~isern j als unseren Seggen. Die BemerInmg, dafs wir in den vor

weltlichen Pflanzen eine Annäherung zu mehr wie einer unserer Pflanzengattungen erkennen,

ergiebt sich bei näherer Betrachtung derselben sehr oft; selten sind wir im Stande, sie rein

auf eine Gattung zuriickzufiihren. Diese eigene Gattung, die wir hier vor uns haben, und

T. LI. wieder finden werden, scheint den Uebergang von den Equiseten zu den Gramineen

zu bilden. Wir werden sie unter dem Namen Vo Ihm a n n i a d i s t a chi a in die Flora einfuhren.

T. XLIX. Ein Abdruck erster Klasse, auf Schieferthon bei Swi na , den mittleren

'I'heil einer Schachtelhalm-Pflnnze darstellend, auf deren gegliedertem Stengel man noch die

Scheiden wahrzunehmen glaubt. Die aus den Abgliederungen hervorgehenden Aeste scheinen

wirtelsüindig gewesen zu seyn; die Aestchen an diesen, so wie die linienförmigen Blätter an

denselben sind gleichfalls vollsüindig, der Familiencharakter ist deutlich, jener der Gattung

weniger bestimmt. Wir zählen diese Pflanze zu der von uns aufgestellten Gattung B e cher a ,

und nennen diese B. grandis. F. 2. ist ein einziges Aestchen einer zweiten Art eben dieser

Gattung, eben daher, von der wir jedoch blos Bruchstüche kennen, F.;) und 4. sind Ab

drüche dritter Klasse, von jener Pflanze, die wir im ersten Hefte T. V. F. 1. abgebildet ha

ben. F. 3. ist ein Stiick vorn Holzkern , auf dem noch etwas von dem Zellgewcbe deutlich

zu erkennen ist, (auf F. 4. ebendesselben Baumes ist es undeutlicher), aus dem l\ohlensalld

stein der älteren Kohle bei Hiskow im nerauner Kreise. Die Familie ist schwer zu bestim

men, kann daher blos unter den zweifelhaften Abdrucken angeführt werden. F. 5. Abdruck

zweiter Klasse eines ästigen Calamiten; die gegenüberstehenden Aeste kamen aus der Abglie
derung , und standen im ltreuz, wie die Blätter der Gentiane cruciata ; die Astknoten blie

hen an der ltohltmrinde hangen, und Iiefscn blos die Vertiefungen um Hohlabdruck zuriick.

Calamites c r u c i a t u s.

T. L. F. 1 und 2. Ans dem Halbopal der Umgegend von Teplitz, beide der tertia

ren Formation angehörig, zu welcher die Abdriicke dicotyledoner Pfhnzen iiherhaupt zu

rechnen sind. Die Abdrücke sind besonders deutlich, ersterer der Bruchweide (Salix fra gili s)

wahrscheinlich angehörig; der zweite, obgleich ebenfalls Sehr hestimmt, Iiist sich dennoch

nicht mit gleicher Zuverlässigkeit erkennen, da dl'eilappigeBlättcr dieser Form mehreren

Gattungen eigen sind.
Hg. 3. Ist eine zweite Art Cycadea, ebenfalls Von Hör in Schonen, bei T. XLVII.

angezeigt.

F. 4. eine besondere Art Rotularia , die hier becherförmig ausgebreitet erscheint, oh

sie gleich alle eigentlich wirteiförmig stehen. Der fortlaufende Stengel acheinet abgebrochen

zu seyn, wodurch die VVirtelblätter Raum erhielten, in dieser aufrechten Form abgedrucli.t

zu werden. Wir nennen sie Rotularia polyphylla.

F. 5. ist ein Filrrnliraut auf Schieferthon der Radnitzer KohlenwerI~e, das erste und

einzige, was uns bishero mit ganzen Häutchen der Samncllhäufchen (Soris indusiatis) in die

Hände gekommen ist, folglich mit Gewifsheit fiir ein Aspidium erkannt werden kann, Da

wir aber ganz neue Gattungen fiir die vorweltlichen Pflanzen aufzustellen gezwungen waren,

so erhielt selbe den Namen Pecopteris a s p i d i o i d es.

F. 6. Auf Grauwakenschiefer VOll Ginetz im Berauner 11:reis. Nächst einem Bruch

stiick des vorderen 'I'heiles des Trilobites Tessini Schlotheim sieht man zwei Bruchstiick?

eines gestreiften Hahnes einer Gras - oder SchiHi)f!anze, oder vielleicht einer Schachtelhalm"

pflanze, zwar zu keiner Bestimmung geeignet, doch, als zu den ältesten Versteinerungen der

Uehergangs- Formation geh()rig, immer merkwiirdig-



T. LI.F. 1. a, h. Auf Schieferthon in Schlesien hei Waldenhurg. Beide Ahdrüche

gehören zu der schon früher erwähnten Gattung Voll, man n i a , wahrscheinlich zu einer

und derselben Art, auf einer verschiedenen Altersstufe. Die Aehren von F. 1. a. nähern sich

lnehr jenen der Equiseten, doch ist ihr wirteIförmiger Stand ganz davon abweichend. Wir

sind iiberhaupt geneigt, in den Pflanzen der ersten Vegetationsperiode mehr Vorbilder (Andell

tungen}, als wirkliche Pflanzen der Jetztwelt zu sehen. Wir nennen diese Art V 01I'l'..

Ina n ni apo I y s ta chi a.

F. 2. Auf Schieferthon der Königsgrube in Ostschlesien , und bei Saarbrück, ist eine

neue Art unserer Gattung An n u la r i a. Diese Gattung, die sich zu den Najaden hinzuneigen

Scheint, hömmt in verschiedenen Arten, fast in allen Kohlenwerken der älteren Kohle, in

Europa, wie in Nordamerika vor. Sie scheinen mit diesen Blätterwirteln, gleich unsern Cal

litrichen auf der Oberfläche des 'Vassers geschwommen zu seyn. Annularia f'e r t i l i s.

F. 3. zeiget einen ziemlich starken Stenge! fiir die schwache Pflanze, die Seitenäste

sind"aber zart. Die ganze Pflanze hat einige Aehnlichkeit mit den Charen, doch vermögen wir

sie eigentlich nirgends mit Gewifsheit einzureihen, führen sie daher als Be ehe I'a du b i a auf.

T. LU. F. 1. Auf Schieferthon aus dem Steinkohlenwerke von Löbeginn in Sachsen,
nlitgetheilt von Herrn Berghauptrnann , Baron von Velthei m. Dieser Abdruck ist eine
neue Erscheinung. Wir vermögen nicht zu bestimmen, ob die !\:ohlenhaut, die ihm fehlt,

Vielleicht eine andere Zeichnung dargestellt habe. Uebrigens ist die Zeichnung, die er besitzt,

vollhornmen regelmi-issig. Der Stamm ist nicht gegliedert, wie die Calamiten , doch aber ab

getheilt, durch eine Reihe von Blattansatzen , die wirteIförmig um den Stamm herum laufen.

Unter dieser Reihe zeigen sich noch in weiterer Entfernung zwei ähnliche Ansatze , die mit

11:0hle ausgefüllt sind, als wäre linte1' dem Blatterwirtel noch eine zweite Reihe von weiter

auseinander stehenden Blattern vorhauden gewesen. Durch diese Insertionspunkte werden

die senhrechten Reihen, die durch wechselweise stehende lällgliche und runde Driisen ge

bildet werden, unterbrochen. Diese Drüsen gleichen jenen, die man in dem Schilde von
Lepidodendron aculeatum T. VIII. F. 1. B. gewahr wird. Sie erregen die Vermuthung, dafs

unserem Abdruck die obere Rinde fehle, da nach unseren physiologischen ll:enntnissen iihn

liehe Gefasse auf der äusseren Rinde nicht bemerkbar zu seyn pflegen; wir können uns indcfs

die Funktionen dieser so regelmi-ifsig gereihten, senkrecht nebeneinander stehenden Drüsen

reihen , auch unter der obersten Rinde, nicht hinreichend ausdeuten. Etwas Aehnliches,

dOch ganz verschieden, zeiget sich in den erhöhten Liingen v Streifen auf der nachfolgenden

'rafel F. 3.; doch kann diese so zierlich gestreifte, mit wirteIförmigen Laubansatzen verse
hene Pflanze in keinem Falle weder zu Lepidoclenclron, noch zu Calamites gerechnet werden.. ,
Sle bildet eine eigene Gattung, der wir den Namen Ca t e n a l' i a ertheilen , mufs aber) bis
ll1an nähere Aufklärung iiber ihre äussere Umgebung erhält, alleine stehen bleiben.

F. 2. Ein Abdruck erster l\]asse, auf Schieferthon von Waldenburg , mitgetheilt VOll

Ir. Bcrgamtsassessor Z 0 b 1. Die breiten pfeiffcnartigen Erhöhungen, und die weit ausein

ander stehenden Drüsen der wahrscheinlichen ßlattanheftung bezeichnen eine neue' Art Syrin

gOdendron, die wir pul ehe11u m nennen.

F. 3. Auf Grauwackenschiefer , bei lVfagdeburg, mitgetheilt von H. Uerghaupt

ll1ann, Baron VOn V e1t h e i m. Dieser Abdruck gleich allen, die auf grliberem und härterem

Gestein vorkommen, ist undeutlich und etwas verschoben. Er zeiget sich hier auf der Zeich

nung, als wäre der runde l\1ittelschild blos durch die senkrechte Linie getheilt. Bei genauer

Untersuchung des Abdruckes konnte man beinahe verrnuthen , es wären die einzelnen Drüsen

der beiden Schenkel blas aneinander geriickt; sie bilden aber auch nach den beiden Seiten

des verdichten Randes eine Spitze, die ebenfalls nicht deutlich genug, angegeben ist. Wir

haben ihn vornehmlich darum zeichnen lassen, weil die Abdrucke in der Grauwache unter die

ältesten gehören, die wir hennen, und nennen ihn L epi d 0 den d l' 0 n V e 1t h e im i i.

F. 4. Auf Schieferthon, VOn Wettin, mitgetheilt von H. Baron Von Veltheim. Die

SeI" sehr schöne AbdrucI'l unterscheidet sich durch seine sehr nette Form der schuppenartig

aneinumler gereihten Blattansätze , die oben bogenf<'irmig auf beiden Seiten in eine Spitze

zUlaufen, unten wo sie auf der nächsten aufsitzen, abgestuzt sind, abermals zwei stumpfere

11*
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Ecke bilden. Die Drusen in der Mitte sind zusammenhängend, bilden die Gestalt eines dop

pelten l::1teinischen W. 1Yir nennen diese Art Faveolaria elegans.

T .. LIILF. 1. Aus dern-rothen Todtliegenden, zwischen Adelsbach und Heichenau in

Schlesien. Ein gestreifter Calamite , an dem keine Abgliederungen sichtbar sind. Er unter

liegt keiner Bestimmung, wurde auch blos darum abgebildet, um die Abdrücke, die in dieser

Formation selten erscheinen, darzustellen.

F. 2. Auf Schieferthon , aus Oher- und Niec1erschlesien, auch in der I'tupferschiefer

Formation, und in den meisten Steinkohlenwerken einheimisch. Die arn Rande zuriickge

rollten 'plätter, und die von der lYIittc1rippe aus horizontal gegen den Blattrand auslaufenicn

secundaren Blattnerven scheinen eine Pteris im Saamen anzudeuten, "\lViI' nennen diese

Farrnkrautform Alethopteris vu lg a t i o r,

F. 3. a. Auf Schieferthon von Zabl'Cze in Ostschlesien, und von Waldenburg. Dieses

ausgezeichnete Lepidodendron unterscheidet sich von allen iibrigen durch einen in Querstrei

fen ahgctheilten erhöhten Längenstreif, der auf dem Schieferthon noch sichtbar bleibt, wenn

auch die schuppenartige Verzierung des Blattansatzes , der in der Kohlenrinde abgedrucIü ist,

abfällt. Die eigentliche Schuppengestalt ist bogenförmig, an den Seiten gegen unten schmäler

zulaufend, und etwas ausgebogen: durch das Zusammenziehen des Schieferthons haben sich

die Schuppen verzogen, und die Gestalt eines schiefen VVappenhclmes erhalten, wie F. c.

zeiget. F. 3. h. ist die Hiickseite desselben Stiickes , von dem zum Theil die Iiohlenhaut schon

abgefallen ist. L epic1 0 d e n d r o n Yo l k rn a n ni a n 11 m,

F. 4~ a. b. Ist eine Frucht, aus der VVetterauer Braunkohle. Der eigentliche Kern, der

den sichersten Aufschlufs geben ko nnte , zu welcher Familie diese Früchte zu rechnen seyen,

ist verschwunden; der hlofse Umrifs reicht zur Bestimmung nicht zu. F. 5. a. b. ebenda

her, ist eine N ufs , die man unbedenklich zu der Gattung Juglans zählen darf; die nächste

Aelmli~hl\eit hat si~ mit der in N ordamerica so gemeinen weissen Wallnufs (J uglans alba)

F. 6. möchte vielleicht eben dahin geh()re.n. F. 7. gleichet am meisten jener Frucht, von

welcher Herr Baron von Sc h lot h e i~l angegeben, dafs sie einer Terehinthinacea angehöre,

die Se etz e n in Aegyptell gefunden habe. F. 8. ist uns gänzlich unbekannt,

Alle diese Fri.ichte zusammen, die so h~iufig. in der Wetterauer l\ohle gefunden wer
den, und die sich siimrntlich der gegenwärtigen Vegetation anschliessen , bestättigen die
schon oft gemachte Bemerkung, dafs die Vegetation. von der Il:reidc aufw~irts VOll der frii

heren ganz verschieden, und mit der gegenwärtigen wenigstens in. den Gattungen ganz über
einstimmend gewesen sey.

T. LIV. F. 1. Auf liohlcllschiefer in England , mitgetheilt VOn H. Dr. BucIdand. Ab

druck erster Klasse. Die Abdrucke auf dem stark mit K\:ohle durchsetzten Schieferthon dl'ücl,en

p'ewöhnlich nur die äusseren Umrisse, selten die feineren Nerven aus, was fiir die Bestim-o .

mung, zumal der Farrnkriiuter , sehr mifslich ist; aus Analogie mit an dern Arten kann man

jedoch auch diese Form zu der von Brongniart gebildeten Gattung Sphaenopteris rechnen.
Wir nennen diese Art Sph. a r t e m i s i a e f'oLia.

F. 2. Eben daher, gehöret wahrscheinlich zu Lepidodendron tetragonum, von wel

chem wir schon zwei Abbildungen von Sc h lot h e i m besitzen: alle drei reichen indessen

noch nicht hin, um diese Art genau zu charal'i.terisiren. Dafs dieser Abdruck nicht zu dem

PolypodiuIl1 Gorcovadense gehören k()nne, haben wir schon irrt dritten Heft erinnert, und

glauhen es auch durch diese Abbildung zu bestättigen. Ob aber die angefiihrten drei Ab

bildungen nur eine oder mehrere Arten vorstellen, kennen wir nicht entscheiden.

T. LV. F. 1. Auf Iblhmergel im Basalt, bei VValsch in Böhmen. Ahdruck zweiter

Klasse. Gleich den nachfolgenden, mitgetheilt von dem Stift 0 s s e k. Dafs wir hier einen

Tannenzapfen vor uns haben, der ganz den jetztweltlichen , besonders jencm des Pinus halo

pensis ähnlich sieht, wird jedermann auffallen, doch bleiben bei genaucr Vergleichung noch

immer hinreichend e Zweifel zuriick , besonders da wir ihn nicht ganz besitzen. Wir nenneIl

ihn Conites ornatus. F.2. ist ein Gypsabgufs aus dem Hohlabdruck. F. 3. et 5. enen

daher, wahrscheinlich zu einer und derselben Gattung, aus der Familie der Najaden gehörig.

Die Bruchetucke F. 3. schweben zwischen Ceratophyllen und Charen , allein der dicke geglie

derte Stengel will sich an beiden nicht wohl unter die bekannten Arten einreihen lassen. Die-
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seI' Fall, dafsin den tertiären Gebilden Formen vorkommen, die mit ziemlicher Bestimmt-
heit zu b k F' 01 0 .. 't G b cle annten arm ren gerechnet werden durfen, (er attung oder Art nach a er en-,

nach verschieden sind, kommt übrigens häufig vor. Wir haben beide Abdrucke zu einer
Art gerechnet, und Bechera c h a r a ef'o r m i s benannt.

F. 4. Abdruch erster Klasse, aus den Kohlenwerl'i.en in Swina , gehöret offenbar zu

unseren Rotularien, scheinet auch wegen seiner Gröfse und den minder tief eingeschnittenen

un d Weniger getheilten Blättern eine eigene Art zu bilden. Rotu 1a r i a Sax i fra g a e f 01 i a.

F.6 und 7. Aus dem Eisenstein bei Eschweiler , bereits von H. Nöggerrath im

ZWeiten Heft, ii h e r aufrecht stehende fossile Bäume, P: 49. T. 11. angezeigt. Die
Abbild o. •• hi dA' h d Ii h hUngen zeIgen diese Frucht In zwei versc ie enen nsic ten, um eut IC zu mac en,

dars selbe dreihlappig ist. VYenn gleich keine Löcher an derselben zu bemerken sind, so dürfte

selbe dennoch den Palmenfrüchten am nächsten stehen, wo wir sie auch als Palmacites
N"

o g ger a t h i i eingereiht haben.

G T. LVI. F. 1 und 3. Auf schwarzem Kohlenschiefer (Blackstone) von Jarow in der

rafschaft Durharn. Abdrüche erster Klasse. Heide gehören, wie wir gbuben, zu den Ly
~OPodioliten; ersterer hat Aehnlichkeit mit den Aesten unseres Lycopodiolites dichotomus ,

~ch sind die Blätter zu schmal und nicht steif , was an jenem charakteristisch ist, daher
WIr ihn unter dem Namen L y cop 0 d i 0 I i te s a f fi ni s beschreiben. Der zweite unterschei
det sich durch eine ganz besondere herzförmige Form der schuppenar-tigen Blattansätze; er

Ist am oberen Ende gablig - ein bestimmter Charakter dieser Gattung; die Blätterform ist

undeutlich. Wir nennen. ihn Ly c op 0 d i o l i te s c o r d a t u s.

F. 2. Ebendaher, ist eine besondere Art der schon früher erwähnten Gattung Sphae

nOpteris Brongniart, der wir den Artnamen stricta beilegen.

. T. LVII. Auf S~hieferthon am Frieclrichstollen bei Saarbrück, auch in England , und

in der Grauwacl~e bei Magdeburg. Abdruck erster l\lasse. VVir haben im dritten Heft T.

X~VIIo eine verschiedene Art dieser Gattung unter dem Namen Lepidolepis beschrieben,
weil WIr glal bt h . .. 0 I boIen, sc uppenartIge Blattansatze auf dem Abdruck wahrzunehmen; WIr 13 en
uns Jedoch, sowohl aus diesem, als an(lcrn ähnlichen Abdriicken überzeugt, dafs hier nicht

Blattans~ltze, sondern wirhliche cylinderförmige BEittel' , wie sie bei Fettpflanzen vorzukorn

men pflegen, vorhanden seyen, die zum grösten Thei1 abgebrochen sind. Wäre der Einfü

gt~ngspunkt sichtbar, so wiirde er den Variolarien gleichen. Diese Pflanzen hatten auch das

EIgene, dafs sie sich nach oben zurundeten, wie einige Euphorbien- und Melocactus-Arten,

Wo dann am obersten Ende eine Haarkrone oder etwas Aehnliches den Schlufs bildete, wie
Wir an' V' I . di G . S .hau einer a~'l0 aria zu Saarbruck , und an einer ~flanze. ieser att~ng . m .teln-

" er sOl' ga III c rem a i n s wahrgenommen haben. SIe scheinen daher wirklich die Re
}ll'asentanten der Familie der Fettpflanzen in der Urwelt gewesen zu seyn. Wir haben SIe
IInter den Namen l;ln 0 r r i aSe110 ni i beschrieben.

T. LVIII. F. 1. Auf Schieferthon aus dem Steinkohlenwerke in Eschweiler, mitge

theilt Von dem H. Bergwerhsdirektor GI' a s e r, Abdruck erster Klasse, zu der Familie der

Sc~achtelhalme gehörig. Wir nannten diese Abtheilung in unseren früheren Heften Schlot

helmia, Jie älteren Schriftsteller Hippuriten. Es ist eine ausgezeichnete Art, mit langen

Pfriemenförmigen Blättern, mit einer Mittelrinne , die zahlreich im Quirl stehen. Da der
Namen S hl . fiih t d . .c otheimia schon vor uns in das System emge u r wur e , so nennen WH' SIe

Brukmannoia 10 if l'ngl 0 i a.
F.2. Auf Schieferthon aus Eschweiler, mitgetheilt von H. Sack in Bonn. Dieser Ab

druck erster Klasse stellet ein flachO'edriichtes Syringodendron vor, das sich ganz besonders
dadurch auszei h . b f d it f i c .IC net, dafs die Blattansätze nur immer au er zwei en pellenartIgen Verdi-

ckung vorkommen, und die runde Drüse der Einfiigung (insertio) des Blattes oder Blattstiels in

der Mitte eines eirunden an beiden Enden zugespitzten Schildes enthalten ist, welcher den

Umfang des Blattstiels angiebt. Wir nennen diese Art S y r i n g 0 den d I' 0 n a1t ern ans.

. F. 5. a, b. c. d. ebenfalls bereits von H. Oberbergrath N ö g gera th angezeigt, ste1-'

l~t ein und dieselbe Nufsartige Frucht von vier verschiedenen Seiten vor. Gewisses läfst
SIch zwar über di F h . d h h hei Ii ., . d P 1.. ese ruc t nichts bestimmen, oc wa rsc rem ICh durfte SIe zu en a m-
fruchten gehören '. 0 d b' ., Wo wir sie als Palmacltes u IUS angereIht haben.

12



T. LIX. F. 1. Abdruck erster lllasse, auf Schieferthon der Saarhriiclier Hohlenwerke

aus der Stumischen Sammlung daselbst , aus besonderer GeLiHigheit von H. Maschinen"

meister d e BeI' g he s gezeichnet.

Dieses Baumstuck gehöret unfehlbar einer eigenen Art von Calamiten an. Es ist gleic11

allen übrigen gestreift, die Abgliederungen weniger deutlich, aller dennoch angedeutet; die

AstImoten stehen sowohl auf der Abgliederung, als zwischen denselben, und bilden einen Qilil1

cunx, wie die BlaUanSl.ltze auf den Lepidodendrou-Stiimmen- Wir nennen diese Art Cala

mit es regularis.

F. 2. Ein Abdruck erster Klasse, auf grmlem Schieferthon der Herrschaft Iladnitz , '

stellet ein Farrnkraut vor, an dem, weil die Iiohlenrinde gröfstentheils abgefallen ist, der

Verlauf der mehrmal gabligen Nerven sehr deutlich zu sehen ist. Eine ähnliche Bildung fin
det sich jedoch in mehreren Gattungen unserer Farrnhrauter , reichet daher nicht hin, 11m

den Abdruck darnach zu bestimmen. Dieser Umstand, der bei allen Farmkrautern eintritt,

hat uns bestimmt, nach dem Vorbilde des Herrn Brongniart, für die Abdriioke der Farrn
k rauter eigene Gattungs'-Charaktere, ohne Bezug auf die analogen Farrnkriiuter der Jetzt
welt aufzustellen, und wir nannten diese Pe cop t e r i s bi f ur c a t a,

Tab. A. Eine Ahbildung des in Brasilien wachsenden Farmbaumes , den Devaux als

eine neue Gattung, (D idymo c h Ja e n a}, VVillde n 0 w unter den Wurmfarrn (Aspi(lium) be

schrieben hat, wird hier zum Vergleich mit der ~ Gattung Lepidodendron mitgetheilt. Die aus

sere Schuppenform der Blattansatze kommt allerdings mit jener von unseren Schuppenrindigen

Abdrucken sehr nahe iiberein: der innere 'I'heil der Organisation ist aber durchaus verschie

den. Der Blattstiel der Farnlrrauter-, der aus blofsen röhrenförmigen Gefäfsen gebildet ist,

Iafst , wenn er sich von dem Stamm ablöset, an diesem eine Menge abgebrochener Gefl.ifse,

ohne irgend einer symmetrischen Ordnung zuriick , die manchmal wieder in Gestalt von Luft

wurzeln fortwachsen. An den Schuppenrindigen Bäumen ist der Blattansatz stets symmetrisch,

wenn auch auf verschiedene VVeise getheilt; die Gefäfse sind anders gestaltet, die Anheftung

hatte hauptsächlich an dem Rande /statt, und in der Mitte zeigen sich Driisen , die wahr

scheinlieh aus Gef<.tfsbi.incleln gebildet wurden, rnittelst welchen die Säfte aus dem Stamm in

den Blattstiel iibergiengen. Die Organisation jener vorweltlichen Pflanzen war daher von der

unserer Farrnkräuter sehr verschieden, wenn sie gleich in den äusseren Umrissen der Itin

denbildung viele Aehnlichkeit haben, und zu der Familie der vorweltlichen Farrri gehört
haben mögen.

Da der von D e v a u x angegebene Gattungscharalüer unrichtig befunden wurde, so

wollen wir hier den richtigeren angeben.

D i d yrn o chI a e TI aDe v a 11x,

Sari oblongi geminati submarginales. Indusium ellipticum subpeltatum soris interpo

situm medio longitudinaliter affixum, margine liherum. Ii a u l f'u I's enum. P: 184.

Sori elliptici medio divisi marginales, indusium ellipticum (F. 5.) medio longitudina

liter affixum, margine Iiberum , caducum. Semina Iinearia verrnicularia (F. 7.) S.

Sari l1equaquam geminati sunt sed medio partiti per Iineam verticalem affixionis in

dusii, indusium non oblongum sed eilipticum.

D. sinuosa D ev, .Im Ber1. 1\lag. 5. p 303. Journal de Bot. Sec. Sero 1. p. 23. T. n. f. //..
Diplazium pulcherrirnum. Rad d i Syn, Flor. 'Bras. in opusc. Scient, fase. 17. p. 292.

T. XII. F. 2.
Aspidium squamaturn w.ua. Sp, pI. 5. p. 256. Pair. Dict. supp1. 4. p. 521.

Aspidium truncaturn Swa r z. Syn. Fil. 52 et 252. VVilld. Sp. pI. 5. p. 256. Po i r-.
Dict. suppl. L~. p. 516.

Adiantum lunulatum Houttuvn Li n n. PD. 3yst.. 13. p. 252. ·.'••.... 1.
Adiantum mas , caule sqllamoso. Petiv. FL 43 T. LVI. ••
Lonchitis ramosn , et cauliculis squamosis. PI u rn. 1<'i1. p. !l-3. T. LVI. 't

Ex p l i c a t i o Tab. A. i

F. 1. Sec!io trunci eum cortice magnitudinis natur~lis. F. z. Secrio transversalis ejusdeJ}?, t
F. 5. Basis ffondls a trunco separata. F. 4. Pinna secundana nat, rnar-n. F. 5. Pinnula cum frucu- \
fieatione, aucta. F. 6. Indusium eum soris , aueturn. F. 7: Semen ~ermjculare', auctum,

I
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F ~ab. B. Ebenfalls zu gleichcm Zweck abgebildet, zeiget vorzüglich, wie bei manchen
arrnstammen -r cl 10 '~l" c . 0 1 I" bael G f" (' 0 L' ft. ,nacnr em cre 15 attstiele abgewllen smu , (Je a georocnenen e aise In u-

wurzeln 1 ". ... aUSWac rsen , und den ganzen Stamm so ganz iiberdecken , dafs UlC Blattansatze gar

l1~eht mehr sichtbar sind ~ ein Umstand der bei Abdrucken die Fo1 b
o-e haben kann , dafs

eIn '1' ,
e tOh1endeche mit Langenstreifen die Blattansiitze ganz iiherdecke , die erst dann zum Vor-

Schein 1- 0 '0' . .. . ..
A \ommen, wenn diese ahaclost WIrd, WJe es bei e1mgen von Rhode mitgetheilten

bbi1dungen der Fall zu seyn sch:inet. Da dieses Farrnkraut , welches in den K. Brasiliani-
Schen <;:" 1 . 1 b 1 . f" "lJ"'fim uncen 111 Wien aufbewahrt WIrd, 110C 1 un e sannt ist , so ugen WIr die Be-
seI 'b U11'el '1"10- 1 .

L, 0 )eI.

cya t h e aDeI ga d i i. P 0 h 1.
. F\'Olldibus bipinnatis ad basin aculeatis , pinnis inferioribus quandoque suboppositis ,

superlOrih . 0 0 0 . . .. . . 0 ifidi 1l' >JUs alterms suhsessilibus Iariceolato - acummatrs , pIlOSIS, pinnulis pinnati dis anceo-
atIs, acnm;n~t' 0 { 0 1'" 1 •• "'1' 10 . e ,'al'b 4. ,.eIS aplCe confluentibus , acmns OJ)ÜlSIS mtegerrmns P! OSlUSCU IS, sorrs s 11 1-

us COllfertis.

Habit t' B 0,' C . . G d . . d C Ida 111 rasiuae aprtama oyaz ad Gancho do Generale Delga 0, III VIa a a as
novas. Po h1.

d . ~escriptio. Stipes orgialis arb or-eus diamctro quinqueuncialis, teres, radicibus aereis
FensISSIIne ob ductus , insertionibus frondium ellipticis d istarrtibus spiraliter adscendentibus.

~onde tereti digiti crassitie LI- - 5 p edali , ferrugineo-hirsuta, inferne spinosa , bipinnata, pin

nI8 Peda1ibus, pinnulisque Ianceolatis acuminatis apice confluentibus, laciniis subfalcatis ob-
tusis . o. 01 0 l' 0 " '"' f" 1 0Integerl'lIDlS pI OSl1lSCU IS, sorrs serrauous COl1 ertis rotunc atis.

Nomen specificum creatum in mernoriam Illustris F'erdillandi Delgado Freire

de Ca s t i1h o , Gubernatori Generali Capitaniae Goyaz , discipulo Vandellii, Botauices studio
sell1per add O t di 0 • (' 0 .,..

lC 0, expe rtionis nostrae rautorr nmmnco. Po hl.

Ex p l i c at i o Tabulae ]3.
F. 1. Stipesad cl" 1 b .' t: cl· • talte 0 . me rum usque cu tro a rasus ut mseruones non orum In conspectum vernan ,

1'a parte radicij, .." . fdi F ~s aereis tectus. F. 2. Secrio transversalis ejusdem , nat, magn. F. 3. BaSIS ron-
S. • 4-. Apex pmnae. F. 5. Pinnu1a Ioho aucto.

1\ Tab. C. Eine dritte Art Parrnkraut aus Brasilien, von dem Haiserl. N aturforscher der
<,xpedition nach TI '1' H . . 1" h b idh rasuien , . Dr. J ohann Emanuel Po h 1 gesammelt, und g eic ei en vor-
ergehend . d .' . "en 111 en BraSIl. Sammlungen in ,,\'heu aufbewahrt und abgebildet,

eya t h e aSt e r n her gi i. P 0 h 1.
fidis Frondi~us bipinnatis, inferne aculeatis alternis petiolatis pilosiusculis, pinnis pinnati

glab\.}anceo:atls acuminatis apice confIuentibus, laciniis subfalcatis acuminatis integerrimis
IS, S01'1S solitariis a1ternis rachi adfixis.

Hahitat in Brasiliae Capitania Goyaz ad Limoero non procul St. Izidro. Po h 1.

I Descriptio. Stipes arboreus orgialis,;diametro biuncialis, teres, villosissimus, acu

t~:tus, radicibus aereis il1termixtis ob ductus , cicatricibus foliorum insertionis ellipticis distan-
Hs alt . F 1 . b . 1 . " 1r . el'lllS, spiraliter adscellclentibus. 'rOll( e teretIi 'aSl atere lllterlOrI aeu eata, cete-

Hnl glabr r: 6 o' • 0 0 1 "1 1 t' 0 t' 1 I d l'b .n' a ;)- - peebh, blpmnata, pm1Hs a terms anceo a IS acumllla 15 . 2' pe alUS, pll1-
11113 tri . 7 0 .," 0 f1'b b O

• • " o. • ."s . unclanbus alternis, acutls, glaDns anrce C011 uentI uS et su mtegernnlls, laClllllS
llhfalcatis . L . d"l 0 10 ffi. 0acuInlUatis illtegerrimis, soris geminatis rotun atIs a terms rac 11 a nXIS. Po hl.

Explicatio Tab. C.

t F. 1. Pars t' • 0 • • cl t l' Fac" . S IpltlS ffi""'n:tudine na'ura1i F 2 SectJo eJus em ransversa lS, magn. nato .3.
lluae CUIn Soris, a • ab' l o· .• .

r, UC,ac. F. 4. Apex Innnae, magn. nato
~"ab. D. Soll ebenfalls zum Vergleich mit den Equiseten und Najaden dienen.

si 1 hg. 1: a. b. E CI 11i set 11In h i e In ale zeiget besonders da, wo die Scheiden abgestreift
1I(, Aehnhchheit mit 1 0 F b r .ll1't' (,en blos geo-liederten Calamlten, '.2. a.. :.quIseten arvense
I Jenen, die unt"r d '\1 ,.. b 'b 0 I ..~ . h l' h .liehl-'" ~ eI 1 )gnederung Blattans~tlze esüzen. ..Ju.st SIe g elC dIese Aehn-

\e!t mcht best" . f'" 0 . .. . . A
ßiIt '. .. unmtur ehe Gattuno- , noch wemger fur eme eIgene . rt aussprechen, so

SIe doch fur die F "I" d b
Cllm Je 0 er ne'h17 ~ Ho 0 l 1 e.

l\h,. " . Q. IppUl'lS maritima, F. 4. H. vulgaris, 1".5. Chara tomentosa, F. 6.
J rlophyllum s .

}for .' plcatum, F. 7. Ceratophyllum dernersum sind Najaden, deren
men 111 den G tt . ".

a nngeu Bayern, Rotlliaria etc., dIe WIr als N apclen der Vorwelt he-

12.*
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schreiben, mehr oder weniger Aehnlichkeit vfindon. Eine genauere Bestimmung würde

gewagt seyn , liegt auch ausser dem uns vorgestechten Ziele, da wir nie die lVIeinung gehegt

haben, dafs die vorweltlichen Pflanzen der Art nach wirklich noch vorhanden seyen, wohl

aber, dafs die damals vorhandenen Familien durch andere Arten derselben, die den gegew

wärtigen Idimatischen Verhältnissen unseres Erdballs angemessen organisirt sind, in Mehr~

zahl repräsentiret werden.

Tab. E. Stellet den Strunk des Po 1yp 0 d i u m arm a tu m Swar z vor, von dem meh

rere Exemplare aus Brasilien nach Berlin ,gebracht wurden, WOvon eines dermalen daselbst

Saamen bildet. Ein anderes, das gestorben war, ist uns von lI.Garten - Inspector 0 tt 0 ge'

fälligst mitgetheilt worden. Dieses Exemplar ist zum Vergleich mit den aufrecht stehenden

Schuppenbäumen ganz vorziiglich geeignet; der flach aufliegende, etwas verdickte Wurzelstock.

der ebenfalls nur aus Luftwurzeln hestehet , die sich hier theilen, und zum Theil längs de1Jl

Stamme herauf, zum Theil in die Erde herabwachsen, zeigen recht genau, warum wir bei

den fossilen Baurnen dieser Familie nie eigentliche Wurzeln finden, weil nemlich diese

schwachen Wurzeln da, wo keine Rindenbedeclmng mehr vorhanden war, durch das Ver
sanden und Einschlemmen , da die Flüssigkeit allenthalben durch die Zwischenräume durch'

ziehen konnte, verwiistet wurden ,der Stamm hingegen, der mit seiner Rinde widerstand.

nur von innenausgefiillt , von aussen umlegt wurde. VVir bemerken ferner an diesem Wur'

zelstamm, dafs die Wedel an den Schuppenartigen Blattansiltzen durch eine Menge röhren

artiger Gefafse im Umkreis , durch wenigere und ohne besonderer Ordnung in drei ver~

-schiedenen Biischeln zusammenstehende iihnliche Gefafse in der Mitte angeheftet waren.

worin die gegenw::irtigen Farrnhrauter überhaupt sich durchaus und allgemein von den vor~

weltlichen unterscheiden, bei denen die Anheftung am Rande blos aus einem Wulst heste~

het, in der Mitte aber durch ganz symmetrisch vertheilte Gefäfse bewirkt wird. Endlich be'

merken wir noch, dafs an diesem Farrn die Trennung des Wedels nicht unmittelbar auf der

ebenen Bahn der Rinde vor sich geht, wie bei Didyrnochlaena und den Cyatheen ,sonder!l

ungefähr einen Zoll ober derselben , dafs der zuriickbleibende mit einigen kleineren Anhef~

tungsschildern gezierte Bruchtheil des Wedels sich an den Wurzelstocl,- anlegt, und tliesetl

mit den Luftwurzeln der Zwischenräume bedeckt. Der Abdruck dieses Farrns würde daher

in deräusseren Form zweierlei schuppenförmigeAblösungen zeigen, wie wir ähnliche, wellJl

gleich verschiedene bei' Lepidodendron ornatissimum , von Steinhauer und Rhodc,
wahrgenommen haben.

ViiI' schliessen unsere Arbeit iiber die Flora der Vorwelt mit der gleichen Meinung.

mit welcher wir sie begonnen haben: dafs zwar die Vegetation der Vorwelt denselben ni!'

turgcmäfsen Entwichlungen unterlag, die wir bei der gegenwärtigen Vegetation beobachten

dafs sie ' aber nach den damaligen Verhältnissen der Erdkruste, der Atmosphäre, und der

Temperatur zwar ähnliche ,aber dennoch verschiedene Pflanzengattungen hervorbrachte ,die

durch nachfolgende Erdrevolutionen verschlungen wurden - dafs die zweite Vegetations'.

periode neue Gestalten , doch nach denselben Entwichlungsgrundsätzen, hervorrief, die ebe11'

falls in einer nachfolgenden Erdrevolution ihr Grab fanden - dafs endlich eine dritte Vegeti!'

tion, nach Zonenabgetheilt, hervortrat, und nach ähnlichen Entwic1üungs - Normen, unter

verschiedenen Verhältnissen der Erdkruste , der Atmosphare , und der Temperatur abermi!IS

ähnliche, doch verschiedene vegetative Formen in gröfserer Zahl und Verschiedenheit ent'

wickelte., in denen wir immer noch den Urtypus ihrer vorweltlichen Stammaltem erhenl1 e1J•

wenn wir sie auch nicht auf Gattungen und Arten zurüchzuführen vermögen, die nach d~jt

vorangegangenen Veränderungen kaum dieselben seyn, oder wenigstens nur einzeln sich zyW

sehen den Wendehreisen erhalten haben können, statt dafs sie früher über beide ErdhälfteJ1.

verbreitet waren. Sollten jedoch neuere Erfahrungen ein Anderes darthun, so werdel1 ,wir
jede gegrülldeteZul'echtweisung mit Dank annehmen.

I
I
i
J
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F L 0 R A E P R I M 0 R DIA L I S.

PRAEMONENDA.

~onatus primum vegetationis cyclum seu Floram protogaeam adumbrandi ,

inducit paucis pronuneiare, quid de hisce rebus judicamus atque putamus.

necessitatem

In hunc usque diem perpaucae regiones terrae quo ad plantos fossiles minus accurate

exploratae sunt ; idcirco impossibile est , hune primum vegctationis cyclum vere et absolute

hoc tentamine describendi; sed certum habemus id inpostcrum fieri posse, si fossiles plan-
tae crelrrius rep -t I ' ," "f' N . t I ter ae et c laracterlbus distinctivis no tatae nennt.. am omma ec ypa p an a-
rum in schisto ill ;"1'1- • , ,, " argl aceo nIgrescente (G rau W a c k e), In arenarre ithantracis SOCIO et In ar-

g~ll~ schistosa lithantracis antiquioris in Europa et America boreali reperta, illis paucis 01'

dlmbus plantarum adnumeranda sunt, quos W I L B H AN D U S in unioersali rerum organicarum.
naturae ordine . " G" " durnc Fami., ' nec non In uegetationis conspectu per ermaniani otnnae secun um J(wn-

has natllraZes delineato *) sec und 0 e t te r t i 0 stad i 0 primi evolutionis gemmarum
gl'adus adnumemrit.

Vegetabilium ordincs attente perl ustrantes, animadvertimus formationem crustae telluris
pa\'i passu cum evolutione plantarum procedere debuisse; sie in vegetabi!ibus easdem quasi
epochas observari Iicet, quales in Geologia recentiori sat perspicue assumuntur, 'Has epo-
chas 1 O. bili ,0 •

WILllRANDUS sagaeiter gradus evo u t i o n i s vegeta iuum nuncupavit, et III supra

rnernoratis operibus fusius di1ucidavit, atque in t r i ast a d i a divisit.

Pr i III um' s t a d i um evolutionis vegetabiliurn pr i m i g r a d u s in eo consistit, guod ge m

1lla simplex persistat sine ullo indicio partium organicarum, qllae ad flores
Contribu . . i d i P' tl T 11.' "unt, quo Algae aquaticae, m a t e r i a v i r r IS r i e s eyana ac reme a e,
FUCI UI . d ib "

, v a e , COnfervae et Fungi te1'1'est1'es a scrr untur - illa mquam forrna
prorsus deest " . . • 'h " di, " pnmae veaetationis aetati.Satls notum quoque, occe pnmum sta rum vege-
tatlOUlS planti " b, , '1' , d b .

s acotyledolleis esse commune, quod SI cum re lqUlS uo us comparaverullus

-) DarstelZun a d WiZb d G'
TT " e er gesammten OrlYanisation, von ~ rana. iessen, 1810.
c.;ebers~cht der]7j t .::? •• Z'

, ege ation Deutschlands nach ihren natur Lehen Familien.
tU Flora oder bot. Zeitung. 1824. 1. Band. Beilage 1.
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stadiis , praecipue m ornnibus illis regionibus anirnadvertitur , ubi vegetatio aut paulatim

evanescit aut sensim oritur. Tales plantae sunt vel in terrarum regione lineae nivali proxi·

rna , vel in cavernis subterrnnois vel sub aq.uarum superficie deprehendcndae. Etenim fere

calidior tclluris crustae aquarumqlle temperatura quam multi primae aetati telluris credunt

propriam, atque illa meteorologiea aeris natura singularis, quae priscis temporihus illi vul

go trihuitur , sufficientes causae erant , ut prima hacc vegetatio vel supprimeretur vel ex

cludcretur. Fucorum et Ulvarum eetypa fossilia non nisi in formationibus montium multo

reeentioribus, praesertim in illis, quas tertiarias dicimus, dcprehenduntur, temperatura mox

memorata jamjam mutata et plantis dicotyledoneis jam evolutis.

Sec und ums t a d i um pr i m i gr a du s evolutionis vegetahilium in illis plantis invenic

mus, in quibus gemma dilatatur aut contrahitur in organa partes florales prac

S8 gi e n t i a. Hujusmodi sunt L ie h e n e s, He pa t i ca e, Mus e i, - plantue in ipsa Europa ver

nali potissimum ct autumnali ternpore' in umbrosis sylvarum vel montium Iateribus septen

trionalibus Iaete virentos , imo in regionibus nivibus proximis potissimum degentes, iisdern

porroex causis a primaeva vegetatione exclusae , quas supra ad stadium primuni in Algis et

Fungis commemoravimus. Nam onmes corticum ectypa adeo cernuntur pur.a et integra, ut

vix crediderim, alias quoquc plantos parasiticas illis adhaesisse. Quam sacpissime tarnen in

veniuntur Lycopodia et verae Filices, quae W I L E 1',A ND 0 judicante ob naturalern earum indolem,

id est, physiologicam rationem, curn prioribus plantis unam tantum familiam seu cohor

t.nn principalem efforrnant. PI ures quoque adsunt corticum nitidissimae expressiones , quae

ex forrnarum simil.itudine et vegetationis rationeanalogica inter Filiees hueusque nobis proT

sus ignotas recensendae sunt, quamquam nostris temporibus vegetabilia talia plane d esi

derantur,

Tertium forrnarum vegetabilium evclutioniss ta d i urn in p r i m o vegetationisgradu

eyclum eo cla~dit, quod gemma per _plures rn e t.a m o r p ho s e s t r an s i e n s t a n d e m in

r e c e p t a c u l o involucrato fructus .co n t i n e n t e m a x i m u m s u u m i n c r e m e n t u m

a t tin g it. Hacc -tertia cardinalis farnilia plantarum, primi vegetationis gradus u I tim u m sta

d i um efforrnans, epluribus propriis ordinibus eolligitur conflaturque, ut sunt E q u i set a e e a e

(Equisetum)l\1arsileaeeae, (Marsilea, Salvinia, Pillularia, Ls o e t e s) Naj a d e s

(Myriophyllum, Ceratophyllum, Najas, Lemna, Hippuris, Chara, Calli
triehe, Ruppia., Zanichellia), dcni'que Gycadeae (Zamia, Cycas.)

Evolutio gemmae in E q u i set ace i s propria, sqllamae sejunguntur ab ovario tantum

indigitato; ovarium stigmatis rudimentopraeditum, quoque de stamil1ibus ad hasinovarii nil

nisi rudimenta conspiciuntur. Gemma in Eqllisetis coalescit in receptaculum spicaeforme more

Graminearum; Equisetaeearum evolutio inde indieat Gramineas moxnaseituras. Grami.

num eulmlls fistulosus, nodosus el vaginatus, et evolutio foliorum e vaginis in E q 11i set a e eis

jam per tenebras digno,:;cuntur. F 01ii s veris tarnen Equisetum adhue plane destitutum est.

De familia Calamitu'm agentes, eujus frusta supersunt, e' quibus facile eoncludendum,

arbores [uisse stupendae magnitudinis, uti nostris temporibus nullibi inveniuntur, inc1ieamus

et alias species verosimiliter herbaecas spicis oppositis et vertieillatis praeditas, et ab omni

bus hucusquecognitis Equisetis plane abludentes. Hisce demonstrau1US, maximam quidem

differentiam inter Equiseta, quae in prisco illoaevo vigebant et hodierna intercedere, nihilo

minus tarnen ordinem E q ui s eta e ea rum nune vigentium hahita ratione organisationis

eoelo ct :;;010 adaeqllatae in illis indigitatam fuisse certissimum esse.

In zonis ealidioribus Cy c ade a e evolutionem gemmae fructiferae simillimam sequuntur,

et. affinitatem eum Palmis habitu suo externo demonstrant; Equisetis vero e diametro oppo

sitae sunt. Ectypa plantarum hUjllS ordinis in formationibus lithantraei superünpositis gell

recentioribus nonnulla. quamquam rarius, reperiuntur.
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Najades inter Equisetaeeas et Cyeadeas, si evolutio gemmae fruetiferae et ha
bitus t .

otIus plantae respiciatur , medium tenent. Quod gemmae fructiferae evolutionem atti-
net, stigmat t st . . d 'd C' • • •a e I; amma Jam a sunt, non qm em pertecta , ut m monocotyledombus mvem-

~ntu~, tarnen eum usque in gradum evoluta , ut rudimenta amplius dici non possunt ; gemma

ructIfera mcx ad alabastrum transitum faciens ordinem hune perfeetioribus plantis associat.
lIuie pla t di . . Al' Bn arum 01' im nostra genera Il.o t u l a r i a , n n u a r i a , eehera qua frazmentalI' , e

1Ppur i d u m , Cer a top h Y11 0 r um, C ha r a , etc. adnumeramus.

Seeundus evolutionis vegetabilium gradlls consistit in PO, quod gemma in

a1ahastrum transmutata sit, quod p r i m o partes florales et genitales, de

ni q u e s e m e n in sinu suo f'o v e t. Semen hoc uniea eotyledone seu folio acuminato
gernünat. _ 1\10 n o e 0 t y 1e d o n e s plantue.

Indolem harum plantarum constituit organisatio foliorum , quae euro ea caudicis vel
trune)' d di "non um e rametro opposita cermtur.

Ad t e r t i u m et ultimum evolutionis vegetabilium gradum eae numerantur plantae,

qUae duabus vel p l u r i b u s c ot y Le d o n i b u s d i v e r s i m o d e f o r m a t i s , semper
talnen oppositis, germinant, et in quibus organisatio a c evolutio foliorum

cUm ea t r u n c i velcaulis jam perfeete e d i a m e t r o o p p o s i t a c o n s i d e r a r i

POssunt.

Si omnes a W XL B R A N D 0 prolatas rationes simul et quasi una obtutu ccntemplamur, nul

lum nobis dubium, Equisetaeeas, Najades et Cyeadeas ob suam naturalem indolem

11laxime affines esse, quamvis figura externa hahitusve superficialis maximopere varians contra

dieat, ideoque qua ordines' affines unarn quasi cohortem eflicientes et gradatim in M o

II 0 co t Y1ed 0 n e s transeuntes servandae,

His praemissis clare elucet, primaevam vegetationem in angustum primi evolutionis ve

getnbilium gradus spatium eoarctandam esse, in qua tamen habita ratione climatis aerisque

nlaxime a hodiernis alienata vegetatio procerior et vigore opulentior fuisse videtur, quam nunc

c1imate p ermutato in iisdem ordinihus plantarum invenitur, etiamsi et has ipsas climatis rnu

tationes ad novas plantarum forrnas progignendas conferre potuisse non negamus.

Si vero externam primaevo tempori adscriptarum plantarum forrnam , solam nobis in
ectypis relictam, seorsim a gemmarum evolutionc progressiva eonsideramus, singulas videmus

summa eum simplicitate inciperc , et plerumque eam perfectionem assequi , quae transitum ad

sequentem ordinem indicare videtur, vel viee versa a forma perfectiori in simpliciorem de

crescere, ut eum proxima conjungi possit, Nonnulla vegetabilia plane interiisse videntur ; aliae

hucdum isolatae quasi orbatae conspiciuntur sociarum vel affinium detectionem expectantes,

lnultarum, quin plurimarum , nihil nisi frag menta nobis supersunt.

Caeterum, quamquam tam exiguam modo habeamus suppellectilcm harum vegetabilium

l'eliquiarum, tarnen si quis singula ectypa cum hodiernis planterum generibus velit eonferrc,

<tUae microscopicis nituntur characteribus in ectypis vix unquam wrvandis, is profecto oleum

ct operam perdet. Characteres vero ex organisatione externa petiti tantum in nostro opere

'Valent, nee faeile quis duhitabit, in genere Lycopocliolite a eIariss. seIl LOT 11 E 1 "'I 10 con

Stituto, vera Lycopodia, in Lepidodendris ct Filicitibus veras Filices, in Cala

lllitibus Equiseta, in Annulariis et Rotularii s Najades praefiguratas esse.

Vegetatio tertiariae formationis montium saxis cretaeeis superposilae, ubi verae Pa 1m a e
A2
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et illis germanae plantae erebriores ae distincte expressae ccnspiciuntur , et ubi folia plantarllI1l

dicotyledonearum frequentius apparent , multo difficilius est elucidanda , quam vegetatio l'ri,

mae periodi ,ex qua cortices integrae et totae fere arbores supersunt. Etenim e stratis ligneiS

et folio uno alterove plantas nostri aevi quoad genera et species determinare vix uUus Botani,

cOl':umsuscipiet, eo minus ectypa rarissime integra beneque expressa, Diffieu1tates auget, plaw

tas hujus recentioris periodi numerosiores esse illis primae periodi,

Ultima metamorphosis gemmarum, nempe in alabast1'um in hae recentiori periodo in

ectypis prosequi nequit , quum neo calyces , nec p etala , nec ovaria exprcssa inverriuntur

Fructus subiude obvii embryone deficiente, et interne aut vacui aut arena materiave sehistos!l

repleti enigmata remanent.

.His dueti causis plantas primi vegetationis aevi , ex Iineamentis earum externis faciliut

determinandis majori curn sölertia eollegimus, non negligentes eas posterioris seu reeentioris

vegetationis aevi iisdern generibus adnumerare , quibus analogia duee ex babitu associari deben t •

Naturam et WILBRANDum secuti, gradus et stadia ad classes reduximus, cohortes quae

forte familias plantarum primaevarum constituehant ordines salutavimus, congeneres quae vide'

hantur plantas charactere generico circumscripsimus , alias inccrtae sedis suo loeo commemc"

ravimus, dubias indagationi posteriori relinquentes. Non F I 0 l' a m sed Te n ta m e n Florae

primaevae tantum Iineis pauculis circumscripsimus , futuris temporibus reliriqnentes , diligew

tiore aceuratiore feliceque indagatione plurimorum ectyporum, quam quae riobis ad mantlS

fuerant , Iacunas , quas reliquimus., complendi,

Pragae 27. Aprilis 1825.
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Classis Prima.

A C 0 T Y L E DON E S.

G rad u s P r i mus.
Stadi . G . I" . . f' .. G 1Um prtrnurn, e rn m a Slmp i c r s s r m a. F'r u c t i i c a t i o : ongy USo

Plantae aphyllae, ad Iinem forrnationis montium secundariae et in formatione
tertiaria obviae,

o r d 0 P r i mus. F U C 0 I D E A E.

J. FUCOIDES. B:R 0 N G N.

A 1g a ci t e s s C H LOT H.

eh a r. es sen t, Frons continua saepe membral1acea et in eodemplano ex
tensa , duobus lateribus plerumque dissimilibus, nervis nullis vel male circumscri

~tis, unquam regulariler c1ivisis vel anostomosantibus. TI H 0 N GN. Obs. sur les Eucoid.

tri Mem. sOC. hist. ruii, Paris. 1. P: 8. class. des veg. fofs. p. 10. t; 3. f. 3.
i . .

A. ·F r 0 n d es i m pli c i,

1. FUCOIDES (Delesseria) GazoZanus.
F. fronde simplici oblonga spathulata obtusa sinuata vel irregulariter lobata , Iobis dissi

lnilibus rotundatis, nerve medio simplici nervulos laterales vage ramosos aplce evane

seentes emittente. B R 0 N G N. Obs. sur les Fuc, Z. c, p. 11. t, 20. f. 3.

Invenitur in monte Bolca ditionis Feronensis.

2. FUCOIDES (Delesseria) Lnmourou.xii,
F. fronde simplici oblonga obtusa undulata (vel plicata). nervo medio simpliei apice

evanescente, nervulis subnullis. B R 0 N G N. 1. cit, t, 20 f. 2.

In monte Bolca curn priore.

3. FUCOIDES (C au 1e rp a) Agardhietnlls.
F.fronde simplici -oblünga, margine sinuatoundulata, transversim oblique plicata, fron

dem pinnatam pinnulis adhaerentibus simulante , nerve medio crasso .apice evane

scente, nervulis nullis. B R 0 N G N. 1. cit, t. 21. f. 12.

In 'monte. Bolca.

, ..



acutis obliquis enerviis. ;,BI\: 0 NG r;. 1.
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6. f'UCOIDES (Sphae1'o coecus?) [urcatus,
F. fronde COIl1pl'eSSa subdichotoma , ramis aequalibus patulis subrecurvis apice rotundatis

subclavatis. Bl~ON GN. 1. cit, t. 19. f. 3.

Prope Fernacum in territorio Placentino.

7. FUCOIDES (Chondria?) reeurvUs.
F. fronde pinnatim ramosa , ramis subsirnplieihus cylindrieis aequalibusrecurvis , apice 1'0-

tundatis subclavatis. TI R ON G N.. Iccit: t. 19. j. 4.

Cum priore in territorio Placentino,

8. FUCOIDES (Chondria) difformis.
F. fr-onde irregulariter Iiipinnatim ramosa , ramis subrecurvis alternis linearibus , ramulie

brevibus, apice rotundatis subclavatis. TI R 0 N G N. Z. cit, t, 19· f· 6.
Circa Bedachium in vicinia Bajonae CE a y 0 n n e ).

'Q.FUCOIDES granulatus.
F. fronde ramosa , namis alternis ramulisque dichotomis intricatis undulatis.

Algaciies granulatus. SCHLOTH. Nachir. zur PetreJ. p. 45. t. 5. f. 1.

In schisto bituminoso prope Bohl in rcgno JYÜrtembergensi.

10. FUCOIDES (Zonaria) flabellaris.
F. fronde plana membranaceaenervi nec zonatim punctata , flabellatim divisa , Iobis ap

proximatis oblongo - linearibus integris vel furcatis , obtusis. n R 0 N G N. 1. cit, v- 11·

t: 20. f. 5.

In monte Bolea.

C. F r 0 n d e p 1 n n a tab i p i n n a t a q u e.

11. FUCOIDES (Cystoseira?) Orbignianus.
F. froncle ir;egul~riter pinnata, f6liis· minutis subeünicis obtilsistrifariis pat,Ilis caulcin

undique tegentibus. B RQ NG N. L eit. P: 8. i: 19· f. 1.

Inter Lignites insulae Aix prüpe Rochelle.

1.2.~ FUCOIDES (C aIIIer pa?) pennatulus.
F. fronde ;"pi'nnata ,pinnisapproximatis Iinearibus

cit. p. 12.' ',t.' '41.]. '0.'

Stonesfield prope Oxford (nucKLAND).

13. FUCOIDES (Caulcrpa?) elegans.
F. fronde "pinnata ,pinnis distantibus lin'earibus ohtusis basi angustatis cnerviis. ER 0 ~ v]"4'·

1. cit. v- 12. i: 21. f. 4.
In ealeareo oolitieo medio eum priore (B U e K I, A ND).

1l~. FUCOIDES (Sargassum) bohemicus.
F . -fronde Iripirmata , pinnis oppositis, pinnulis alternis oblongis obovatisque o1:ltpsispllW

ctatismargine dendritie omatis; AGA Rn H.in litt.

STERNB. Versuehfasc. 3. P: 37. t.36.f.t.
In schisto calcareo prope Walseh in Bohemia.

15. FUCOIDES (Chondriav. Sphaerococcus?) aequalis.

F. fronde filiforrni eylindrica bitripinnata, rarnis a1terllis ereetiusculis ,simplicibus elongllt i
•

aequalibusobtusis. Bl~or'LGN. Z. eit. P: 10. L 19·f. 7.
B.F1e x i li s , fronde magiaramosa , ramis deflexis ~ultifidis acutiuscuiis. B R 0 JS GJS'· T.

cit . t. 19. f. 5.·
Ad St, Dalmatium in ditione Mutinensi; ad rernacunt in Plaeenti,1.o; et prol'~

Bedachium,

16. FUCOlDES (C ho n cl r ia) obiusus.
F. fronde pinnata basi bipinnata, ranmEs hrevibus alternis patulis aplce. iIl'crai

sati
. '

BRONGN. Z.• cit: p.~l1. t: 20. f. 4.

In monte Bolca ditionisreronensis.
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17. FUCOIDES (C h 0 n d ria v, Sp h a e 1'0 co c c u s.) intricatus.
F. fronde filiformi cylindrica multifida subbipinnatim divisa , ramis erectis subfastigiatis

approximatis et intricatis, B R 0 N G N. 1. cit, P: 10. t. 19· f. 8.

In Iitore occidentali Januensi ad Oneille; prope portum Spezzia ad Sarza
nam, ad Bedachium prope Bajonam; in mo nte ]f.ahlenberg prope Piennam.

18. FUCOIDES (Sargassum) septentrionaZis.

F. frond.e pinnata , pinnis approxirnatis petiolatis apice globosovesiculosis.

Sargasssum s e p t e n t r i o n a l e. AGARDH. in act, suec, 1823. P: 108. t. 2. f. 5.

In Scania ad Höganäs.

- 19. FUCOIDES (Caulerpa)
F f d ., . .• rOn e pumatim ram osa, pll1l1lS

Ca u 1 crpu s e ptcn tri 0 n a l i s,

Curn priore ad HöganCis.

imbricaius .
ovatis vesiculosis undique dense imhricatis,

AGAI\DIJ.. 1. C. p, 110. t. 2. f. 7.

Petref, p, 419· t. 27. f. 2.

Petre]. P: 419. t. 27. f. 1.
\

S P e c 1 e s d u h i a e.

20. FUCOIDES (C a u l e r pu?) discophorus.

F. fronde difforrni rornosa , ramis elongatis squamulosisapice in discum subhemisphaericum
expansis. B R 0 N G N. 1. cit, p. 13. t: 20. j. 6.

In rno nte Bolca.

21. FUCOIDES. (C au 1er pa?) iurbinaius.

F. fronde simp1ici crecta , ramulis subspicatis brevibus nndis apice turhinatis vel m di

scum obcanicum expansis. n n 0 N GN. 1. cit, P: 13. t, 10. f. 1-

5 eHE U C H z. Herb, diluv. t. 5. J. 1-

In monte Bolca , unde etiam s c HEU C H ZER usa Valisnerio habuit.

22. ALGACITES jrumentarius.
5 c n LOT H. Nachtr. zur Peire], p. 43.
Ca r pol i tc s fr· .um e n ta r I U5. 5 CHLOTH.

23. ALGACITES orobiformis.

s c H L 0 TH. Nachtr. zur PetreJ. p. 43.

C a r p 0 li t e S 0 r 0 b i f 0 r m i s, S C H L {J :rH.

24. ALGACITES filicoides.

5 C H LOT H. Nachtr. zur Petrej. P: 46.t. 4. f. 1. 2.

25. FUCOIDES.? cylindricus.
Tab. nostra 48. j. 1. Ectypa dubia, forrna exter'iore pinnata ad Vegetabilia accedens ;

an ad Corallinas revo canda ?

26.AMPHIBüLIS sepienirionalis.

A. 5tipite, •.•. foliis linearibus acutis. ;\GARDH. in aet. szzec. 1823. p. 110. t. 2.f. 8.
a. b.

Ad Höganäs in Scania.

B 2



VIII

Stadium. secundum. Gemma in e v 0 In t i o n ee on t r a h i tur vel dilat a tu r

in organa partes florales praesagientia. - Pl a n t a e f'o Lii fe ra e

Hue pertinent (in Flora primordiali) Lyc o p o d i a et F'i l i c.es proprie sie
dictae in schisto Lithantracurn frequentissimae.

o r dos ee und u s. L Y COP 0 D I N E A E.

n. LYCOPODIOLITES. SCHLOTH. BRONGN.

Sagenariae spec. BRONGN.

eh ar, es s-e n t. 'Caudex arhoreus velherhaceus dichotonw ramosus , cortice

a foliorum lapsu cicatrisato , cicatricibus nudis vel foliiferis.

1. L YCOPODIOLITES elegans.
L. cicatricibus squamaeformibus rhomboidalibus utrinque acuminatis nudis, scuto ob

literato.
Lepidodendron lyeopodioides. STERNB. Pers, fase. 2.p. 31.t. 16.J. 1.2.4.

In schisto Lithant:racum Bohemiae ad Swina.

Obs. Folia hucusque ignota. Exemplar fig. 2. primae et tertiae notae , quas RHO D F clas

ses vocat , in eute carbonaria squamas utrinque aeuminatas, medio linea longitudinali

notatas, sub eute squamas ovatas equidem acuminatas Iinea media ultra acumenisuperius

-producta monstrat.

2. LYCOPODIOLITES selagirioides.
L. cicatricibus .squamaeformibus obovatis escutatis , 'foliis suhulatis.

Lepidodeucrron s e l a g i n o i d es. STERNB. rers.fase. 2. p.31. t. 16.]. 3. t, 17.f 1.

Pinus si Lve s t r-is Nlugo Tabernaemontani et Mathioli, VOLKM. Silo subt; t; 12. [; O.

Tithymalus Cyparissias. VOtKM. 1. cit, f. 3.

P·inus m o n t a n-a, VOLKM.l. eit. t.14.j. 4?
111 sehisto Lithantracum Bohemiae ad Schatzlar , Silesiae ad Waldenburg.

3. LYCOPODIOLITES Phlegmarioidee.
L. caudice foEifero ~ föfiis irnhricatis -ovatis acuminatis.

L. arboreus.scHLOTH. Nachi:r, zur Petref. P: 413. t: 22.f. 2.

L epi do den dran Phlegma r i a, STER NU.rers.Jasc.'2. P: 31.

VOLKM. Silo subt, i. 12.

In Silesia ad Waldenburg..

4. L YCOPODIOLITES taxifolius.
I,. caudice foliifero , foliis irnbricatis , incaudice ovatis .inramis lanceölatis acuminatis,

L. arboreus v a.r. SCHLOTH. Descr. et ic. ined. nobis communicatae,
L. il~n\culatu~. SCHLOTH. Nachir. zur Petre]. P: 415. ic. ined.
r.oepidodendron t a x i f o l i u m. STERNB. Pers. fase. 2. p.31.

In schisto Lithalltraeumcum priore j in Germania ad llJnenau.·

5. L YCOPODIOLITES insignis.
L. squami s ufoEis incumbentibus omnino tectis, foliis lanceolatis acuminatis uninorviis

acumine a nerve medio in mucronem prodncto.

In schisto Lithantracum Gerrnaniae ad 51. Ingbertum.

Desc. Specimen nestrum 10 polliees longurn, 2 latum , superne mrtium dichotomiae in

dieans a . fol.iis numerosie adpressis praeditum, ita ut nuspiam nudus conspiciatur

F 0 1i a se invicem ba si latiore tegentia longitudinem 1~ pollicis excedunt, ad hasin 1

J+ Iineas lata, superne decrescentia in mneronem brevem e nerve medio exeuntel1l

desinunt.

6. LYCOPODIOLITES Ligniium.

L. cicatrieibus squamaeformibus ohovatis brevibus, foliis Iinearibus acuminatis divergentibus,

In schisto argillaeeo Lignitum (S p i s so xyIi) circuli Litom e r i c e n s i s in Bohemia.



v 0 L K 1\7. Sil. subt; t. 8.

9. - WALCH. Natur-

IX

Obs, Nomen Lignitum aMineralogis Galliae Spissoxylo suhstitutum, cum melius forma
tio nem carhonis e lignis palam facit , retinendum esse arhitramus.

7. LYCOPODIOLITES Ophyurus.
L. cicatricibu: squamaeformibus rhomhoidalibus utrinque acuminatis supra medium scu

latis, foliis linearibus acuminatis.
Sagenaria Ophyurus. BRONGN. Class. des oeg. foss. P: 27. t, 4. f. 1.

8. L YCOPODIOLITES cordatus-
L. eieatricibus squamaeforrnibus obcordatis , foliis linearibus seu Ianceolato - Iinearihus

flexuosis.
Tab. nosi, 56. f 3.

In schisto Lithantracum nigrescente Angliae ad Yarrow in districtu Durhamensi.
(BlJ~l\LAND).

9· LYCOPODIOLITES affinis.
L. eie t ' ib l'" ' c 1" I' iba rici us squamaeLormwus tetragonis , LO HS mean us,
Tab. nost. 56, f 1.

Cum prioread Yarrow
Übs. Cicatrices cum ramis L, dichotorni eonveniunt, folia vero , quae in illo semper

stricta esse videntur , in hoc flexuosa deprehenduntur.

10. LYCOPODIOLITES cZichotomus.

L. cicatricibus squamaeformibus , inferioribus obovatis , superioribus rhomboidalibus ra
meis subtetragonis , mcdio scutatis triglandulosis, foliis Iinearibus acuminatis 12 - 18
pollices longis.

Lepidodendron dichotomum. STEI\NB. rers.fasc. 1. p. 19.23. t: 1. 2. 3.
In schisto 'Lithantracum Boherniae ad Suiina:

Obs. :Maximum inter congenera hucusque nota transitum a Lycopodineis ad Filices
prirnaevas (Lepidodendra nostra.y indicare vidctur.

Tribus secunda Ly cop 0 d i 0 li tum , stipite non arhorco , foliis sine ordine sparsis, adhuc
vix nota , verbo tantum indicari valet; huc pertinet verosimiliter Lycopodio1ites
eq u a m atus BRONGN. 1. cit. i, 6. f. 1. a. b. et Lycopocl. RHODE Beiträge zur Pflan
xenk. t, g.f. 1. t, 10.! 3.4.5, ct? L. Bu c k l a n d i BRONGN,. 1. cit,p.76.

Sy.nonyma auctorum veterum ad Lyeopodiolites spectantia ob defectum. ectyporum
Ipsorum vix extricauda; notanda tarnen sunt:

Lythoxyla squamosa, squamis longioribus euspidatis,
[. 11. 12. 13.14. t; 9. f. 1. - l'ARKINS. Org. rem. uol: 3. t,
gesch. a. Perst, 3. t. 3. pp' et t; 10. f. 1.

Obs. Clarissimus Adolphus BHONGNIAP.T In apere supra laudato affinitatem hujus generis
cum Lycopodiis nostris egregie extricavit iconibusque cornparativis i, 4. f. 1. 2.3.
elucidavit, genera plura in posterum separanda indicavit , nihilo tarnen minus veras
Lycopodiolitis species, uti L. Ophyurum, cum veris Lr p i d o d e nd r i s in genere
suo Sagenaria conjunxit , si nomen Lycopodites illis servavit plantis , quas sepa
r~ndr.ls ipse censuit. Quarnquam pro certo habemus , si Lycopodia viva arborescen
tra de,teg~rentur, verosimiliter genus proprium affine constituere , ob, maximam tarnen
orgamsatlOnis similitudinem tamquam prototypus hujus generis sub nomine L y cop 0d' I iIO I t u m eas propanere ausum suasumque nobis videhatur.

c



o r cl 0 t e r t 1 U s. F I L leE S.

Lcpidodendra nostra, si cum Filieibus arbereis hodiernis nunc mclins notis

(Didymochlaena SInnosa DESVAUX, Tab. nostr. A.; Cyathea ~elgadi et C.

Stern'bergii POHL, Tab. nostr. B. C.; Cyathea c o m p t a MARTIUS Denksch. der bot.

Gesellseh. in Regensb. Tab. 2. f 1.; Cyathea p h a l e r a ta ejusd. [, 3.; Polypodio c o r

co\'adensi ~ADDI,NAU in act, aead. monac. T. 3.; Polypodio a r m a t o SWARTZ,

Tab. nost: E.) cornparentur , maximam eerte affinitatcm in conformatione externa caudicis

a lapsu frcndium cicatrisati , cicatricibus squamaeformibus spiraliter eaulem ambientibus

praescferunt,unde merito concludere licct, plantas, quas L ep i da den dr a diximus , et

omnes forte , quae cortice cicat.risato et squamsrum instar varje rornuto gauc1ent, cryptogamas ,

plantas , et verosimiliter F i 1 i e e s fuisse , genere vero ab hodiernis omnino diversas , quod.

ex ipsa organisatione cicatricnm patet, Cicatrices filicum primaevarum ornnino symmetricac

sunt, aut medio linea divisae , scuto lineae insidente, aut in medio squamae scutatae , glan

dulae raucae in mcdio visuntur , Irons marginep1'aesertim caudici affixa fuisse videtur , in

F i 1i c ih us arbereis nune vegetantibus frons non ambitu sed per totam vcicatricem caudici

plurimis quasi radicibusfistulosis connectitur, quae fronde secedentein veras radices ae-

r eas inordinate et absque ulla symmetria excrescnnt, His ducti rationibus ornnes has plan

tas, CHm Filieitibus jam ab auctoribus adsumtas in unum ordinem collegimus et sub di

versis norninibus genericis proponimus.

Tribus I. F I LI CES uerae.

In. LEPIDODENDRON. STERNB.

Palmacitisspec. SCHLOTH.~Sagenariac spec. ßRONGN. - Filicites. MARTIU s.

Chai'. es s e nt.Caudexarhoreus a lapsu frondiurn in ambitu symmetrice
5piraliter cicatrisatus, Squamae convexiusculae plerumque in medio linea pro.mi

nente divisae, scutataeglandulisque paucis notatae.

A. Scu t o lineae m e dia e i ns i dent e triglanduloso.

1.LEPIDODENDRON obouatum,
L. cicatricibus squamaefcrmibus obovatis infernc attenuatis seu decur-rentibus , medio Iinea

verticali adscutum usque divisis, glandula una in utroque latere , SCHtO palaeforrni ve
nOSO. ST ERN B. Fere. fase. 1. p. 20. 23.t. 6. f. 2. t. 8. j. 1. A.

Palmacites squamosus. SCHLOTH. Nachtr. z. Petref. P: 395. t. 15. f 5. (specimen

obliteratum.)
In schisto Lithantracum Bohemiaead Radnitz; Silesiae ad l/J7aldenburg.

2. LEPIDODENDRON aculeatum.
L. cicatricibus sqnamaeformibus subrhomboidalibus margine incrassato vel revoluto cinctis,

costa media aculeata , glandula una in utroque btere, scuto transverse rhomb oidali

glandulis tribus horizontaliter notato. s TERN n, Pers. fase. 1. p. 20. 23. t. 6. .f. 1, t.
8. f 1. B. fase. 2. p. 25. t, 1.4. f 1. 2. 3. 4.

RHO D E Beitr. z. Pf/anzcnlf.t. 1. j. 6. et t.1. f 5?

Curo priore in BoherniCL et Silesia.

3. LEPIDODENDRON crenaturn.
L. cicat1'icibus squ8maeformibus rhomboida1ibus 'lltrinque acuminatis, costa media crenatil,

gland;lla una in utroque 1atere, scuto triangulari, glandulis deletis s TE P.N ß. Vers. fase.,

L p. 20. 23. t. 8. f. 2. B.
In schisto Litlwntracum Boherniae ad Radnitz.

h· LEPIDODENDRON FoZkrnannianum.
:L. cicatricihus squamacformibus oboyatis medio costa e1evata transversim striata signatis,

scato sub~riangulari, glanLlulis obsoletis, tribus coalitis.

Tab. nos tra 53. f. 3. a. b. c.

RHO D E Beitr. z. P.flanzenh. t. 7. f 4. et 5? (figurae inversae).
In schisto Lithantracum Silesiae superioris ad Zabrzese, inferioris, ad Waldenbarg·



Xi

utrinque attenuatis subrhomboidalibus, eosta

in utroque Iatere , nullis in scuto subtr-iau-

Desc c-'· 1 1'" Ieci '1 "L' t li . .. a u u e x cute caraonarra tenuissrma (eCIClUa obtectus est. rorrna natura lS c r c at r r-

C II m in partc superiore obovata, inferne a duahus squamis inferioribus in utroque Ia

te1'e tecta , quasi in petiolum basi dilütclturn eoaretata apparet, In parte inferiore cau

dicis speciminis nostri per contraetionem aliquam rnateriae exsiccantis forma cieatrieum

lrregularis evasit. Go s t a media transversim striata in ornnibus constans.Scutum for

matur alinea circumscriptionie eieatricis elliptica et duabuslineis lateralibus in eosta

media confluentibus. G 1a n d u 1a e non satis distinctae t.res eoalitae. Cute carbonaria de

lupsa forma cicatricum evanescit, c o s t a media et seutum elevationem conservant , et

totus tune e a 11d e x striatus punctisque elevatis ornatus apparet.

5. LEPIDODENDRON Rhodianum.
L. cic t " "' . ., .,' .

.a nClDUS squamaeformwu.s imbrrcatis
ele,-ut . ' 1 d 1

< a transverslm strrata , g an u a una
~U121'1' c ..
<}. onsplcUlS.

R.llOl)E l' f, f. cit, t. 1. ,LA. ei . 3.

In sehisto Lithantraeum Silesiae ad WaZdenburg.

6. LEPIDODENDRON eaclatum.
L. cicatrieibus rhomboidalibus utrinque acuminatis medio eostatis, scuto subtrigono

triglandu10so.
Sagenaria c.a.e l a t a- BRONß-N. ClaJs. d: veg. foft· p. 24. t; 1. f. 6.
Oos. Exemplar mancum esse videtur , glandulis in utroque latere deficientibus ct costa

media inferne evaneseente.

B. Scuto in medio cicatrieis; glandula u n i c a.

7. LEPIDODENDRON rimosum.
L. cicatricibus squamaeformibus distantibus utrinque attenuatis acuminatisque, glandula

sub seuto transverse rhornboidali, cortiee inter squamas rugoso. s TE RN B. Fers. fase.

1. p. 2.1. 23. t. 10.1. 1-

In schisto Lithantraeum Bohemiae ad Radniie.

Obs. Cortex rirnosus inter cicatrices distantes ,eaudices filicum arborearum radicibus aereis

inter cicatrices praeditarum , sufficienter bene exhibet, quamquam cieatrices ipsae toto

coelo diversae sint,

8. LEPIDODENDRON undulaium.
L. cieatricibus squamaeformibus rhornboidalibus utrinque acuminatis, dextrorsllIll spira

liter imbricatis undulato _ striatis , seuto orbiculari uniglanduloso cestue in medio insi

dente. STERNB. rers. [asc. 1. p. 21. 23. t. 10. f. 2.

In schisto Lithantracum Boherniae: ad Radnitx.

Obs. eosta media apice evaneseens plica potius dici posset.

g. LEPIDODENDRON appendiculatum.
L. cicatricibus squamaeformibus obtuse ovatis, basi appendiculatis , scuto ob1ongo glandu-

heformi obliterato ma1'gine incrassato seu revoluto. ~TERNß. Vers. fase. 3. p. 35. 33.

t. 28.

In collectionc mazni ducis Hussiae Dannstadti.
tJ

Obs. Appendiculus ad basim cicatricis petiolum mcntitur.

10. LEPIDODENDDON Z'" " .n ang icum.
L. cicatricibu, sq c. .' t', t' . . t' m 11'0 scutatl's "C'l'Ouamaclormlbus munülS o\-a IS 11 nnque acUnllna 15 c( . , " , I

(lisciformi unigla d 1 rr .r - 3· ~'t f.n u oso. STE RNß. r crs. Ja~c. . p. 35. 08. • 29· . 3·

In sehisto Lithnntracum AnCi'Ziae ad Paulton in Sommerset.
tl

11. LEPIDODENDRON conjluens.
L. cicatricibus D' b .cl· •• < t' fl "bsqnamae ormlbus ohlongo ~ rhorn 01' CIS utrlllqne angusta IS con ucnb us,

scnto ampullac 1"" . "d .1 cl 1 . I". . eo lllcae medwc cvanesecntl InSI ente, g,i.ln u a non IUt Icaw.
Palrnacltes cur - t . < Pt ,f' ~ 5 t j'. va uso SCllL01:'H. Nachtr. zur e reJ' p. "9· . 15.. 2.

In sehisto Lithantracum Germaniae ad EschweiZcr; Silesiae ad Waldenburg.

C 2.
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12. LEPIDODENDRON imbricatum.
L. cicatricihus sqllamaeformibus rhomhoidalibus utrinque acuminatis, incnmbentibus , IIle~

dio scutatis.
Palmacites i n-ci s u s. SClnOTH. Nachtr. z, Petref p, 395. t, 15. f. 6.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Eschweiler, Wettin.
Obs. Scutum male delineatum , glandulae nee dignoscendae.

13. J..lEPIDODENDRON tetragonurn.
L. eicatricibus squamaeformibus contiguis tetraquetris , scuto subtetragono ad basim ci-

eatricum.

Tab. nostr. 54. f 2.

Palmacites quadrangulatus. SCHLO'tH. Nachtr, zur Petref. P: 395. t. 18.
Palmacites aff'i n is, SCHLOTH. I. cii, t, 19.
U n guell u s c a r h 0 n a r i u s, WAL c a Naturgesch. d. Ferst. 3. P: 119. t, W. 2. f. 3.
Sc h i s t u s Bierleus quadrangulariter imprcssus, PETIY. Gazoph. t. 20. f 2?

In schisto Lithantracum-Angliae ad Bierley et Yarrow; Germaniae ad Operode.
Obs. Species quoad characteres essentiales adhuc vix sufficienter nota, fors plures species

i:ilcludens, quamquam ectypa saepius descr'ipta et id.epicta sint. Figurae enim inter se
diversae , nunc scuto praeditae , nune escutatae cernuntur, Circumscriptio cicatricuIIl
ad oomparationem eum Po Iy p o di o c o r c o v a d e n s i ansam dedit, nec a Didy'
rn o c h I ae n a tantum abludit i ast forma adeo externa , nt ita dicam, ad determinandarn
speeiem non suffieit, organisatione interna , uti jam monuimus , contradicente.

14. LEPIDODENDRON Peltheimianurn.
L. cicatricibus squamaeforrnibus rhernboidalibus utrinque acuminatis, medio costatis, scuto

e duabus glandulis confluentibus composito , transverse rhomboidali margineincrassato
vel revoluto,

Tab. nostr. 52. f.3.
In argilla fissili cmerea indurata (Grauwacke) prope Magdeburgum.

Obs, Ectypa in hoc saxo expressa rarissime partos subtiliores uti glandulas et formarll
scuti eexacte exhihent , etper exsiccationem argillae materia contracta faciem sacpe na~
'turalem immutat,

C. E s cut a t a.
15. LEPIDODENDRON punctatum.

L. cicatricibus squamaefor-mibus obovatis acuminatis margine inferiore septernpunctatis, me
dio (ad insertionern forte petioli seu stipitis trigoni), in forrnam forficum tonsoriarurn
eXCISIS. S TE RN B. Fers. fase. 1. P: 19· 23. t. 4. et T. 8. f 1. B.

In saxo arenaceo formationis Lithantracum Boherniae ad Iiaunitz.
Obs. Verosimiliter proprium genus efficit , sed certe hujus ordinis,

D. Ci c a tri c i b u s i n d i v i s i s u m b i 1i c a t i 5.

16. LEPIDODENDRON ornatissimum.
L. cicatricibus ambitu ell ipticis distantibus magnis medio umbilicatis radiisque ab umbilic?

ad peripheriam excurrentibus ornatis , squamulis Iaevibus tetraquetri5 integerrimis cou~
tiguis, inter cicatrices caudicem tegentibus.

R HODE Beiträge z. Pflanz. t: 3.
Phytolitus panuatus STEINHAUER Pofs' rel. t. 7. j. 1. et t, 6.f. 1. in Trans. amet:

phil. soc. P: 280.
In schisto Lithantracum Angliae et Silesiae.

Obs. Genus proprium esse videtur. Cicatrices emn filicibus arboreis magis quam aliil
L e p i d 0 den d l' a conveniunt, squamulae vero inter cicatrices omnino ab illis alienae sunt.

Synonyma dubia ud hoc genus spectantia, sine ectypis vix deternlinanda, sunt:
Phytolitus cancellatus. STEIN. Fofs. rem. t. 6. f. 2. 3. 4. 5. 6.
nURTIN PetreJ. derb. t. 15. 30. -- SOWERB\". brUt. mineral. t. 39. 40. 385.-1"ARl\Il'f S•
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Org. rem.!. t. 1. / 6. t. 2. f. 4. --' SI L LI MA N Iourn. of scienc. arui arts 3. t, 1. C
5. et t. 2. C. 3.

Fili c i tes t e s s e I a t USo M A RT IUS. NA U in Denksehr. d. Müneh. Alwd. 1820. t. 2.
Cyli d . . . s: • b Ii iorib bn rUS 1apideus Byerleus c o m p r e s s io r echInI racie , aceta u 15 maJor! US 0 -

10 .
nglS. PET IV. Gazoph, nat, et art. dec. 2. t. 16. j. 1.

SChistus Byerleus c a u c a I o i d e s. PETIV. Gazoph: dec. 2. t: 22. / 12.

SChistus pinoides m'ajor e t m i n o r. PETIV. Gazoph. dee. 2. t; 35./9.10.

v 0 L K:.\1. Sil. subt. t, 15. j. 4. et App. t, 4. f 4. 5. 6.
lVI 0 1\ A ND die Kunst au] Steinkohle zu bauen. t: 6. f. 5. t. 8. f. 3. 4. 6. ex Museo Di,

de BOMAR, et t: 9. f. 5. 6.

IV. LEPIDOFLOYOS.

eh a r, es se ri t, Caudex arboreus rudimentis petiolorum squamatus, cica-
h·ice trio-la cl.1 .

b n TI osa sub squamls.

1. LEPIDOFLOYOS laricinum.

L. squamis ad basim caudicis discrctis, caeteris imbricatis arcuatis Iaceris , scuto ad basim
squahlarum transverse r-homboidalf ; glandulis tribus horizontaliter notato.

Lepidodendron laricinum. STEHNB. rers.fase. 1. P: 23. t. 11.f. 2.3.4.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radnitz et Swina; Germaniae, ad S. Ingbertum.

Obs. Maxima certe affinitas cum genere praecedente, sed squama a reliquiis petiolorum

verosimiliter ortae et cicatrices sub scuto aliam organisationem ideoque genus peculiarc
indicant.

V. FAVULARIA. S'T E R ~B.

Clatraria? BRONGN. Palrnacites, SCHLOTH. Caciites. MARTIUS.

eh a r. es sen t.

IOtum forma scutato

1ar i a e substituimus ,

Caudex arboreus cicatricihus angulosis suhparallelis alveo

vel tantum glanduloso. - Nomen Fa vularia Alveo

ob sirnilitudinem corticis cum favo apum.

1. FAVULARIA obovata.

li'. cicatricibus alveolaribus approximatis obovatis , glandulis tribus ad basim notatis,
L e . d

PI odendron alveolare. STEP,NB. rers.fasc. 1. p. 23. t. 9.f. 1. a et b.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Zebrack.

z. FAVULARIA uariolata.
F. cicatricibus subrotundis contiguis glandulis tribus conjugatis pectiniformibus in medio

nota,tis.

Paltnacites vario1atus. SCHLOTH. Nachir. zur PetreJ. P: 395. t. 15. f. 3. a et b,

In schisto Lithantracum Germaniae ad Essen.

3. FAVULARIA trieorui.
li'. ci t"b bL l:U rICI HS disjunctis trigonis glandulis .tribus separatis punctiformibus in medio :n.otatis.

epldodendl'on trigonum. STEltNB. Vers. fase. 1. p. 23. t, 11. f. 1.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radnitz•

.4. ~~VULARIA pentagona.
P, CIC~trI:lb~s imbl'icatis pentagonis. glandula una semilunari , altera disciformi priori In

medIO InsIdente.

In schisto Lithantracum Silesiae ad PYaldenburg, Neurode.

5. FAVULARIA hex(lO'ona.
li'. cicatricibus co ti . lu ... iformib ..L . n IgU1S exagonis, glandulis tnbus punctllorml us In medio cicatriCUID.

epldodendron h .r
p. exagonuhl. STERNB. Vers, Jasc. 1. p. 23.

almacltes h .'
d '. exagonus. SCHLOTH. Nachtr. zur Petref, t. 15. f. I? Glandulae 1ll

eScflptlOne adnotat . .
ae III lCOne male exprimuntur.

D
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t;: NOn R Lapid. diluv test. 1. t, 10. af - 1\1 0 R A N D Kunst, auf Steink. z, bauen. t. 9'z·
In schisto Lithantracum Germaniae ad Eschweiler, Saarbruck,

6. F~VULARIA elegans.
F. cicatricihus alveolaribus minutis coniiguis snperne arrnatis inferne ahscissis , In utroqt1C

Iatere angulosis, glandulis coalitis tricuspidatis ad hasim cicatricis.

Tab. nost. 52. f 4.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Leebeginn.

Obs. Glandulae coalitae formam litterae Ir:. ex asse repraesentant,

7. FAVULARIA Berardi,

F. cicatricibns superne armatis, inferne retusis , In utroque Iatere angulosis, margine Cl'

catricum incrassato , glandulis trihus infra medium sublunatis, interiore deorsum , latC'

ralibus introrsum convergentibus.

Claträria Berardi. BRONGN. Class. veg. /ofs. P: 2.2. t. 1. f. 5. (icon inversa).
Obs. Priori valde affinis, ob marginem incrassatum et glandulas alio modo dispositas W"

men diversa.

8. F AVULARIA acu«
F. cicatricibus superne arcuatis , inferne in angulum reetum excrsis , glandula uniea pllncti"

formi in medio cicatricis.

RHODE Beitr. zur Planx, t, 4. f. 1.

In schisto Lithantracum Silesiae ad Waldenburg.
Obs. In co11eetionibus universitatis Bonneneis et directoris minarum Eschuieilensium , Vl"!

G RAS ER, speeimina dichotoma hujus generis vidimus; utrum hie character sit pectl';:

Iiaris uni aut alteri speciei , an omnibus conveniat , futuris observationibus reIictl1JJl i

manet; in schisto Lithantracum territorii Sariporüani specimina tripedalia et tlJlll~'
pedem lata inveniuntnr,

glandulis obliteratis.

Synonyma duhia ad hoc genus spectantia:
t·'

STEI NH. Org. rem. in trans. amer. Phil. soc. 1. P: 295. 'Ph Yt 0 1i t II S t es seI a t u s.

,. f 2. et t. 4.f. 5.
I\. NO R R Lapid. dil. test, t. 10. f. 1. specimen mancum
MO RA ND 1. cit; t; 6. f. 3. glandulae deficiunt,

Genus Filicites SCH'LOTHEIMII el; BRONGNIARTI paucis abhinc annis sat vasWIß/

evasit amplectiturque omnes filices, quorum eaudices nobis ignoti surrt, Definitiones gelle"~
ricae in hac divisione ob defectum characterum differentialium in plantis fossilibus diffici1Ii:'

mae , formae enim frondis , pinnarum pinnularumque in quamplurimis, etiam hodiertll5j

o-eneribus repetuntur. Characteres a B R 0 N G N I ART 0 propositi , a diffcrentia situs et forßJI.I,{

:ervorum nervulorumquc petiti, (quos et nos deficientihus melioribus , mutatis tarnen Je";;
flnitionibus, quae in plantis fossilibus tarn arcte cireumscribi nequeunt, adoptamus ), poil

solum eo defectu laborant, quod in eetypis cute carbonaria obductis vel in schistis arellll' ' •.~

eeis expressis nervi secundarii rarissime dignoscendi sint, imo quod magis dolendurn , b
8C

{

methodo omnia genera F i I i cu m ordine contrario classifieationis hodiernae a fructificatioJle

desumptae, disponuntur. Decursus nervorum et corum diramatio a forma folior~m depelldet,

d f 1·, d terrni Q . tief'seu viee versa , ecursus nervorum formam Olle ermmat. ulnque nerverum et ,

vulorum decursus diramationcsve principales , filicum viventium speeimina attente perscrtl,

tautes, nohis obviam factae sunt, quae in divcrsissimis generibus repetuntur. 1. Nervi 5~,
cundarii a primariis horizontaliter exeuntes simplices vel ba si aut apiee fureati in q:l~j1

bllsdarn Aerostiehis, Davaliis, Marattiis, in frondibus sterilibus Lomaria e,

Asp 1eni i s ct Pt cridib u s inveniuntur. 2. Nervi secundarii a petiolo vel a nervo pri
IJl8

:

rio adscendentes simpliees seu fureatae in Gymnogramma rufa, in Asplenio pol~,
odonte, in Nephrodiis, Polypodiis ete. ete. anirnadvcrtuntur. 3. Nervi a costa :i5
scendentes alterne pinnati, secundarii integri vel fureati, quales in Dip I a z i i s, At h Yr ~ll;
ete. conspiciuntur. 4. Nervi a basi petioli flabellatim adseendcntes, nervo medio saep. 11 ,

1111110 aut vix dignoseendo; huc referendae filices sunt: quaedam paucula Asple
1l1



xv

Blechnum tricuspe, frons sterilis Lomariae d e n s a e KAULF., Pteris a u r i c u l a t a,

omnes Lindsayae et Adianta, plures Osmundaeeae, ete. 5. Nervi reticu1ati; tales

h~hent Taenitis blechnoides, Polypodia, Aspidia, plura Nephrodia, Hemio

nnis, Ophioglossum r e t i ou l a t u m. Ex his patet, genera nostra Florae primordialis
secu d . di . L'n um characteres anatomicos concinnata plantas iversorum generum svsternatis mne-

ani Continere debere, nec ad ullarn comparationern et determinationem genericam illius sy

stematis adhiberi posse , <ruae alioquin non nisi inter species vivas , et aegre sane institui
valet,

VI. GLOSSOPTERIS. BRONGN.

eh a r. es s e 11 t. Frons simplex integerrima, nervo medio simplici, secun
dariis' 11'nu 1S.

1. GLOSSOPTERIS dubia.

G. duh i a, n R 0 N G N. Class. d. veg. foss. p. 82. t. 2. f. 4.

VII. SrHAENOPTERI8. BRONGN.

eh a r. es sen t. Frons pinnata 1i - tripinnata , pinnulis cuneiformihua 10'·
hatis, nervis palmatim adscendentibus divergentihus, simplicibus seu furcatis.

1. SPHAENOPTERIS artemisiaefolia.
S. fronde pinnata , pirtnis pinnatifidis, laciniis cuneatis Iobatis , lobis ovatis seu lanceola

tis integris trifidisque,

Tab. nostr. 54. f. 1.

In schisto Lithantracum nigrescente (B 1a ck s t 0 11e) AngZiae ad Yawdon in North
umberland.

2. SPHAENOPTERIS siricia.

S. fronde bipinnata, pinnulis decurrentibus cuneatis , irregulariter Iohatis , lobis lineari
hus obtusis seu truncatis,

Tab. nosir. 56. [, 2.

In schisto Lithantracum AngZiae ad Yawdon 111 Ncrthumberlarul;

3. SPHAENOPTERIS laxa.
S. fronde alterne bipinnata, pinnulis cuneiformibus lobatis , lobis Iinearibus truncatis

apice bi - trilobis. S TE RN B. 'Vers. fase. 3. P: 36. et 39. t: 31. f. 3.

In schisto Lithantracum Angliae ad Yarrow in Durharn.

4. SPHAENOPTERIS Iinearis.
S. fronde alterne pinnata , pinnis cuneiformibus multilobis, Iohis linearibus apice trun

catis suhlobatis,

Tab. nostr. 42. f. 4.

Iu schisto Lithantracum Bohemiae ad Strina:

Obs. Nervi flabellatim adscendentes a pictore minus accurate expressi sunt,

5. SPlIAENOPTERIS elegans.
S. fronde bl'pl"n t " . . if ib 1 h ti .. na a , pmms pinnulisque alternis , pinnulis cunei ornn us 0 a 18 aplCe

truncahs de t . , f 2A " n atIsque. BRONGN. Class. d. veg. foJs. p. 33. t; 2. • •

crostlchum silesiacum. STERNB. Pers. fase. 2. P: 29. t, 23. f. 2.
In schisto L 'th .' d TiT7. d b

1 antracum Silesiae anal en urg.

6. SPHAENOPTERIS S hl hei ..S f' . . e ot elmu.
. s.lpIte. striato , fronde tripinnata, pinnis primariis suboppositis, secundariis alternis,

pmnulis 6 - 8 . . . ..
F

. . . - JllglS :3 - 5 - lobis apice mClS1S.
llIcltes ad" . . .

( . 1antoldes. SCHIJOTH. Nachtr. zur Petref. P: 408. t, 21. f. 1.EJusdem
Flora d. YOrw t f fi .u. . . 10. . 18. excepia gura me ui;

In SChlSto Lithantracum Germaniae ad Breitenbach ; Silesiae ad 1Paldenburg.

D 2
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1. SPHAENOPTERIS distans.

S. fronde bipinnata, , pinnis pinnulisque alternie distantihus , pinnulis minutis trilobis.
lobis rotundatis.

Filicites bermudianus. SCHLOTH. Nachir. zur Petref, p. 409- 21. f. 2. Ej u s d- ,ll

FI. ä. Forui, t, 10. f. 18. in medio.

Cum priori in Germenta et Silesia.

8. SPHAENOPTERIS conferta.

S. fronde bipinnata , pinnis alternis , pinnulis minimis confertis cuneatis Iobatis , lobis

linearihus trunca tis , nervis a basi recte adscendentibus.

In schisto Lithantracum Silesiae ad PPeifstein prüpe JYaldenburg.

9. SPHAENOPTERIS delicatula.

S. fronde filiformi alterne bipinnata , pinnulis 3 - Sfidis, lobis subulatis.

. s TE R N B. Fers. fase. 2. p. 30. t. 26. f 5.

In schisto Lithantracum. Bohemiaeeii Radnitz:
10. SPHAENOPTERIS asplenioides.

S. fronde pinnata circumscriptione lanceolata acuminata, pinnis pinnatifidis 5 - 6 - jugis

terminalique cuneatis , laciniis suhtruncatis apice inciso dentatis.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radnitz.

Cbs. Pinnulae basi cuneatae, apice subrotundac snbtruncatae in tres plerumque lobosdi

visae , lobis uno alterove dente praeditis. Facies Asp I en i i,

Synonyma d u b i a adhocgenusspectantia:

SCHEUCHZ. Herb. diluv. t: 1. f ,. t.2f. 7? - MILIUS Sax. subt, t. 6. J. 4.5.6. 7.

8.? - VOLliM. Silescsubt. t, 13. f. 6. t. 14. f 1. 2.3. -BUETTNER Rud. dil, test,
t, 22. J.2. 5.

VIII. ~EUROPTERIS. B'i?ONGN.

eh ar. es se n t, Frons, pinnata , seu Li - tripinnata, Pinnae pinnulaeque

inlegrae, nervis secundariis a'hasi insertionisfIabellatim adscendentihus divergen

tihus , simplicibus seu furcatis, nervo primario saepius nullo.

1. NEUROPTERIS Jlexuosa.
N. fronde pinnata, pinnis lanceolato - oblongis obtusis hasi cordatis, rhachi flexuosa.
Osmundagigantea v a r, ß· STERNE. Yers. fase. 3. p. 36. et 39. t, 52.f. 2. Trans.

geoZog. soc. sec. series. 1. p. 45. t. 7.f. 2. ubi flexuositas rhacheos melius expressa est.

In saxo oalcareo, (L Ya s) .dngliae ad Axmunster in Devonshire; in schisto Li

thantracum Germaniae ad Saarbruck.

2. NEUROPTERIS smilacifolia.
N. 'fronde alterne pinnata , pinnis petiolatis cordatis acunllnatisintegerrimis.

Filicites n o u m i n a t u s. SCHLOTH. Nachir. zur Petref P: 412. t, 16. f 4.

Osmunda. SCHEUCH. Herbc diluuc t.. us.]: 3.

- smilacifolia STERNE. Fase. 2. t- 29. et 33.

In schisto Lithantracum Germaniae ad liZein A Sehmalkalden; in Anglia
(SCHEUCHZER).

3. NEUHOPTERIS plicatn,

N. fronde pinnata, pinnis alternis sessilibus , oblongis ohtusiusoulis integerrimis matginc

plicatis, basi 'latiore subcordatis.

In schisto intercalari saxi arenacei Lithi'llltracmn Bohemiae ad Mireschow.

4· NEUROPTERIS obouata.
N. fronde bi - vel tr-ipinnata , pinnulis suhincumbentihus sessilibus oblonge - ohovatis iute'

gerrimis, basi subcordatis.

euro priOl:'i in Mireschow, et in schisto Lithantracum ad Suiinam.

5. NEUROPTERIS gigantea.
N. fronde Lipinnata , pinnulis oblongis obtusis subfalcatis integerrimis, basi subcordatis.



striata; pinnae alternae; pinnulae oppositae 18 - 20

cordatae, more generis nervis secundariis furcatis

20. Proxima N. flexuosae. pinnae

in descriptione veroad nervulos

XVII

Osmund .
. . a glgantea. STERNB. Vers. fase. 8. P: 29. 55. t.22.

FdlCites linguarius. SCHLOTH. Nachtr. zur Petref. p. 411. Ejusd. n. e. Forw. t. 2.
f. 25. pinnassparsas tantum exhibens.

Osmutlda. VOLKM. Silo subt. p. 112. t. 14.f. 1. t, 15.f. 2.
In schisto Lithantracum,

lJesc Hha h' .. dizi .. .• C lS crassitie IgItl mmirm ,

p.arium ,; Oblongae subfalcatae hasi
Slgnatae.

6. NEUROPTERIS heterophylla.
N. fronde bipinnata, pinnulis alternis , inferioribus ovatis subrotundis, terminali lanceo

lata b .aSl Cuneata.

N. heterophylla. DRONGN. Class. d.veg.foss. p. 33. t. z.]. 6.

N" NEUROPTERIS oblongata•

. fronde pinnata vel bipinnata , pinnis pinnulisve sessilibus oblongis basi inferiore de-
currentib "b ., .. icrib fl tibHS, superrore Ii errs , urtegerrimis , supcriorr HS con uen 1 USo

In schisto Lithantracum Angliae ad Paulton et Temsbury in Sommersei.

8. NEUROPTERIS decurrens.

N. fronde bipinnata, pinnis distantibus uti videtur oppositis, pinnulis ovatis obtusis , m

tegerrimis, inferioribus adnatis ab una pinna ad alteram decurrentibus.

In schisto Lithantracum Germaniae: in territorio Bipontino,

g. NEUROPTERIS conferta.

N. fronde bipinnata , pinnis suboppositis pinnulisque confertis imbricatis sessilibus hasi
inaequilateris, Iatere inferiore decurrentibus.

In schisto calcareo nigrescente Silesiae ad Ottendor] prope Braunau.

10. NEUROPTERIS distans.

N .. fronde bipinnata, pinnis pinnulisque distantibus , pinnulis Ianceolatis sessjlibus latere
Inferiore decurrentibus. .

In schisto Lithantracum Germaniae ad Eschweiler.

Obs, Specimen quidem mancum , sed pinnulis a prioribus differt.

11. NEUROPTERIS tenuifoZia.

N. fronde hipinnata ? pinnulis alternis oblongis obtusis, basi suhcordatis , terrninali lan
ceolata hasi cuneata ceteris longiore.

Filicites tel1uifolius. SCHLOTH. Nachtr. zur Petref. P: 405. t. 22. j. 1.

In schisto Lithantracum Germaniae s in territorio Bipontino,

1~. NEUROPTERIS nummularia.

N. fronde alterne pinnata vel bipinnata , pinnulis pinnatifidis , hasi confluentihus , sub

.rotnndis, integerrimis.

F1licites o s m u n d a efo r m i s. SCHLO'l'H. Nachir, zur PetreJ. p. 412. Eju s d, Flora der
Porw. t. - f. 5 et 6,). . ... .

In schisto Lithantracum Germaniae ad Mannebach , Wettin.
13. NEUROPTERIS dubia.

OSlllunda
• Sc 1\1 In EL merkwürd. Perstein. P: 56. t:

tarnen 1 .Onglor es 1'l.T •• • • di
• .L~ ervi In icone non In icantur ,

OSlllundae r f
e eruntur.

In SaM (v. • • S hl h .r. . B .\ eroSLrmZiter calcareo) prope Bieberbach. non procul a 0 en ojen. In auarux.

IX. PECOPTERIS. BRO NGN.

Char esse t' F bi .. . dari pr. . . n t, rons pinnata vel 1 - tr!pmnata, nerVlS secun arns e 1-
mario pmnatim'b .. .

exeunh us , simplicihus vel furcatis bifurcatisve,
1. PECOPTERIS

P fr d' . pennata.
. on e p1nnata pi . 1 . . . ifidi 1···· rl'I'Inis aplcefluenti 'Inms anceolatis acummabs pinnati is , acmns llltege
con uentIbus II R

• 0 NG N. Class. d. veg. foJs. P: 23. t, 2. f. 3. a. b, c.
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2. PECOPTERIS angustissima.
P. stipite striato , aculeato, aculeis rectis.setaceis , fronde bipinnata , pinnis oppositis , pinnu

Iis alternie petiolatis linearihus pinnatifidis, laciniis ovatisadscendentihus integerrimis,
S TE RN B. Fers. fase. 2. p. 29. t. 23. j. a. b,

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Sunna.
3. PECOPTERIS similis.

P. fronde pinnata , pinnis horizontalibus distantihus alternie linearibus pinnatifidis, laciniis
trilohis, Iohis ovatis obtusiusculis.

Cum priore ad Suiina;
Übs, Pinnae angustae, .primo intuitu pinnulis prlOrIS similes , sed laeiniae trilobae.

4. PECOPTERIS discreta.
P. fronde p innata , pinnis Iinearibus angustis pinnatifidis , Iaciniis irregulariter IobatisvIo

bis angulosis,

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Suiina.
Obs. Pinnae ut inprioribus duabus contractae, laciniis minutis contiguis varie Iohatis

et angulosis.

5. PEQOPTERISdebilis.
P. fronde pinnata, pinnis alternis linearihus pinnatifidis , Iaciniis ovatis undulatis seu

profundius ineiso-dentatis, dentihus rotundatis. STERNB. Fers. fase. 2. p.30. t. 26./. 3.
In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radnitz et Schatzlar,

Obs. Icon ad specimen ineompletum concinnata fuit; speeimina meliora nune possidemus,
Iaciniis profundins incisis , lobis seu dentibus rotundatis , unde pinnae repandae seu
undulatae esse videntur.

6. PECOPTERIS Schlotheimii,
P. fronde bipedali pinnis decrescentibus verosimilitececuminata, bipinnata, pinnis lineari ./ohlongis obtusiusculis , pinnulis approximatis linearibus obtusis, soris biserialibus,
Filicites Oyat h e u s. S.CHLOTH. Nachtr. zur PetreJ. P: 403. Ejusd•. El. d. Forui. t. r.

j. 11.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Mannebach, Arlsberg.
7. PECOPTERIS arborea.

P. caudice arb orescente? fronde tripinnata, pinnis primariis alternis , distantihus , se
cundariisalternis .approximatis lineari ... ,lanceolatis, pinnulis subimbricatis Iinearibus
obtusis.

Filicites a r b o r e s c e n s, SCHLOTH. Nachtr. zur PetreJ. p.404. Ejusd. Fl. der Forurelt
t. 8. f. 13. 14.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Mannebach , Wettin.
8. PECOPTERIS ualida.

P. caudice arboreo '? fronde tripedali tripinnata , pinnis primariis pedalibus Ianceolato
acuminatis , secundariis similibus tripollicaribus , pinnulis approximatis obtusissimis , so
ris biserialibus inter rhachim et rnarginem.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Mannebach.
9. PECOPTERIS laneeolata.

P. fronde alterne bi - tripinnata '? pinnis laneeolatis acuminatis , pinnulis lineari - ohlongie
obtusis integerrimis.

Tab. nost, 45. i- s. pinnula.
euro priore ad Mannebach.

Variat pinnulis paulo longioribus magis approximatis, quae in schisto Lithantracum .dtne:
ricae bo1'ealis ad Huniington . in Pensyluania ohvenit.

Obs. Affinis priori, quae statura majore et soris praecipue distinguitur.
10. PECOPTERIS muricaia,

P. stipite tuberculis parvis a basi latiore in mucronem acutum productis aspero , fronde
bipinnata? pinnis alternis patentibus , pinnulis adnatis ovatis dentatis lobatisve-



XIX

F'ilicites rn u r i c a t u s. 8CHLOTH. Nachtr. zur Petrej. p. 409. Ej u s d. Fl: d. Porui. p.

55 et 56. t. 12. j. 21 et 23. Tubercula non expressa.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Saarbrück, Wettin; Silesiae ad Waldenburg.
Obs. Specimina silesiaca a ge1'manicis paulu1um recedunt, sed ea specifice distinguenda

nOn sufficiunt.

11. PECOPTERIS Plukenetii.
P. stipite striato , fronde bipinnata, pinnis alternis, pinnu1is ob1ongo ovatis eublobatis , 10

his rotundatis, superiorihus repandis.

Fi1i cites P1ukenetii. SCHLOTH. Nachir. zur Petref. p. 410. Ejusd. Flora der Foruielt
t; 10. f 19.

Cum priore ad Saarbriick et Wettin.

12. PECOPTERIS uenusia.

P. fronde hipinnata , pinnu1is alternis ovato - cordatis quinquelobis , 10bi5 rotundatis, ner

vis oh1iteratis. STE l{NB. Fers. fase. s. p. 30. t, 26. j: 1.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Suiina.
Obs. Affinis praecedenti , sed diversa statura debi1iore, pinnulis quinquelobis , quae sep

tem - et novemlobao in priore, Ioho ultimo integerrimo rotundato , qm m p1'lOre m
aequalis et repando - dentatus es t,

13. PECOPTERIS orbiculata,

P. fronde bipeda1i tripinnata, pinnis alternis laneeo1atis, pinnulis septem suborbiculatis

pisi parvi magnitudine, margine uti videtur minutissime crenulatis , nervis vix conspieuis.

In sehisto Lithantraeum Bohemiae ad Swina.

1L~. PECOPTERIS arguta.

P. fronde bipinnata? pinnulis alternis ohlongo - lanceo1atis argllte serratis , serraturis sub
spinulosis.

Filicites feminaefo1'mis. SCHLOTH. Naclitr. zur Petref. p. 307. Ejusd. Fl. d. Porui,
t. 9. f. 16.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Saarbriick:

Obs. Exemplar nostrum mancum , ob pinnulas bene expressas tarnen faeile dignoscendum.

15. PECOPTERIS Oreopteridis.

P. fronde bipinnata, pinnis alternis lineari - lanceolatis, pinnulis approximatis obovatis

integerrimis, nervis secundariis a basi furcatis.

Fi1iei te s 0 r e o p t e r i d i s. s c H LO TH. Nachir. z. Petref. p. 407. Ej u s d, Fl, der Forui.

i. 6. f. 9.
In schisto Lithantracum Germaniae ad Maruiebach , Wett in.

10. PECOPTERIS cordata.
P. fronde ampla tripinnata, pinnis inferioribus oppositis, superioribus alternis, pinnu

1is alternis ovatis basi cordatis, terminali laneeolata acuminata basi cuneata.

In schisto Lithantraeuni Bohemiae ad Suiina.

17. PECOP'l'El1IS uarians.
P. fronde bi - tripinnata ? pinnis infimis et supremis alternis , mediis 0PPOSltIS Iineari

acuminatis, pinnlllis alternis lineari - cuneatis integerrimis, terrninali ovato - lanceolata

longiore, nervis inconspicuis.

In schisto Lithantracum Bohetniae ad Suiina.
18. PECOPTERIS bifurcata.

P. fronde hipinnata , pinnulis ovatis ineiso - dentatis, dentibus obtusis seu rotundatis,

nervis seeundariis bi - trifurcatis,
Tab. non, 59. j. 2.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Saarbrück; Bohemiae ad Radnitz.
19· PECOPTERIS obtusata.

P, fronde hi - tripinnata'{ pinnis laneeolatis acuminatis , pinnulis alternie oblongis ohtusis

subimbrieatis obtuse crenatis seu undulatis.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Badniiz.
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20. PECOPTERIS undulata,

P. fronde bi - tripinnata, pinnis -alternis lanceolatis pinnatifidis , laciniis oblongis ohtusi~

subundulatis.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radnitz:

21. PECOPTERIS repanda.

P. fronde .... " pinnis lanceolatis pinnatifidis, laciniis oblongis obtusis margme re-
panda - sublobatis,

Curn priore ad Radnitz:

22. PECOPTERIS aspidioides.
P. fronde hipinnata , pinnis linearibus obtusis, pinnulis ovatis obtusis, terminali majore

subrotunda, nervis secundariis furcatis , soris indusiatis biserialibus prope rhachim hille

inde residuis,

Tab. nost, 50. f. 5.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radnitz:
Obs, Ob soros indusiatos et totam faciem externam pro specie Asp i d i i habenda.

23. PECOPTERIS aniiqua.

P. fronde bipinnata? pinnulis lineari - Ianceolatis acuminatis pinnatifidis J laciniis integer

rirnis , inferioribus basi connatis , superioribus confluentihus.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radnitz;

24. PECOPTERIS crenata.
P. fronde bipinnata, pinnulis Iinearihus obovatis angustis J margine undulato - crenatis,

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Minitz.

25. PECOPTERIS elegans.
P. fronde bipinnata, pinnulis decurrentibus inaequilateris J Iatere superxore Iobatis , lobis

acuminatis , nervis inconspicuis;

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Schatzlar;

Obs. Facies aliena Cy a t he i s similior,

26. PECOPTERIS incisa.
P, fronde bipinnata ? pinnulis adnatis integris vel inferioribus inciso dentatis J superiori~

bus pinnatifidis.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Schatzlar; Silesiae ad W'aldenburg.

27. PECOPTEHIS dubia,

P. fronde bi - tripinnata ? pinnis alternis profunde pinnatifidis apice decrescentibus corr

fluentibusquc, Iaciniis Iineari - oblongis ohtusis margine suhrepandis.

In schisto Lithantracum Bohemiae,

28. PECOPTERIS reiiculata.
P. fronde ..... , pinnis Ianceolatis , pinnulis lineari ~ ohovatis reticulato venosis, Trans'

geol. soc, sec. series. r- 421. t. 16. f. 1. t, 17. f. 3.

29· PECOPTERIS aquilina.

P. fronde bipinnata apice pinnatifida, pinnis inferioribus pinnatis J pinnulis lineari - ob~

longis obtusis , ultimis tribus confluentibus, pinnis mediis basi lobatis , superioribus ill~

tegerrirnis confluentihus.

Filicites aquilinus. SCHLOT.H. Nachir, zur Petref p. 405. Ej u s d, Fl. d: Forui- t.

4. f, 7.

In sehisto Lithantracum Germaniae ad Mannebach et iFettin.

30, PECOPTERIS affinis.

P. fronde bipinnata, pinnis pinnulisque alternis subcontiguis rhachi adnatis integerrirni9'

Filicites aquilinus. SCHLOTH. Fl. d. Yorw. t, S.j. 8.

Curn priore ad Mannebach.

Obs. A SCHLOTHEIMIO eum priore eonjungitur, ct pro Pteride aquilina habettlr;

nohis ob formam pinnularum longiorum quasi lingulatarum, et nervos secundarios il
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nervo medio adscendentibus diversa videtur, quamquam ambas quoque pro Pt e r id i b u s

hahemus. - Restant nobis tria specimina specie verosimiliter differentia et huic generi ad
numeranda, quae ob defectum nerverum simpliciter indicamus.

S .
pecles dubiae: STERNE. Pers. fiuc. 1. t, 24.f. 2., t. 25.J. 3., t, 26.f 6., ex for-
:matione Lignitum Bohemiae ad Bilin , et fragmenta plura ex formatione Lithantracum

BOhemiae in collectionibus Musei bohemici.

Synonym a dubia:

1.f. 6.10., t. 2.f. 3., t, s]: 7., t, 4. f 3.4.5.6., t.9.Seil R U C H z, Herb. diluu. t.
, f 3.

l\tIL1Us Sax. subt. t. 6. f. 2. 6. 10. 11., t. 7. [ 1.2. 3.

vOLl'i.l\I. Silo subt, t, It.f 2. 3. i: 12.[ 1. 2. 4.5., t, 13.f.
W"'Lell. Naturgesch. d. Ferst. 3. t. ;,. c. ~., t, 5. W. W.

1. 2. 3. 4., i. 15. f 1.

X. ODONTOPTERIS. ß R 0 ISG N.

Char. e s s e n t, Frons pinnata seu Li - tripinnata , nervo prlmano nulle,
secundariis e rhachi perpendiculariter adscendentibus.

1. ODONTOPTERIS Berardi.

N. fronde bipinnata , pinnis pinnatifidis oblongo - Ianceolatis , Iaciniis ovatis acuminatis,

II RO N G N. Class. d. veg. fofs. P: 34. t, 2. j. 5. a. b.

XI. ALETHOPTERIS. STERISB.

Char. essen t. Frons pinnata seu bi - tripinnata , nervis secundariis e pri
ll1ario horizontaliter exeuntihus, simplicibus vel furcatis , rnargine pinnarum pinnu

larumque revoluto. - Pinnulae revolutae fructificationem marginalem, inde Pte-
rides veras .. .nomenque genencum lndlcant.

1. ALETHOPTERIS lonchitidis.
A. fronde hipinnata ? pinnis lanceolatis pinnulis oblongis obtusiusculis rhachi adnatis de

eurrentibus, superne decreseentibus, terminali longiore.

Filicites lonchitidis. SCHLOTIt. Nachtr, zur Petrej. P: 411. Ej u s d. FI. d. Forui. i;
11. j 22.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Saarbrück.

2. ALETHOPTERIS vulgatior.
.t\. fronde bipinnata , pinnis pinnulisque lanceolatis sessilibus.
7'ab f. nost, 53. . 2.

Frequens in schisto Lithantracum AngZiae, Germaniae, Silesiae , Bohemiae,

3. ALETHOPTERIS brachyloba.
A. fronde pinnata , apice attenuata,pinnis alternis pinnatifidis , laciniis brevissimis subo

vatis decreseentibus.

In sehisto Lithantracum Bohemiae ad Schatzlar,
Obs. Specimen mancum.

Synonymon dubi um.

S CIiEUC liz. Herb. diluv. t. 1. 1- 4. ex Anglia; j. 9. ex Silesia, et t. 3· f I?

XII. ASPLENIOPTERIS STE!:\ISB.

lis' C~ a r, es sen t, Frons pinnatifida,
lntegns aut fu .rcahs.

1'.ASPLENIOPTERIS d;n: .A.. ~ z.v ormis.
. .ronde pinn t"{id . ... "

a 1 a , Iaciniis inferioribus

nervis paucis erhachi exeuntibus paralIe-

rotundatis, caeteris difformiter ovatis eum acu-

F
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mine brevissimo, nonnullis retusis seu emarginatis. S TE R N B. ras. fase. 2. p. 28. ~2·

t, 24. f. 1.

B U E T T NE R Bud, dil. iest. t. 22. J8? Specimen exiguum ?

Inschisto argilloso Lignitum Bohemiae ad Comotouium, Bilinam,

2. ASPLENIOPTERIS Nilsoni.

A. fronde pinnatifida, Iaciniis truncatis subquadratis.

Tab. nost. 43. J 3. 4. 5. major et minor varietas.

In saxo arenaceo (Quadersandstein) Scaniae ad Hör.

5. ASPLENIOPTERIS.schrankii.

A. fronde pinnatifida, lobis deltoideisacuminatis, 5 T E R NB. Pers. fase. 2.p. 29. t: t t· f
2. icon infer.

In schisto calcareo bituminoso Tyrolis ad Hering.

Obs. Omnes hae species in formatione Lignitum proveniunt,

XIII. HYMFNOPTERIS. R. BROWN.

1.. HYMENOPTERIS psilotoides.

H. fronde pinnata , pinnis altcrnis adscendentibus pinnatifidis bifidisque, laciniis linearibue

retusis seu emarginatis, rhachi alata,

'8. BJ.tOWN in trans. geolog. soc. sec. series. 1. p. 424. t: 46. t- ,. 47./.2. nervi secunda-'

LI in iconibus non expressi.

In schisto calcareo formationis tertiaeiae Angliae, ad Tilgate.

Filicites dubii, quos nulli generi adscribere valemus, sunt: Tab. nosira 53. J. f·

t: 37. f. 2. ex formatione oolitica Angliae; t, 47. f.1. 7. ex saxo arenaceo Scaniae!

sc H LOT H. Flora d; Forui. t. 13. ex schisto Lithantracum Germaniae.
/

Tribus 11. F I LIC ES anomalae.

Sectio 1. Corticesimpliciter st r i a to,

XIV. WALCHIA. S TE 1\ N B.

'Lycopodiolitis spec. SCHLOTH. B80NGN.

ehar. es s e TI t. Caudex arhoreus vel fruticosus, corticearmato aut inermi,

rarnis oppositis seu alternis , foliis 3 - 4 - fariis. - Genus dtihium, inter Ly cop O'

dia et Filices medium, facie quoque coniferarum.

Nomen genericum in memoriam clarissimi WAL cn , qui collectionem K No R R 1A N .t.)\'t

sedulo descripsit, et historiam petraefactorum sui temporis magnopere illustravit , impositus>

1. W ALCHIA filiciformis.

W. cortice striato aculeis subulatis adscendentibus armato, ramis alternis pinnatim foliosi 8,

foliis sessilibus seu rhachi adnatis , brevibus, lanceolato - acuminatis, uninerviis,

Lycopodiolites filiciformis. SCHLOTH. Nachtr. zur Petre]. p, 414. t. 24. fig. S1'

nistra-
In schisto Lithantracum Germaniae ad Wettin.

2. VVALCHIA affinis.

VV. cortice striato inermi, ramis oppositis , foliis brevissimis confertissimisque.

Ly c.op o df o Li t e s f'i l i c i f'o r m i s. sCLoTH.I. cit.fig. dextra.

Cum priore ad PYettin et Streitgern.

3. VVALCHIA piniformis. . i

'N. cortice aculeis suhulatis armato , ramis diversae magnitudinis, forma tarnen speC1
(}

praecedenti similibus.

Lycopodiolites piniformis. SCHLOTH. Nachtr. z, Petref P: 415. t. 23. f. 1. Z· ,

. • dicD.t 1

Obs. Specics mcerta, SCHLOTH. I. eil. t, 25. J. L quoque valde affinem speciem in '9
lat l

fig. 2. aliam diversam speciem designat, foliis reflexis vel recurvis , Iineari - lanceO
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longioribus memorabilem. Specimina , quae de his incertis speciebus possidemus, simul

ac icones, ad determinationem justam non sufficiunt,

Sectio 2. Cortice longitudinaliter s u l c a t o,

XV. RHYTIDOLEPIS. STERNB.

Sigillaria. B RON GN. - P a Lm a c i tes, SCHI. OTH.

Char. e s s s c n t, Caudex arboreus longitudinaliter sulcatus, cicatricibus

scutiformihus in costis inter sulcos prominentihus spiraliter notatus,

1. RHYTIDOLEPIS urululaia.

R. cOstis convexis undulatis in amhitu eicatrieum dilatatis, scuto trigono glanl1ula tripartita

11otato. STERNB. Fers. fase. 2. P: 25. 32. t. 15. f. 1. 2. Z. Speeimen cylindrieum.

P a1maci tes 0 cu l a t u s, s c a LO'l'H. Nachir, z. Petref. p. 394. i, 17. Specimen compressum.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Lach; Bohemiae ad Suiina,

2.. RHYTIDOLEPIS scuiellaia.

R. castis convexis , seuto ell iptico in utroque 1atere unidentato , glandula m medio di

sciformi.

Sigillaria s o u t e l l a t a, BRONGN. Clafs. d. veg. 10Is. p. 27. t. 1. f. 4.

3. RHYTIDOLEPIS cordaia.

R. scuto in costis eonvexis subcordiformi , glandulis tribus Iinearibus , lateralibus vertica

libus, media horizontali.

Sigillaria r e n if'o r m i s. IH'.ONGN. Annal. des Seiences ruü. !-}. p. 32. t. 4.;: 21

In sehisto Lithantracum Silesiae ad Waldenburg, ac in Belgia (Mons).

4. RHYTIDOLEPIS Steinhaueri.

R. scuto in costis convexis ohovato , basi truncato , glandulis tribus , punotiforrnibus i Jl

medio scuti.

P.h~t01i~us ~otatus. STEINH. Org. rem: in trans. amer. mu: soc. 1. p. 294. t, 7.f 1.

Slgl1lana Inppocrepis. BRONGN. Ann: des Seiences nat, 4. P: 32. t. L~.f. 1?

In schisto Lithantracum Angliae ad Dunleertori in Sommersetshire; Silesiae ad Wal

denburg ac in Belgia ( Mons.)

5. RHYTIDOLEPIS dubia.

R. costis eonvexis vel eompressione complanatis, cicatricibus oblougis truncatis , giandulis

tl'ibus, lateralibus arcuatis , medio punctiformi.

l..lepidolepis d u b i a. STERNB. JTers; fase. 5. p. 59. t. 31. f. 2.

Sigillaria elongata BRONGN. Ann. des Sciens. nat, 4· P: 33. t. '1.·f 3. etf. 4.

In schisto Lithantracum Belgiae ad Charleroi CE R ON GNU RT.)

E)Ccmplar nostrum minus hene expressum ex collectionibus magni Ducis Hassiae Darm

stadtii.

Sp. dubia: Sigillaria m a m i l l a r i s, BRONGN. 1. cit. p. 33. t. 2. f 3.

Obs. 1. elar. BRONGNIART Sigillarias suas agenere Sy r i n g o d e n d r o n exeonondif

ferre opinatur ,quod eicatrices quaein lamina Iithantracum (quae 1\ H 0 D 1 0 eutis carho

naria audit), scutiformes apparent, eute il1a discedente nudae et cicatricibus S yrin

15 0 d end r 0 rum simillimae cOllspiciuutur; ast S y r i n go den d r a nostra, pulchellum t.

50. f. 2., alternans t. 58. f 2.., pes capreoli t, 8. f. 2. lamina sirnili lithantracum seu

eute carhonaria ex toto ..-cl ex parte teguntur , cicatrices vero scutatae non visuntur.

Maxima certe affinitas inter haec duo genera intercedit , nihilo tamen minus praeseritia

S~ll absentia cicatricis scutiforrnis in exemplaribus completis ad ea distingucnda suffleere

" ldetur.

Obs. ') S· '1 . . c1 1
_. 19l1arias apice dichotomes esse asserrt BRONGNIART; nobis qUlUem ta es

nondum . b '. . .
OCCurrernnt, est vero diehot 0 m 1a c "aracter generahs pnmaevae v.egetatlOlll&

qllem et i F . . . . d 1 1 t' ,
. n avularllS detexm1US, qna 1ll 0 e p ura genera plantaru m cor lce OIila10

l11structa ad l.' •• ., • d
lamlhall1 LycopodlOht1ll11 propms aece nnt.

}' 2
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Silesiae ad WaZcZenburg.

XXIV

XVI. SYRINGODENDRON. S'I'ERNß. DRONGN.

P alm a ci te s. Schloth.

eh a r. es se n t, Caudex arboreus sulcatus , fistularum agglutinatarum for"
mam repraesentang , cicatricibus in parte convexa caulem spiraliter ambientihus.

A. G 1 a n d u 1 I S d 11 a h u s.

1. SYRINGODENDRON organum.•
S. fistulis ultrapollicaribus striatis , glandulis oblongis integercimis.
STERNB. Pers. fase. 1. p. zz. 2Ll· t. 13. f 1.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Schaizlar..
Obs. Icon nostra speoimina tertiae notae (tertiae classis secunduni n n 0 o s ) exhibet, me

lio: a nobis abhine innotueruntfistulis strratis et glandulis melius expressis.
. 2. SYRINGODENDRON sulcaium.

S. fistulis ultrapollicaribus striatis , glandulis duabus vapproximatis , inferne ovatis J superne
in acumen pro ductis.

Palmacites sulcatus. SCHL0TH. Na ehtr. z. Petre]: p. 396. t. 26. f. 1-
ß. c a n a l i c u l a t u s f'is tu I i s angustioribus (minus compressis ) ideoque etsulcis profan

dioribus , caeterum similibus ; verosimiliter a priore non diversus.
Palmaeites s u l c a t u s. SCHLOTH. 1. eil. f. 2.

Insehisto Lithantracum Germaniae ad Eschuieiler t Silesiae ad Waldenburg.

3. SYRINGODENDRON pulchellum.
S fistulis pollicarihus compressis striatis , striis approximatis , glalldulis distantihus ovatis

obtusis,
Tab. nostr. 52. f. 2.

In schisto Lithantracum

'4+ SYRINGODENpRON alternans.
S.6.stulis striatis alterne glandulosis, glandulis duabusvalidiso,>+atisapproximatis, medio

rudimento eieatrieisoblongaenotatis.
Tab. nostr. 58. f. 2.

KNOR R. Lapid. dil, test. 1. t, 10. a. f. 2. bona , sed oblique repraesentata,
In schisto Lithantracum Gertnaniae ad Eschuieiler.

B. G 1 a n d u 1 a unI c a.

S. SYRINGODENDR ON complanatum,
'S. fistulis 6 - Iinearibus a compressione complanatis , gIandulis disciformibus medio linea

verticali divisis. s TE n N B. Pers. fase. 3. p. 39. t; 31. j. 1.
Phyt 0 l i t us Da w s oni, s TEINH. 'Org. rem- in trans. amer. Phil, soc. 1. p. 293. t.t; f. t

'In schisto Lithantraeum .A.ngliae et Germaniae.

6. SYRINGODENDRON pes capreoli.

s. fistulis eonvexis 5 - linearihus eute carhonaria obductis , glandulis Iinearihus superne
bifidis. s T ERN B. Vers. fase. 1. p. 22. 24. t. 1ä f. 2.

S. stri a turn. B R 0 N G N. Class. d. veg. foss. p, 20. t. 1. j. 3? figura inversa.
In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radnitz.

Dbs. Magni duo arberum trunci fossiles in puteis Lithantracum Welesweilensibus' sd
dnas species hujus generis pertinent.

'I'Species duhia: Syringodendron BoghaIense. STEllNB. Fers. fase. 3. p. 38. 39· "
t: 37. j. 5.

Synonyma d uh i a i WaZch Naturgesch. d. Yerst. 1. t, 10. B. et C. - MILlUS Sa::X;. \",.'subt, t, 6. f. 4. - VOLl\M. Sil. subt. app. t, 4. f. 2.

I
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XVII. CATENAHIA. ST.ERNB.

C l ' '1' • l'h .,. n a r. es s e 11 t. C Ci U d c X arboreus, gia.nUU1l3 serran us concatenatis strratus.

?landulae duplices , Iineares sirnplices et punctiformes duplicatae, St r i a e
Inter "cl" ~ 1 ,Jl. 1 1 1 , C··· es 1'1 arnbit di " '11 L,~~ ies !?:J.ano.U.ian.l111 unuuratae. I Ca r r I C, I i IU cau lOS vertrcu atae
OVata . u. • I ]

ce lltpprrle acurmnatae in mcdio obscure umg anaulosae. - Sub verticil]o• .iI. .i. '1. L w..._ ....... .i. ~o.. ...... , .,

CJcatrices duae distantes subrotundae, cute carboriaria ohlitteratae. - Genus du-
Liu· . . . . 1 1 ~ . .

>11, Incertae sedis , transitum a FdlCIDUS Je Eef!Jlsetaceas articulatas verti-
cillato - . d' .ramosas m IgItans.

1. CATENARIA decora.
C.

clccora. Tab. nost. 52. f 1.

In schisto Lithantracurn Germaniae ad Leebeginn.

iN;--_._--------....."""'....,.---_.....------_._--

8tadiwYI. tertiurn, Gemma in evolutione sua per plures metamorphoses m

receptaculum involucratum seu rudimenturn alabastri transiens, Huc perti

nent Equisetaceae, Najades et Cycadeae.

o r d 0 qua r t u s.

Plantao ad)Ofescentes seu herbaceae, caudice vel caule pIermmlue strrato,

uudo articulato, quandoque cicatrisato vel nodoso. F 0 1i a iji adsunt , ad articulos
vcrticl11ata.

In hoc odine, uti in filicibus, plantae ejusdern generis v, g. E q u i s e t a , secunduni

notas charactcristicas plaatarum fossilium a [orma internodiorum petitas , verosimilitor in
plura di . .genera lrlmuntur; 110tae enirn , q uibus Equiseta, IIippurides, C'h a r a e etc, di-
stinO" ',,', ..", ., , ..h:" buum:UI, 111 eetypls expressae non inveniuntnr , mternodra vero omruous eommuma V151-

111a mancnt, Ündo si nobis, uti et anterioribus Botanieis accidit , qui Charam vulga-

ren1 et h i sP i d am ad E qu i set a traxere, eveniet, aliquas congeneres separare, veniam pctirnus.

XVIII. COLUIVl:NARIA. STERNB.

eh a r. es s e n t. Caudex arborescens striatus apice coarctalus acuminatusquo,
!titerr d" , '" Ir10 HS cicatncicusque l1U .IS.

lJ1 diametro lato.
1. COLUMNARIA intacta.

C. caud' cl 1 . '1'ice arbcrcscente striato sex pe es a to , tres pOl ices

In sehisto Lithantracum Germaniae ad Eschuieiler,

C 2. COLUMNARIA Lanceolata.
. eaudice striato duos pedes 10ngo, duos pcllices in diametro Iato, in ntro que latere
(COmp"ac ' is) 1

L v"SlOnlS rotullc ato.
PalmaC"t 7";" 't P r r1Lj.

vI es lanceo1atl18. SCIILOTII. lmcn r. z. etreJ. p. 3~/.

In schisto Lithalltraeum Germaniae ad l-Yettin.

3, COVJlVINl~ p"p .r:stu1ooar
C -1.Jd....ul JiI LI U •

. . cuudice b' " ,~ . .' . I:, 1 l'J t", Ipo1l1can subteret1 tem:1SSlme stnato llbtU aso apl' escen e.
Caumates i ' . D ~r

ner1111S. S CliLOTH, fiaeh i:r. z. 1 e"II!J. p. L)·01-

In Saxo arenaceo Lithuntracum mincram ferri includente ud JJ7eZlesweiler Germaniae.
Obs. P~im EI'

, L a species, eujus exemplar nnicllm in colleetione di.rectoris minarum sc lweL-
lenSUl711 Dlli ··t . . fi 1 s)· nl 't' .. , GRAs.ER vidimlls, apice ll1 neumen c eSlJ1e11S, Clmarn orte ve Ilea eml-

G



tractus ,

purictatis

XXVI

tcbat, Absentia articulorum et cicatricum nulla in caule fuisse Folia indicat, raclica

libus non exclusis, Cyperacearum erde forsan in Columnariis praesignatur. Spe

eiern secuudarn , si revera ad vcgetabilia pertinet, ex analogia huc traximus; cum folio

enim quocun que corpus illud solidum nullam similitudinem monstrat. Species tertia cum

prima tutius conjungitur. - Huic generi adnumerandi sunt Ca 1a m i t e s inarticulati

transverso striati vel fasciati, quorum fragmenta irinotuerurit , et de quibus incerti hae

remus , sintne radices aut cuImi. Tales sunt : C. f'a s c i a t u s. STEHNB. Pers. Fase. P: 2.

27. t. 17. j. 3. Phytolitus t r a n s v e r s u s, STEINH. Org. rem, t. 5. j. 3. VOLK!\1·

Silo subt, t. 7. f 2., t, 8. j. 1., omnes ex schisto Lithantracum antiquiori Silesiae ad Wa t:

denburg , Bohemiae ad Radnitz, et Angliae.

XIX. CALAMITES. SCHLOTH. BRONGN.

C h a r, es s e n t. Caudex arborescens striatus articulatus , Jd articulos con

articulis vix incrassatis , striis in articulis alternatirn confluentibus raro

cicatrisatis vel no dosis,

Plantae , quamquam ignotae, cum E q u i s e t i s nostris structura convcnientcs. Confer

Tab. nostr. D. j: 1. et 2. a. b. BRONGN. t. 4. f 5.

I. Non eie a t r i's a t i a Ph Y11i,

1. CALAlVIITES Pseudobambusia.

C. caudice arborescente, striis verticalibus trcs Iineas distantibus , internodiis VIX rolli

caribus, STERNE. Vers. Fase. 1. p. 22.24·. t, 13.j. 3.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radnitz.

2. CALAMITf'::S undulatus.
/

C. caudice arborescente , striis undulatis 4 Iineas distantibus , internodiis tripollicar-ibus.

Cum priore ad Radnitz.

3. CALAlVIITES approximatus.
C. c. udice valido , saepius unurn pedern in diamctro Iato , striis rectis .3 Iineas distantihus.

internodiis vix pollicaribus aequalibus.

C. approxirnatus et interruptus. SCHLOTH. Nachtr. z, Petref. P: 399. ct 400. t.20.
f 2.

In schisto Lithantracum Germatiiae ad Mannebaeh, Saarbruck i Bohetniae ad Radniiz t

Silesiae ad "j/J7aldenburg.

L~. CALAMITES cannaeformis.
C. articulis dccrescentibus , internodiis inferioribus 5 - pollicaribus et longiorihus , 511

perioribus polliearibus, caudice in acumen desincnte.

C. c a n n a ef o r m i s, SCHLOTH. Nachir. z, Petref. p. 398. t, 20.f. 1. STEINH. Org. rern

in trans. amer. phil. soc. t. 5. f. 2.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Mannebach , Mordfleh , PVettin; et [n

Anglia.

5. CALAMITES distans.

C. articulis etiam in minoribus speciminibus sex pollices et ultra distantibus,

C. r e m o t u s. SCI-nOTH. Nachtr. z: Petre]. P: 399·

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radnitz.

6. CALAMITES tumulus.

C. caudice vix sesquipollicem crasso , striis approximatis, articulis 3 pollices distantibtlS

apice turnidis.

C. nodosns. SCHHOTTI. 7\T Jt Pt f." .Hae1. r. z. e re .

ß. B 0 h e m i cu 5, striis profundioribus.

In schisto Lithantracum Germaniae

ad Swina.

p. 401. t. 20. f. 3.

ad Mannel'aeh, lrettin, val'. ß. 111 Bohem ia

<

I
I
I



Synonyma ad hoc genus adducenda:

XXVII

II. C 1 C a tri s a t I.

7. CALAMITES decoraius.

C. caudice tenuiter striato, striis approximatis , articulis .2 pollices distantibus cicatricibus

punctiformibus ambitu II o tatis. s c n LOT H. Nachtr. z, PetreJ. p. 401.

In schisto Lithantracum Gerrnaniae ad Mannebach.

8. CALAMITES ornatus.
C. caudice tenuiter striato, striis approximatis, cicatricibus sub articulatione ovatis verticillatis.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Saarbriick. (C 0 11e c ti 0 S tu m m i an a ).

9· CALAMITES Sieinhaueri.

C. caudice in superiore parte ac1huc 5 uncias crasso, apice rotundato , interno diis de

crescentibus, supremis quadrilinearibus, cicatricihus disciformihus verticillatis In IpSO
artic1l1o.

Phytolitus sulcatus. STEINH. Org. rem. in trans. amer. phil: sec, p.277. t, 5. f 1.

ur. N 0 dos I.

10. CALAMITES nodosus.

C. articulis 4 - 5 - pollicaribus, nodis in articulis oppositis, striis circa nodum convergen
tibus, STERNB. Vers. fase. Z. P: 27. 32. t. 17.f 2.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Mannebach et FYettin; Silesiae ad 'PYaZ
denburg.

Cbs. Specimen majus articulis longioribus adumhrat WAL c a Naturgesch. d. Ferst. ool.
3. suppl, p. 14·8. t. 1. 2.

11. CALAMITES carinaius.

C. internodiis 6 - pol1icaribus, uno latere usque ad nodum articulo oppositum carinatis.
s T ERN B. Vers. fase. 3. p. 36. 39. t, 32. f 1.

In schisto Litha~ltracum Angliae.

12. CALAMITES cruciatus.
C. ncdis ad articulos decussate 0 ppositis.
'Tab, noetr, 4·9. f 5.

In schisto Lithantracum Gennania~ ad Saarbruck (C 0 11e c t i 0 S t u m mi an a ).

Obs. Nodi quidem in articulis oppositi, sed uti folia Gentianae c r u c i a t a e oppositione
alternante.

13. CALAl\IITES regularis.

C. l10dis in articulis et internodiis more cicatricum III Lepidodendris regulariter dispositis

cauclicem ambientibus.

Tnb. nosir. 59. f 1

Cum priore.

14. CALAlVIITES diFformis.
C. JJ

l10dis plurimis sine ordine in caudice sparsis, striis inter nodos laevissimis,
C. gibh

Os a, s C H LOT H. Nachir. z, Petref. P: 400.

In schisto Lithantracum ad Mannebach ; Silesiae ad rraldenburg.

'Ph
ytolitus s u l c i cu l m i s et striaticulmis. l\'IART. petrif. derb. t. 8.25.26.,-

l'ARl\l . . Z· Zl b . 5 84 6NS. Org. rem. 1. t. 3.f.3. - LUID ithophyll: rit, t . . 1 •• - SCHEUCHZ.

lIerb -)'Z A .Z' ) Sil subt t f. ur uv. t, 4. f 4. (C. nodosus ex ng La. - VOLHM. u: o •• 13.. 7·
apC:l<; aci . ,. t 4 f' I. 11111natus, t, 11. f 12. articulue cicatricatus , app. . . . 3. rnter artiou os
clcatriSatllS t f

Obs. Sectio '.' 8. . 4. . D f d
, . prIma eum E q II i set 0 h i o m al i Tab. nostra .. 1. a. b., secun a cum

Equ1seto , '. '. E'arvensi, fig. '2. a. b. comparan possunt ; ImO et sectlO tertIa cum qUl-

d

s
:

t o
pa1ustri, p o l y s t a c h y o et ramosiss i m o quamc1am affinitatem habet; ast no-

IS oppo 't' • lari diSI IS cruciatis non ad articulos tantum , sed etiam inter illos regu ariter lSPO-

G2.



XXVIII ---

sitis ab E CI u i s e t i s h odiemis ornnino reeeclunt. Typus plantarum 11ostra1'U111 IJl p1'l

mordiadibus omnino praefiguratus , sed dirnensionihus giganteis.

XX. CULMITES. B R 0 N G N.

Ch a r, e s s e n t, Caudex arhorescens articulatus laevis, nodis vel cicatricibus

singtlIis ad articulos disticllis.

'1. CUI..MITES Brongniarti.
C. n o d o su s. BRONGN. Class. d. VfJg.foss. p. 15. t. 1. f. 1.

In formatione tertiaria Parisiensi.

Obs. Caudex dichotome rarnosus fuisse videtur,

XXI. BAJERA. STERNB'

eh a r. esse n t, Caudex arborescens articulatus , articulis more TI a In 1 u

sarU111. incrassatis.

Nomen in mcmoriam Joannis Jacobi BAJERI auctoris Oryctographiae Noricac et

Sciagraphiae Musei propriidedimus.

1. BAJERA scanica.

ß. caudice striato ad articulos rudimentis vagmarum tecto.

'Tab. nosir. 47. j. 2.

In saxo arenaceo (Quadersandstein) in Scania ad Hor,

o r cl 0

/ .
({ U 1 11 t u s. NAJADEAE.

Arliculi ramosi vcrticillato - folio si.

XXII. BORN!A. s TE R N B.

C a s u ar i n i t i s, SCHLOTH. -Asterophyllites. BRONGN.

eh a r, es s e 11 t. Caudex arb oreus cicatricibu%punctiformihus insertionis fo
liorum verticillatorurn subarticulatus ibidemque contractus.

Genus inter E q u i s e t ace a s et Na j a d e s ambiguum, - In honorem Equitis Igllatii

de BORN, studii scientiarum naturalium fautcre et promotore indefesso ac meritissirno

dieturn.

1. BORNIA equisetiformis.

B. caudiee arboreo striato ad verticillos ramoso , verticillis caudicis 20 - rarriorum 12 ~

phyllis, foliis lincari - laneeolatis acuminatis internodia aequantibus,

Casuarinitis equisetiformis. SCHLOTH. Nachtr-izur PetreJ. p 397. Ejusdem Fl. d.
Yorw. t. Z. f 3., t, 1. f 10

In schisto Lithalltracum Germaniae ad Mannebach et lYettin.

2. BORNIA steZlata.

B. caudiee arborco striato ad verticillos rarnoso , foliis numerosis Iinearibus internodio du"

plo brevioribus.

Casuarinites s t e l l a t us SCHLOTH. Nachir. zur Petre]. P: 397. Ejusd. Fl. d. J7"orlJ)·
t, 1. f 4.

111 sehisto Lithantracum Germ.aniae ad Jianunerbcrg; Silesiae ad JYaZdenburg.

3. BORNIA scrobiculata.

B. eaudice tercti striato coarctato , cieatridbus lineari - oblongis verticillatis.

Calamites scrobiculatus. SCHLOTH. Nachir. z: Petref P: 208. t. us.]. 4.

In schisto Lithantraeum recentior-is forrnaticnis in Helueiia ad Turicum-



Herb. diluv. t, 3. j. 4. - WALelI. Naturgesch. der

Wo 2. j. 1. - v 0 L lUft. Silo subt: app. t. 4. f. 7.

XXIX

ot« Ob caudiccm ad insertiones verticillatas contractum , nee per contractiouem striaru m

articulatum hue potins retulirnus , etiamsi Folia non noscimus, Proprium genus ob

fO rmam cicatricum format ?

Synonyma dnbia: SCHEUCHZ. Herb, diluu. t. l.f 3. 5., t. 2. f 1. - MILIUS Sax.

subt. 1. p. 30. t. G.f 3. 5.7.12. ..- BUETTNER Rud. dil. test, t. 22. f. 4.5.

XXIII. BRUffMANNIA.

, eh ar. essen t. Pjantae herhaceae caulc vcicatricibus puncliformibus subar-
tlcul~to f 1"1 . .. l'

u ,0 HS subulatis ngH 15.

Plantae prioribus valde affines, sed herbuceae non ramosae , Hip pu r i t e s aucto rum
secnE 1 . N ']' ,.

lraeteriti, inter Equisetaceas et apnes mterrnccnae.

QuulU nomen SCHLOTHEI!\I!AE jure prioritatis subsistere non valcat , h inc in mc-
1110r ia . . ., . . .

m auctoris, cui Magnaha DeI In locis subterraneis laudavit , et 111 ihesauro subterra-
neo lli t . ~ ."

S Ül'lam petrefactorum amplificavit , mutavnnus.

1. BRUFll\1ANNIA tenuifoZia.

B. caule striato, fo1iis subulatis internodio paululum longioribus patentibus, apice sursum
directo.

Schlotheimia tenuifolia STEHNB. Pers. fase. 2.p. 28~ et 52. t: 19. f 2.

ß· Internodiis brevioribus, foliis intcrnodio duplo longiorihus; apex forte plantae junioris.

SCII L O T H• FI. d. Forio, t, 1. f. 2.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Schatzlar etRadn.itz; Silesiae ad IYaZ

denburg.

2. BRUltMANNIA tuberculata.

n. caulo striato, internodiis 4 liUCDS longis , foliis subulatis reflexis Iongitudinc interno

diorum, tuberculis in axillis inferioribus foliorum.
Tab. nostr, 45. j. 2.

SCHEUCHZ. Herb. diluv. t: 2. f. 6. l\IILIUS Sax. subt, t, 6. f. 9. - BUETT. Rud, dil.
test. t, 21. f. 4.

I 1 • •
n SC<llStO Lithantracum Germaniae.

Obs. Tubercula in icone s c HE U C H ZER I et 1\1 r L II dili.genter expressa a nostro pictore

negleeta fuerunt, quia materia lapidea obtecta sunt, forma tarnen eorU111 in elevatione

lapi.dea quasi transparens obscrvatur. Tubercula haee verosimiliter ovaria vel fructus

harU111 plantarum erant ?

3. BRUl\.MANNIA rigida.
n. fOliis subulatis rigidis sursum c1ireetis subpungentibus? internoc1io triplo Iongioribus.

SChlOtheimia d u b i a STERNH. Fers. fase. 2. P: 32. t. 19· f 1.

In schisto Lithantraeum Bohemiae ad Minitz:

4. BRUltMANNIA longifoZia.
n. callle striato, intcn10diis semipcllicaribus , foliis subulatis carinatis 3 - pollicaribns 111

Yerticillis numerosie verticaliter adscendentibus.
Tab. nost. 0 f5u • • 1.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Eschuieiler.
Obs. In 5t· ., . '1' d'atu naturali haec planta cum E q U 1 set 0 e 1) u r neo maximam SI rm rtudrriem

habui5S .
S . e vH1etur.
.... ynonvlll 'b'

J a Q U J 1 a : s c 11EU c n Z.
Ferst. 3 t - _

. . o, E. j. 1. 2., t. o :

XXIV. VOLtI:MANNIA. STE l'..NB.

Ch a r• essent. Culmus striatus articulatus. Inflorescentia spicaeformis. Ge-
l)la ntaru . b . . 1 G . . I'm transItum a Eqmseta.ccls ac ranllneas ll1C leans.

n



In honorem aucto'ris Silesiae subierraneae , qui plantos fossiles Silesiae scdulo deseri

psit et multas fignras sat bonas dclineavit.

1. VOLI\:MANNIA disiachva..,.

V. caule striato more Equis e t o rum articulato , spicis pedunculatis oppositis.

Tab. nost: 48. f 3. a. 'b.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Sunna,

2. VOLKMANNIA polysiachy:a.

V. spieis ad articulos verticillatis pcdunculatis.

Tab. nostr. 51. f 1. a. b.

In schisto Lithantracum Silesiae ad JVaZdenburg.

Obs. Spicae inter se quidem differunt, ncc tarnen sufficienter exprcssae sunt , ut accnra

tius examinari et describi poseint.

XXV. BECHERA.

Char. e s s e n t. Caulis herbaceu5 articulatus, cicatricibus non conspicuis,
subindc vaginatus, verticillatus,

Najades et Equisetaceas includit vel repraesentat. Conferatur tab. nostra corn

paraiiua D. f 5., Ch a r a m t o m e n to s a m , fig. 6., Myri 0 P h y 11u m s pi c a turn, fig· 1·,

Ceratophyllum d.e m e r s u m exhibens.

Memoriae Joannis Joaehimi BECHERI, auetoris Physicae subierraneae dicatum gcnu9.

1. BECHEllA ceratophylloides.

B. caule striato debili , foliis filifor mibus verticillutis acuminatis apice furcatis.

MYl'iophyllites m i c r o p h y l l u s. STEP-NIJ. Fers.fase. 3. P: 37. et 39· t. 35.! 3.

In schisto Lithantracum Bohemiae adSwina.

2. BECHERA myriophyllo!des.

B. caule tereti , foliis pinnatis , capillaceis simplicibus furcatisque,

Myriophyllites d u h i u s. STERNE. Pers. jasc, 3. P: 36. 39. t. '31.j. 4.

3. BECHERA diffusa.
B. caule striato articulato ramoso , ramis iterum verticillatis , foliis minutis Ianceolato ..

Iinearibue acnmiriatis, STE R NB. Vers. fase. 2. p. 28. i. 19· f 3.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radnitz.

4. BECHERA grandi:;.

B. caule striato articulato , uti videtur rnore Equisetorum vaginato ramoso , rarnis verti

cillatis , foliis lineari - lanceolatis acuminatis simpIicihus.

Tab. nosir, 49· f 1.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Suiina.

5. BECHERA brachyodon.

TI. caule articulato , vaginis apice dilatatis, dcntibus brevibus triangularibus, foEis igno tis.

Equisetum brachyodon. BRONGN. Class. d.veg.fofs. p. 71. t. 5. j. 3.
In formatione tertiaria Parisiensi.

Obs. Haee et praecedens species E quis e t i s propior esse videtur.

6. BECHERA aou«.
B. eaule striato verticillato ram oso , ranus iterurn verticillatis , foliis lanceolatis,

Tabcnostr, 51..f. 3.

'Z. BECHERA charaeformis.

B. caule striato articulato verticillato - ramoso , ramis dichotomis verticillatis , foliis sub W

1utis.

Tab. nostr. 55. j. 3. 5.

In schisto calcareo Bohemiae ad lralsch.

l
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, U. BECHEHA medicaginula.

.B. Ca r pol i t e s globu1osus quinquevalvis , valvis spiralibus elevatis adpressis indeque ad

conjunctionem valvarum carinatis,

Chara medicaginu1a. BRONGN. Class. d. Vf:g. foss. p, 62. t. 6. j. 5.

Gyrogonites m c d i c a g i n u l a. LAl'tI. Ann, Mus. vol. 5. p, 356., ool. 9. t. 17. j. 7.

lll\ONGN. Ann. Mus. 15. t; 23. f 12.

9· BECHERA helicteres,
B. C" l'e, rp 0 I t e s,

Cha ~ I l' d '-r. 6 t 6 fra r e i c t e r e s BRONGN. Class. . veg. JOSS. p. 3..•. 3.

B 10. BECHEHA Lemani.
. Ca r pol i te s,

Ch a r a L' l 6 6 fe rn a n i. BRONGN•• C. p. 4. t. . . 4.

Obs I . f'l '1'· nerustationes calcareae C'h a r a e v u l g a r i s et e x i i i s
passim . . 717,7: •Invennmtur ad Burgtonnani et rr tmaruim,

Species d u b i a e s
Be '

ellera delicatula STERNE., specimen inoomplctum , cUJus tantum folia pinnata 110-

seil11Us, laciniis filiformibus simplicibus furcatisque.
'['ab j.· nostr. 49. . 2.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Surina.

Asterophyllites Faujasii. BF.ONGN. l, c. P: 4.8. FAUJAS m Ann. Mus. ool. 11. P:

344. et 456. t, 57. f 7·

In forrnatione tertiaria Galliae ad Bochesauce.

Fragmenta culmorum striata. Tab. 50. j: 6.
In schisto argilloso nigrescente (G RAU Vi{ A CKE) ad Gineiz Bohemiae.

XXVI. ANNULARIA. S T ERN 11.

Astcrophyllitcs. ßRONGN.

'. eh a r. es s e n t. Caules ignoti. Verticilli
It\Slde'1te 1 . ''1'' ,

• S; P antae verosimiliter uti Callitriches
ln.e,·"" ,.... C'-l.lG.ae.

foliorum annulo perluso propria

species Najadihus priscis adnu-

1\ ~:. ANNULARIA spinulosa.
. fOl lIS ' • "1 . .' ., , . • 1 d 'b"\ erticil atis Iinearibus .oasi oontractis aprce In spinu am esincnti us. S'r ERN n,

V€l" r f. o, jasc. 2. p. 23. 32. t. 19. . 4.

In schisto Litl1antracum Saxoniae im Plauenschen Grund.

A. .~'..ANNULARIA rtuliata.
. fOlus verticillatis lanceolatis acuminatis uninerviis,

Aste ,. .
ropnylhtes r a d i a t u s. J)gONGN. Class. d. veg. fofs. P: 55. t, 2. f. 1.

3. ANNULAHIA rejiexa.
A. fOliis refl .
0 1 eXIS.

os, Snec' . 1 t
.t" lInen incompletum , bene tarnen monstrans caulem striatum per annu os per u-

SOs prod feuntem. STERNB. Fers. fase. 2. P: 28. 32. t. 19.. 5.

r\. .4'.A.NNULARIA [eriilis.
" . \ erbcIlli fi 1'1.' 7 ' s 10 - phyllis , foliis lanceo1atis obtusiuscu is.

ao. nostr. 51. 2.

In schisto Lithanttacum Silesiae ad lfönigsgrubim; Germaniae ad Saatbriich.

.<\. v 5~t~~1~ULARIA jloribunda.
e.. ici lis ,..... . .. " 1" 1 1 lineari], .'... lnntis numerosissimis 8 _ phylhs, IO IlS anceo ato - mean us acuminatis-

In sehist L' . .o 1thantracurn Germamae ad Saarbruck.

HZ



Synonyma d u b i a s

Lithophyllum r a d i o s n m. LUID Lithophyl. brit, n. 201. - SCHEUCHZ. Herb. diluv.

t. 3. f. 3.

XXVII. HOTULARIA. STER NB.

Sp h a e n o p h y l l i t cs. BHONGN.

eh ar. es s e n t. Caulis striatus ad insertionem foliorum verticillatornm ar

ticulatus, oicatricibus indeterminatis , foJiis cuneiforrnibus , nervis a hasi foliorull1

ad crenas seu lobos adscendentibus. - Plantao organisatione foliol'um lVI a r s i 1ei 5,

forma caulis Hippuri maritimae (tab. nosir, D. f. 3.) vcl H. vulgari (jig.
4.) affines.

1. ROTULARIA marsileaejolia,
R. caule dehili , vcrticillis 6 - phyllis, foliis cuneiformibus truncatisapice crenatis , inCl~

sura una profundiore in mcdio foEi. STERNB. rers. fase. 2. p. 30. et 33.

Palm a c i t es ver t i c i I l a t u s, sc HL OT H. Nachtr. z: Petref. P: 396. E j u s dem FI. d. "ForIlJ•

t: 2· f. 2. 4·
Sphaerophyllites emarginatus. BROl"GN. Class.d.veg.fofs.p. 34. t.21 S. icon bane!·

In schisto Lithantracum Bohemiae adSwina; Germaniae ad JfcUin; quognc j[1

Pensylvania.

2. ROTULARIA saxifragaefolia.

R. verticil'lis 6 - 8 - phyllis, foliis cuneatis ;) - 5 - lobis, Iobis inaeqnalibus lanceolntis

acuminatis,

Tab. nost.5 5. f. 4.

3 . .ROTULARIA polyphylla.
R. vorticillis 20 ~ phyllis, fOlirsflabellatim expal1sls cuneiforrnibus profunde Iobatis , Iobis

lineari ... lanceolatis acuminatis,

Tab. nosi. 50 f. 4.

In schisto Lithantraoum Bohemiae ad Radnitz; Angliae ad Paulton in Sommerset.

4. ROTULARIA pusilla,

R. caule debili, vcrticillis inferioribus oligophyllis, superioribus 12 - phyllis, foliis cun ea"

tis truncatis apice inciso - dentatis. s TE R N n, Fers. fase. 2. p. 30. et 32. t. 26. f. 4. a- b
In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radnitz.

Specics dubiae SCHEUCHZ. Herb. diluu. t. 4.f. 1. ex Anglia. - VOLKM. Silo subt.

i: 13. f. 8., t. 1 iJ,. f. 1., t, 15. f. 3. - WAL c n. Naiurgesch, d. rast. 3. t. o. ff7". f 1·

2.? - Casuarinites r o t u n d ifo l iu s truncatus capillaris, SCHLOTH. Nachir. z. pe

trefp, 398.

o r dos e x t u s. C Y C ADE A E.

XXVIII. CYCADITES. STERNE.

Ch a r. esse n t. Folia pinnatifida seu pinnata, nervis validis simplicibü 5 e
rhachi horizontaliter exeuntihus.

1. CYCADITES Nilsani.

C. foliis pinnatifidisscu pinnatis , Iaciniis seu pmlllS oblongo - ovatis obtusis,
Tab. nosi. 47. f. 1,

In saxo arcnacco (Qnaders~mdstein) Scaniae ad Ilor.



XXXIII

2. CYCADITES Linearis.
C. foliis pinnatis seu pinnatifidis , pinnis seu laciniis approximatis Iinearibus ohtusis,
Tab. nost. 50. f. 3.

Cum priore ad l-Iör in Scania.

3. CYCADITES palmatus.
C. foliis ut videtur palmatis , multilobis , lobis teretibus cylmdricis acuminatis.
Tab. nostr. 40.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radniiz.
Obs. Inter plantos dubias quidem adhuc reponendus , VIX tarnen ad aliud genus m plan

tis fossilibus cognitum adnumerandus,

Speeies dubiae:

Cycadites zamiaefolius. Tab. nost. 45. f. 1. Lobus forte folii Zamiae eujusdam ob

nervos a hasi ad apicem adscendentes. - Cum prioribus ad Hor.
Po . faCltes zeaeformis. SCHLOTH. Nachir. zur Petref. p. 416. t, 26.. 1. 2.

In schisto Lithantracum Germaniae ad Mannebach et Wettin.
A.Iia dubia s p e c-i e s est descripta in NOEGGERATH fose. Baumet. 2. P: 52. ex mmcra

ferri territorii Saripontani.

XXIX. BUCI'iLANDIA.

. eh a r, es sen t. Cauc1ex arhoreus, cortice squamata squamis inornatis, nucleo
Inl .erlOre lapidescente ornato.

In honorem celebris societatis geologicae anglicae Praesidis, Doctoris Gulielmi B U CK- ,

LAND GI' M' I' . . . 0 . . f . dii t: t) eo ogwe et 1. mera ogwe In universitate xontenst pro essorrs, stu 1 petrel.ac orum
promotoris '" 1 • ., • •eXlmu nornsque amicissnm.

1. BUCKLANDIA anomala.
B. caudice arboreo tereti squamis variis, trigonis, tetragonis compressisque tecto , cicatri

cibus nullis, Inter corticcm et nucleum interiorem (lignum?) materia cellularis for

mae hand bene distinguendae; nucleus interior lapideus angulosns, seu per lapidescen

tiam materiae irregularitcr contractus , ornatus organis folia incumbentia mentientibus.

Clatraria a n o m a l a, In trans. geol. soc, sec. series. 1. p. 423. t: 45. j. 1. 2. 3., t, 40.
j. 5., t; 47. f. 4.

In forrnatione tertiaria ad Tilgate prüpe Cuckfield.
Obs. Ad Cla trari as haee planta organisatione omnino differente adnumerari nequit; ob

affinitatem eum Zamiis inter Cy ca d e as , quamquam notis omnino diversa, locum

obtinet.



Classis Sec 11 n d a,

MON 0 CO T YL E DON ES.

Gra··dus sec und u s.

Gemma in al~hastrum genitales partes fovens transrnutata. Semen unica cotyle
done ger:mimü.

o r dos e p tim u s, P A L lU A E.

XXX. FLABELLARIA. STEHNn.

Palmacites. SCIHOTII. BI\ONGN.

Char. e s s e n t, Caudex ignotus. Folia palmala , f1ahelli insrar divisa.

1, FLABELLARIA borassijoZia.
F. fotiis pedalibus et longioribus, profunde 10 - 12 - lobis, 10bi8 mcdiis Iineari - ohlon

gis , exterioribus triplo brevioribus ovatis, omnibus levissime striatis. S TE RN n. ras.

fase. 2. p. 21. et 32. t. 18.

In .schisto Lithantracum Bohemiae ad Sioina.

Obs: Definitio secundum plura cxemplaria dcnuo inventa , In quibus lobi exteriores , qui

in iconcdesiderantur adsunt , emendata est.- An spatha ejusdem plantae Tab. nosi, 41 ?

2. FLARELLARIA raphifolia.

F. petiolo pollicari, tereti'? foliis palmatis multilobis ad petiolum usque divisis, Iobis
longissimis Iinearibus nervis prominentibus striatis. S T ERN n, Fers, fase. 2. p. 28. 32.

t. 21.

Palmacites flabellatus. SCHLbTH. Nachtr. z. Petref. P: 393.

Pa Lm a c i t e s Lamononis. BI\ONGN. Class. d. veg.lofs. t- 38. et 52. t. 3. f 1-

In schisto calcareo bituminoso suillo Tyrolis ad Hering. In calcareo tertiario Gal~

Ziae insulae Aix.

3. FLABELLARIA parisiensis.

F. pet i 010 semipollicari, foliis palrnatis multilobis, lobis angustioribus.

Palmacites parisiensis. BRONGN. l: cit: t. 5. f. 1. Exemplar truncatum, Ieviter cx

pressum.

In calcareo tertiariac forrnationis Parisiensis.

XXXI, PALMACITES.

Hoc nomine colligimus Oa r p o l i t e s , Phyllolites et Litholites, quos ex anale

gla ad Pa 1m a r 11 m genera spectare suspicamur,

1. PALMACITES rnacroporus.

2. PALMACITES microporus.

His nominibus distinguuntur duae species Lithotitum in Germania vulgo S t a a r s t ein e

nuncupatae, et in omnibus collectionibus petrefactorum obviae, cortice ahraso , sola.

peripheria et corculo inter se diversae , quarum sectio transversalis cum il'la Pa1111 a

ru m hodierni aevi a clariss. monographo Equite de 1\1 A P. T 1 U stab. 50. illustratarurJ1

maximam similitudinem monstrat.



xxxv ---
Pr~et '.

u ermlSS· C • "'bis uguns antrquror-i US huc referendae sunt; RHODE Beitr, z, Ptlonzenkunde
d Pi .r

. orui, t, 9. f 5. 6. 7. 8. - Trans. geol, sec, sec. series. uol, 1. p, 2. t, 47. -
Brn. I1'IIA Up T in Isis 1820, P: 439. t, 4•

. lnve .
p ~luntur 3rbores integrae in Saxonia ad Hainehen , in Silesia ad Buchberg , quae ad

alm a s referri valent; fragmenta arberum in Hungaria., Bohemia, Germanie et An-
0-7 •

cela frequentissime in forrnatione tertiaria animadvertuntur.
Inter C

f arr 01 i t e S plures retieu1ati, alii foraminibus tribus pracditi in diversis m on-

lUrn formationibus latentes ad Pa 1m 3 s referri debere VIX negandum videtur, quarn-
quam d "1' 'I ,., d' l' T I'e 11 IS III certrorrs JU. icare rcet, a lS est

C 3. PALMACITES astrocariiformis.
a1'pol'
bItes r e t i c u l a t u s. STERNB. Vers. fase. 1. t, 8. f 23,3 nobis parvitate non

o stante f ictib 4 " A' . Al' A J ' A T 1cum ructi us A s t r o c a r r r i r i, .• v u garIs, a v a r i et .. u cu m a c ar
1\1A 1'-:1' I I ' f inil 11" Ii . ,, exceptis oramim rus stc atis 111 carpo ite nostro non eonsplcms, comparatur.

lnven" . hi L' , B h . d R -r •itur m se IStO itnantracum 0 emiae a tuiniiz:

p 4. PALl\1ACITES corypliaejormis.
· Ca r l i
l'IC' po, i t es IVf a n te 11 i. Trans, bereD 1. • " t ft6 f 4 .1] - soc. sec, sertes, 1. p. ",. . '+ • • 5. ., In super-

IC retIculatus, ad fructus Coryphae MARTIUS gen. et spec. Palmar, t. 50.accedit.

5. PALMACITES Faujasii.
P. Ca' Ii F'" . 1

1 P 0 I t es' allpSll 111 Anna. Mus. Par. 1. P: 445. t. 29. descriptus et ieone ex-

pressus ob tria foramina in fructihus Pa l m a r um cornmunia huic generi omnino ad
scribendus est.

In terra urnbrina Germaniae ad Brühl et Liblar.

6. PALIVIA I'TTES 7V hi.P < "'H -' ivoeggerat. i,

· Ca r pol' t '" '11' .
1 es pnorr smn UHUS, trivalvis , foraminibus tarnen cxpers, fructihus Palma-

rum shn'l'T; I is,
ab. 11ost.- '" f. 6oo••.• 7.

E dj'tI'olle transr'l N G •• di trcusrnenana a , OE G ERATHO jarn In ica USo

p 7. PALMACITES dl/bius.
· Ca r p l i . -'t ? 0 1 t e S umbonatus et strratus trivalvia lineis elevatis pluribus notatue.
Uo. nost '" 0 f ~ b -r

~ • ;)0' , Q. ü, • e. a:
01\ G r

G. joss. Baiernst. 1. P: 49. t. 2.

P J:l8. Pl~.LMACITES caryoioides.

" Ir Y11 0 li t es. Folium pinnatifidum striatum, laciniis more Ca r y 0 t a r u 111 inaequaliter
Inci .

'lab SIs, terrninali maj ore truucata,
. 110str. 48. j. 2.

In schisto Lithantracum Bohemiae ad Suiina.
Ob8• S . .

t .~eclInen duplo majus, nee tarnen integrum, III tecto Lithantraeum in Ioco indica-

/' Yldimns, quod vero, eum illud desull1ere eonabamur, in partes minutas dilapsum
Iut. In c 11 . 'b '11 A d . B . S '.s, 0 ectlOln us 1. SCHLOTHEIIIIII, üca emlae onnenSIS ct tummlana
arrp011ti 1 ... E' • •1 . pures fruetus pracsertrm e formatlOne llunerae .Lern asservantur, qm retrcll-

atl StInt et .. . 71fT h' .. 1 b "
11,. eum leombus fructnum Palmarum 111 .LfLonograp za praestantlsslma ce e 11S
t,eIegI'ln .

I atorlS eomparari merentur.
llte1' S
,. j. yn o n Y111 a dubia reeensendae sunt leones PARKINS. Org. rem.. t. 6. f. 4. 9" t.

• 1. 2. 3. 4. 5.

XXXII. NOEGGERATHIA.
Genus i

ncel'tae sedis.

h Caude'
.l:oli :x: 19uotus.'Rami teretes pennam anserinam aequantes, lignescentes.
d a alterna a . .
entata . pproxunata ohovata, ramum hasi semiamplexantia, apice peclmato-

seu lucisa , caeterum integerrima.

I 2



XXXVI --

1. NOEGGERATHIA [oliosa.
STERNB. Pers. fase. 2. p. 28. 33. t. 2.0

In schisto Lithantracum Bohemiae in circulo Beraunensi.

Obs. Unicum hucusque exemplar innotuit,

litudinem eum Ca r y 0 ti s prae se ferunt ,

generi assignare valeamus,

'l1li'Folia apicc pectinato - incisa quandam 51 •
. . . ht11C

mmis vagam tarnen. ut Iocum proprmm

XXXIII. END0 GENITES. BRONGN.

1. ENDOGENITES echinaius.
E. caudice arhoreo a hasi petiolorum mareescentium

B R 0 N G N. Class. d. veg. foJs. p. L~3. t. 5. J. 2.

111 saxo calcareo tertiariae formationis Galliae ad

• l1to,persistente squamatim echln

nuu:

XXXIV. SeITAMINITES.

1. SCITAMINITES Musaeformis.
Rudera caudicis more Mus a rum e foliis involutis striatis constantia , de quibus nil II

f,
firmari potest , nisi quod ad plantas monocotyledoneas pertinent, S TE R N B. Fers. fl1

Stio

1. r- 2.0. t. 5. f. 2.. a, b.
In schisto Lithantracum Bohemiae ad Radniiz.

J.;i'Aliud gen u s dub i u m paucis verbis tantum indicare necesse esr, Co r t e x in
thantracem ahiens , totus jam ab äere solutus, nullam fcrmam externam prae se fcr eVs,

deciduus, Truneus arboris 6 pedes longus longiorve, in saxo arenaeeo inclusus, ipse 111'

pidescens materia cellulari uti/Bucldandia tectus. Tab. nost, 49. J. 3. 4., illum excCl\,lll1'

do pars enigmatiea occurrit, forte pedunculos florales in spatha collectos , vel eum spa
tlll1

in caudice adhuc inclusos indioans. Confer. STER N B. Fers. fase. 1. t; 5. J. 1.

In saxo arenaceo Lithantracum Bohemiae ad Hiskoui:
Aeque du h i a m p 1a n ta m icon nostra Tab. 26. f. 2. exhibet , quae in schisto Lith~~'

tuenm Bohemiae ad Susina obvenit,



C 1
.

a s s 1 S Tertia.

DIe 0 T Y L E DON ES.

Gradus t e r t 1 U s.
GelUrn '

a In alabastrurn perfeeturn transrnutata , quod partes genitales in sinu suo fo-

Veto Germinatio duabus vel pluribus cotyledorrihus oppositis.

. Eetypa plantarum dieotyledoncarum omnibus montium formationibus cornmu-

11Ia slmt, praesertim tertiariao , uhi saepissime 1 i g n a petrificata (L i t ho x Y1a auctorurn },

;~!t folia (Phyllolites) saepe f r u c t u s (Carpolites), rarissirne tarnen flores (Antho-
Ites) 1 ' D ,. I h . lassi diflicilli . L' h IODvemunt. etermmatio p antarum uJus ciassis I ici Iima ; SIC 1 t 0 x y a nec

ad ~rdines reduci valent; P h Y1101 i t es vix generibus quibusdam adnumerari possnnt; Ca r
PalI tese ' I" di ,.., 1ex rorrna extcrna aegcrl'lme c IJU icantur , saepIsslme emm vacui aut arcna vc
SChisto f' ".' , " ,_' , arctI de orgamsatione mterna ni], conservarunt , et facies externa , etsi dissepimenta
v1Slbi1i . . " , . '. .
t a remanslssent, duhia non solvit ; excipiendae snnt forsan COllltes et Iuglandl-

: s, et eetypa plantarum hodiernarurn in novissimis forrnationibns. Ad calccm hujus clas-
SIS enHme libi h ". C I' .l'aIllUS plantas, quas aurn exponere aesrtavnnus , mter quas a r pOl t es prmws
tenent

Ordines in hac classe minus nota nondum constitui valent,

xxxv, tiN0HRIA.

eh a r. es s e n t. Caudex arboreus foliis carriosis cylindricis more plantarum
SlICe I

' U entarurn vestitus. - Genus incertae sedis,

. .In ho no rem Georgii Wolfgangi K No RH, eujus ditissima collectio Pctrefuctorum et
leones '
1

1 sedulo delineatae et coloribus illustratae studium Pctrefaetorum saeculoehlpsomaxi'
,la n

t el'e . itPromoverunt , nornen gener! IlllPOSl um.

1. li-NOHRIA Sellonii.
H:. r. 1"o ns cylilldrieis hipollicaribus (in planta lapidescente ) ad pressis discretis,
'Tab

. nosr, 57.

In sehisto Lithantracurn üermaniae ad Saarbruck in Friedrichsstollen.
Ob8• I

11 honorern clar, Sello , minarum Saripontanaruni l)raefecto, qui specimcn et lCO-
neuli' necif d d'lUJuS speeiei comrnunicavit , nornen specl cum e imus.

2. KNORHIA imbricata .
1t, r }"'
I 0 118 eylindrieis imbricatis apice trllneatis vel abruptis , semi polliearihus,
,epidol " -,

epu; i m b r i c at a, STEHC'lB. Vers, [asc. 3. P: 39· t: 27,

In sehistoargillaeeo nigreseonte (Granwaehe) Germanlae ad M(tgdeburg; m
schist L' 1 ..,.. ' . "0 1 . fi A ' eo it rantrncum llnperll BOSSLCl- 111 prCl\:111CIa . ren nirgens: ad -connes .ssia •



-- XXXVIII --

XXXVI. STIGMARIA. ßRONGN.

Va r i 01 a r i a, s TE RN E.

Ch a r, es s e nt. Caudex arborescens ramosus foliosus , cicatricibus discoideis

variolatus.

1. S'I'IGMARIA fieoides.

S. caudice '2 - 4 pollices rcrasso alterne ramoso , cicatricibus uniglandulosis, foliis lnncco

Iatis hasi cuneatis. ER 0 N G N. Class. d. Vf!g. fass. t. 1. j. 7.

Variolaria fieoides. STERNE. rers.fasc., 1. p, 22.24. t. 12.f. J. 2. ,3.

CY1i n dr u s B y er I e u s compressior echinite ' 'Iaticlavii "maximi facie , acetabulis rotllndis,

e puteis carbonariis propeB y er1ei in Y 0 r k s h i r e, PET I v, Gazophyl. dec. 2. t. 1S·

j. 11.

SchistllS v a r i ol i s d e p r e s s i s , ct Schi stus v a r i o I i s elevatis. MORAND Hunst,

Sieink. z: bauen t: 9.
Lithophyllon Opuntiae m aj o r i s, VOLK"'I. Silo subt, p- 106. t. 11. f. 1. t. 7. j.

1.,t. 8. f. 15., t. 9· f· 8. ,dpp. t, 4· f. 9·

2. STIGMARIA meloeactoides.

S. caudice difformi 6 - 8 pollices crasso , apice rotundatopertuso (Sc11isto arenaceo re

pleto ); foliis ignotis, cicatricibus pr-ior i siniflibus.

In schisto Lithantracum .Germaniae ad Saarbriick (cöHectio ST UM ]'\1 I A NA).

Desc. Ca u di cis superior pars gihbosa, apice r-otundato et Fot-amine sesquiunciali pertusc

nUl1C vero repleto, Ci c a tri c e s usque ad hoc foramen ascendunt , ubi forsan fasci~

culus pilerum utiin quibusdam Euphorhiis arborescentibus , vel inCactis fere ornni

bus adsunt ; a pondere alluvio nis d.emum pertusus caudex a rnateria schistosa repletllS

fuit. Facies hujus generis plantis succulentis certe propior, :quam omnibus aliis hnc'

usque notis ordinibus,

Synonyma duhia:

Phytolitus v er r u c o s u s. STEINH. Org. rem. loco cit, P: 2. p. 268. f. 1. 2. 3. 6.,
qui ad K n 0 r r i a s potius referendus, apice quoque rotundato non pertuso. - IH A 1\..

TIN Petrif. Derb. t: 11. 12. 13. - PARK. Org. rem. t.3. f. 1. - VOLIUI. sa
subt, t. 8.f. 10.,t. g.j. L fo rte etiarn ad fi n o r r i a s pertinet,

XXXVII. THUITES.

Hoc nomine generico, donec characteres melius innotescant, colligimus omnes pluv"
L uJtascaulihus et ramis foliis imbricatis ad pressis more T h u ja r u m ohtectis; an rcvera

Co ni f er a s, an ad al~as ordines plantaruIll referenda sunt, ulterioribus observationibus re1'

inquimus. Omnes in forrnatione oolitica seu tertiaria inveniuntur.

1. THUITES cupreesiformis. STEP,NE. ras. fase. 3. p.39. t: 53. .f 2.

Z. THUITES articulaius. s l' ERN B. loc. cit. f. 3.

3. THUITES expansus, STERNE. 1. cit. t. 38. f. 1. 2.

h. THUITES diuaricaius. STEHNB. 1. e. t. 37·f 1. 4., i: 39.

Hae quatnor species in formatione oolitica ./lngliae ad Stone4iclcl inveniuntur-

5. THUITES alienus , foliis quadrifariis adpressis , aliis patulis longioribus.

Tab. nost, L~5. f 1.

In schisto calcareo seu cretaceo Bohemiae ad Sm,etschna.

6. THUITES gramineus,

non dignoscendis. s l' ERN B.

In schisto saxi arenacei

er"iSramis dichotomis, foliis lineari - oho'latis adpressis; 11

ras. fasc. 3. p. 31. t. 35. f. 4.
Llt:t·

inter Lithantraces et lignites Bohemiae posito ad per



XXXIX -

XXXVIII. NYMPHAEITES.

1. NYMPHAEITES Areih.usae.
N y n h

~p aca Ar e t h u s o e. BRONGN. Class.

In forrnatione tertiaria Parisicnsi ad

e. vrig. Jof,· p. 74-. t. 6. f· 9.

Lonjumeau.

XXXIX. CONITES.

Quaeclam species forte melius ad C y c a d e a s referendae?

1, CONITES cernuus.

C.,. strobilo, si integer esset, 5 - 6 pollices longo , cernuo , axi medin hasi rudimentis

sqllanlarum tecta , sqarnis in apice strobili persistentibus Ianceolatis.

Al1tholites c e r n u u s. STERNE. Vers. fase. 3. p. 35 et 39. t.'lQ.j. 1. 2.

In schisto Lithantracum ad Suiina.

Ob
s: Pro ectypa An t hol i t i s cujusdam habuimus, donec Ferdinandus TIAUE R, botanicus et

PIcto!" . . .,. '11
Inslgllls, SI B T HO R l' I I et R. B R 0 W N I I comes nos monuit 1 a organa, quae P e-

tal a Iidi V'cl' 1 1 . , ,
creetl IInUS, Squa m asesse. I unus plUra exemp aria , quoque JUlllora, squa-

rnis adpressis insignita.

·2. CÜNITES armatus.

C. strobilo 10 pollices 101lgO, inferne 4 pollices crasso et crassiore, axi digiti crassitie,

squamis truncatis nervosis , nervis in spinas satis Iongas productis.

Tab. nosir. 46. f 1-

In schisto Lithantracum Bohemuie ad Radniiz,

Obs. Forma squamarum a Coniferis abludit, An potius Cycade.a?

3. CONITES Bucklaruli.

C. strobilo ovato 8 pollices longo, 4. poll. crasso, squamis extus convexis , interne conca

vis , apice subtruncatis retusisve , axi pollicem fere crassa , squamulis minutis tecta.

s T ERN TI. Vers. fase. 3. p. 36. et 39. t: 30.

In formatione oolitiea .media AngZiae ad StonesjieZd.

Obs Uti 'd C ' f "
• I p rior VIX a 0 n i r e ras propnas pertmet,

1+. CONITES [amiliaris.

C. strobilo? 18 lineas crasso , squauus apice dilatatis truncatis.

'['Ctb. nOstr. L't6.f 2.

In schisto calcareo tertiariae formationis Bohemiae ad Tribliiz:

Obs E''" 1 d t ' . t t
. -\.cmp ar mancum ,contortum et quam am mu atronem pcrpeSSUDl; amcn cum s 1'0-

bilo Pi ni s y 1v e s t r i S (cujus figuras aversa et supina facie jig. 3. a. b, adjecimus )

c°Inparari potest.

5. CONITES ornatus.

C. strobi10 3 _ 4. pollices longo, 2. pollices ad hasim crasso , squanus aplce striatis umbo

natis.

Tab n f. csir; 55. . 1. 2.

In schisto calcareo tertiariae formationis Bohemiae ad pralsch.l

Obs. Ad Pi n um halep ens e m accedit.

C 6. CONITES Cortesii.
. strob'l 1 hasi t ..

I 0 oblongo _ ovato , 5 pollices ongo, aSI et aplce coarcta 0, squamarum apici-

bus s 1 h ,. . ti
:p' U H omboidalibus transverse carmalS,

lnus COrtesii. BRONGN. Class. d. veg.foJs. p. 67. t. 6. f. 7.

In formatione tertiaria territorii Plaeentini ad Arquato.

C C. CONITES Dejrancii.
. strobilo Ii d . 11' 6 Ii 1 . bri . dil t

, cy in neo 3 po ices longo, 1 meas crasso , squamls axe rm ricatis , I a a·

ÜS ' ,
p . ,apice Incurvis,

JUns Defrancii. BRONGN. 1. eit. p. 68. t. 6. f 8.

In formatione tertiaria Parisiensi ad Areueil.
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8. CONITES Fauiasii.
/

C. squarnnruIll apicibus disciforrnihns subhexagonis pyramidatis ohtusis , truncatis,

Pi n 11 s Fa u jas i i. B R 0 N G N. 1. cit, p. 69.
FA lJ JAS in Ann. Mus. 2. Tab. 57. j. 10.

In schisto calcareo formationis tertiariae Galliae ad Rochesauue.

Species d u b i a e :

Aments 01' cones of u n k n o wn v.egetables. l\1ANTELL gcology of Susscx: P: 103·

t. 9. f 4. 5. 7. 8. 11, in calcareo tertiario griseo AngZiae ad Hamsey:

Unk no W n f 0 s s i 1 b 0 d i e s res e m b 1 i n g t h e s u pp 0 s e (l j 111i 0 f t hel a r c h. r.I A :'l~

TEL L I: cit, t. 9. f 3. 6. 9. 10. in calcareo superiore Angliae ad Leures et Brighto J1 '

Thr ee co nes s eeming t 0 h e 0 f t he L a r i x. wo 0 D W A H. D.Catal. part, 2. P: 22. 6. 72·

PARK INS Oreanic retnains. ool. 1. Tab. 6. f 15. 17. In simili calcareo Angliae

ad Chcrry Hittioft.

XL. JUGLANDITES.

1. JUGLANDITES nux taurinensie.

1. nuce globosa, sulcata, r!lgosa, seminis lobis approxirnatis simpl icibus. n nON G N. Clas»

d. veg. Jaft· p. 65. t. 6. f 6.
In formationc tertiaria Italiae ad Taurinuin,

2. JUGLANDITES oentricosus.

I. nuce ovata ventricosa Iaevi, dissepimento prominente acuminata , semuns lobis simpli~

cibus ,

Tab. nost, 53. j. 5. a. b,

In schisto lignitnUl Wetterawiae frequens.

Obs. Cum nuce lug1an d i s ;,vI b a e (IIealwry nut) maximam similitudinem habet.

3. JUGLANDITES salinarum,

1. nuce ovata laeviter striata dissepimento prominente acuminata , organisatione internil

ignota.

In argilla sal ifera Poloniae ad lFieliezka (Collectio dar. de L IL L).

Obs. Nuci Juglandicornmuni omnino similis, sed paulo mmor.

'TI 1 i'''' r.1.([,). nosi. ;).). j'

Species duhia:

Ü. et n11C05 variae ex insula 8heppy in coklectionihus Angliae.

XLI. CARPOLITES.

CA.RPOLITES indeterminatos ot fere indeterminabiles ordine al phabetico enulncril'

mus et ulter-io ribus observationibus relinquimus.

""
" "

convexus. tu« 18.

" "
copulatus. ibid. t. 8. j. 26.
corculum. ibid. t. ~ f 6.

" "
( ..

diospyriforrnis. '/'1 f 3. t. 37.
" "

un.a: asc.

" "
disciformis. ibid. fase. 1. J: i 3.

" " discoideus. iu« t. 8. [: 2.7.

"
)) ellipticus. ibicl J t, (. f. 1.

excavatus. ib! 7 fi 2.1-
" "

LU,,, rg.

1. GAHPOLITES acuminatus. s T E n N n. Vers. fase.

" " annularis, ibid: [. I 5.

" " bicuspielatus. ibid..[. 8.

" " clavatus, ibid. f. 1;J.. a. b,

" » compressus. ibid. f 4. a, b.
contractus. ibid; 7.

9·

2.

ou·

5·
6.
7.

10.

Ih·

11

12.
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""""
"

"

"
"

"

.-

" " truncatus. S T E n N n, Vers. fase. 1. i, ". f. 19· a. b.

,0, " umbilicatus. ibid. j. 12.

" " umbonatus. ibid, t, 9. j. 2.
Obs. C

a r P 01 i t e s quamp1urimi in Anglia irivcniurrtnr , et eorum magna copw 111 M u-

8 e0 B r i t a n nie 0 asservatur , uhi co mparatio cum fructibus tropicis in ditissimis co1

lectionibus carpologicis et herbariis minoribus difficultatibus premitur, quam apud nos.

15. C,\BPOT ITl"'S
6

. ·.l '" granularis, fase. 1. t, 8. f. 22,'
1 J. •

" " mcertus, ibid. t. 7· f. 17.

., " lagenarius. ibid. 1. t. 7. f lV.

" " minimus, ibid. f 3.

" n minutulus. fase.. 4. t: .53. f. 8.

" morchellaeformis, fase. 1. t. 7. f 5.

" ovulum. BRONGN. Class. d. veg. fars. t. 6. l- 2, (J. b. c.

" pistacinus. fase. 4. t: 53. [. 7.

" regularis. [asc. 1. t, 7. f 2.

" retusus major et minor. ibid. f t 0 ct 11.

" strychninus. fase. 4. t, 53. f. 4. a: b,

" suhcordatus. ibid. 4. t 53·.f 6.

" tcssclatus. fase. 1. t. 7. j. 20.

" thalictroides Parisiensis. BRONGN. 1. cit. P: 61.

PJ7ebsteri. B R 0 N G N. 1. c,

18.

17.

19·
:?O.

21.

olj Phyllolites agmen claudunt, qui nervis anastomosantibus dico tyledo n e s plantas

tn Ornabant. In formatione tertiaria abundantissime obveniunt, inde vegetabilibus nos tri
ilev'
liltn

1
propior es quibusdam generibus hodicrnis plantarum familiares esse videntur, In Scyl-

ct Charybdim incidit, siquis Phyllolites ad Specics referre conntur.

Ver b e s s e run g C 11.

Scitc I:> Zeile 17 .". 11111e11 Steinmergel li,s Stiukmcrqcl sch ief'cr.

16 o, u, Steink alk lies St inkkalk,

16 19 St"l' lies Hör, u. hesitzcn lies besitzen.

17 13 c'. u, alten lies allen.

20 20 z-, u, i-othfarb en lies ro stfarben en,

22 18 o: n, Cordovo lies Co r do va.

16 v. u, Pflallzenhohle lies Brnunko hlc ,

23 13 Nova Zora lies Nova Go ra,

16 Podgar~e lies Podgor:c.

25 1 in der 2ten Note ~ Melvio lies Mih'io.

28 19 Astansätzc lies Wedelansätze.

20 v. u, BEttel' lies Schichtenflächen.

30 17 v. 11. lriartea lies Astro carium,

31 9 .". 1/. Steinkalk lies Stinhkalk.

52 16 Walch lies "'\Talsch.

26 v. 11. 'I'artuffel lies Tartuffit.

40 1 Suenoptcris lies Sphaenoptcris.

11 Asplenium lies A'l,lcniopteris.

41 2 bulbosa lies tuhcrc1l1ata.

5 obtusa lies lanceolata.

42 20 vollständ ig lios wirtelstiindig.

14 C'. u, Becherförmig lies Fiicherforrnig.

Corricrenda et addenda in TENT AMINE.
n

L

Pag. V. Iin, 15 ab infra t
VI. J. 20 'ab infra) Caulerpa lege: Caulespe.

VII. 1. 10 15 19
IX. 1. 11 ah infra: vol, 5· t, 9· lege: vol, r. t, 6.

I. 5 ab infra: si nomen lege: ct noruen.

1. 2 ab infra: prototypus lege: prototypum.

XIII. J. 13 Squaraa lege: squamae.
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Pag. XIV. I. 4 etlO armatis Iege: arcuatis.
XVII. I. 9 ab infra: Semidol lege: Schmiele!.

XXI. Alethopter. adde: Synonynl. Parkins. Org. rem, vcl, 1. 1:. 4. F, 1.. ~.
XXIII. Iin. 29 ab infra: medio lege: mcdia,

XXVIII. I. 22 ab infra: Casuarinitis lege: Casuarinites.
XXX. I. 4 ab infra: verticiIlato loge: vcrticillata.

XXXII. adde: Synonym. dub, Parkins. Org. r em, vol. 1. t, 5. f. 1 _ 5.

O fCl1l'XXXV. adde: Pa 1mac i t es s tel I a tu S p or is in medio stellatis.: Parkins. rg.
vol. 1. t, 8· t 5. 6. 7. Hab. CUl11 p rio ribus. ddll
Iin, 7. ab infra: Park, Org. rcm, adde: vol, 1. et post t , b. f. 4. 6. 9. 20. 1. 1. p

e. 6. 7· 8.



I N D E x,
GENERA, SPEerES ET SYNONYMA, QUORUlvr IN TENTAlVIINE

MENTIONEM FECIlVIUS, EXHIBENS.

(Lilterac tlisjunctac numcrique asterisco notati ("') s y n o n y m a denotant.)

AN - . spinulosa.

AspTHOL I T E Seer n u u s,
LENIOPTERIS difforrnis.

1\ C nOS T I C I-I U ]\,1 1.Hang I euro.

<\. silc s i a c u m.

tE'I'H OPTERIS brachyloha.

-. Ionchitidis.

<\.. vulgatior

L GA C I TE S fi 1i co i des.

fr u mc n t a r i u s.

Am - o r o b i f o r m i s.

AN PHIn0 L ISs ept ent r i o 11a l i s.
NDLA1) JA c: 'I'...l terti IS. •

floribunda.-

--

radiata.

reflexa.

Nilsonii.

.+:

Pag.

XV.

XXI.

VII.

XXXI.

XXXIX.
xxr,
xxn.

Ccn.
"'1\;11

" ...ll..

XI.

1.

XXVI.

XXXIX.

XI!.

Spec.

3*

5*

3.

1

2.

21•.*
22 ,.

23 'I<

2.6 *
4·
5.

2.

3.

1.

1. *
1

2.

1.

3.

2.
1.

3.

1*

3*

1.

5.

3.

6.
!~.

9·
10.

2·

4·

11.

XXII.

XXIII.

XXXI.

XXIX.

xxx.

XXX.

XXVIII.

XXXI.

XXI. XII.

XXII.

XXVIII. XXI.

XXX. XXV.

*

'.

Schrnnkii.

difform e.

S ehra n 1\i i.

delicatula

diffusa

dnbia

grandis

heiicteres

Lemani

-

-.

-.

--.

--

--
---

-n~Jb" ~Il
n.E:CB: A. scanica.

E:R.A brachyodon.
--...

ceratophylloides.

charaeforrnis.

lUedicaginula

IlOR.NIA nlyriophylloides
equisetiformis

scrObiculata

BRD-=- stellata
hlVIANl\.TI

.1..'\ A longifolia

rigida.



1 r·~ n 1': X.

Pag. Gen. Spec.
BRUKMANNIA tenuifolia. XXIX. XXIII. 1.

tuberculata 2.
BUCKLANDIA anomals, XXXIII. XXIX. 1.
CALAMITES approximatus XXVI. XIX. 3·

cannaeformis 4·
carinatus XXVII. 11·
cruciatus 11.
decoratus (.

difformis 14·
distans XXVI 5·
nodosus XXVlI. 10·
ornatus ß·
pseudobambusia XXVI. 1·
regularis XXVlI, 13.
Steinhaueri 9'
tumidus "'XXVI. 6.
undulatus 2.

CARPOLITES acuminatus XL. XLI. 1.
annularis 2.
hicuspidatus 3.

.~

clavatus 4·
J

~
compressus 5· .~
contractus 6. !~

convexus 7·
copulatus ß·
corculum /

9'
diospyriformis , . 10.

disciforrnis 11·
discoidcus

12·
ellipticus

13·
excavatus

14·
granularis XLI. 15·
inccrtus

10.
lagenarius

17·
mimmus i

18·
minutulus

19·
morchellaeformis

20·
ovulum 21.
pistacinus 2'2·
regularis

23
retusus

2!J'
strychninus

25-
subcordatus 26.
tosselatus

'27·
thalictroides (Parisiensis) 23·

CWebsteri) 29'
truncatus 30·
umbilicatus 31.
umbonatus 32-·

CATENARIA decora XXV. XVII. 1·
COLUMNARIA fistulosa XVIII. 3·

intacta 1·
lanceo1ata J'



I N lJ " X,

CONITES armatus

- Bucklandi

15·

3.

1.!j..

5.

25.

8·
20.

13·

10.
6.
L

9·
19·
17.

2.
10.
ll.

12.

7.

18.

!~.

21.

1.

:1.

:1.

3.
2.

2.

Gen. Sp ec ,

XXXIX. Z.

3.

1.

6.
7·

4·
8.

5·
XX. 1.

XXVIII. 2.

1.

3.

4?

XXXIII. 1.

V. 7.

8·
6.
5'
I.

L~.

3.

2.

1.

3.
2.

VI. I.

V.
VI.
V.
VII.

VI.

VB.
VI.

V.
VI.

V.
VI.

VII.

XXXVII. XXXV.

XIII.

XXXIV.. XXX.

VII.
V.

VII.

XV. VI.

XXII. XIII.
XI~. XL.

XXXVI.
XIV.

XL.
XXXIX.
XXVIII.
XXXIII.
XXXII.
XXXIII.

Pag.

XXXIX.

Parisiensis

dubia
e1egans
hexagona
obovata

gral1ulatus

imbrieatus

intricatus

Lamourouxii

obtusus

Orbignianus

pennatu1us

--.

-

--.

--.

--.

--.

--

--
---

--

-

--

--.

'-
--.--

-

-

---

recurvus

septentrionalis
shictus-CLosS tUl'binutus

litlVr OPl'tIUs dubia
Ih ENOP'l'En
\JGt'lND J.,IS psilotoides

. 11'ts .._ nux taurinensis
__ Salinarum

l\~OltR.IA . ventricosus
100bricata

pentagona

--. trigona

FLl\......... variolata
llELLAR.IA horassifolia

--1'tTCOIDES-- raphifolia
aequalis

Argardhianus

bOhemieus

crispiformis

? cylil1dricus
difformis

diseopltorus

elegal1s

flabellaris

furcatus

Gazo1al1us

cernuus

Cortesii

Defrancii

familiaris

Faujasii-CDL Ornatus
lYrITES 10 ••CYC nrongmartI
ADI'!'1;'S Ii .

J::. inearrs

Nilsonii

palrnatus-tN"DO zamiaefolius ?

FAVU GtN"I':l'ES echinatus
LAR.IA Berardi



IV. 1·

5·*XV.
XXXV. z*
H. g.

8·

10·

1·

5·
6·
1·
;5.

2,

Li·

XXV. z·
*1·

XXXII. 1·

VIII. 9'
g.

jO'

lJ'
1·

5·
6·

12•

'""
IJ·

J'

I '" D E X.

KNORRIA Sellonii

LEPIDODENDRON aculeatum

alveolare

anglicum

appendiculatum

caelatum

confluens

crenatum

dichotomum

hexagonum

imbricatum

laricinum

lycopodioides

obovatum
ornatissimum
Phlegmaria

punctatum

rimosum

Rhodianum

s elagino i d e s

t a xi f'o l i u m

tctragonum

trigonum

undulatum

Veltheimianum

VoUimannianum

LEPIDOFLOYOS laricinum

LEPIDOLEPIS duhia
i m b r i c at a

LY COPODIOLITES affinis
cordatns
dichotomus

elegans

insignis
l' .)]gmtum

Ophyurus
Phlegmarioides

selaginoides

taxifolius

IVlYRIOPHYLLITES du b i u s

m.ic r o p h y ll u s

NOEGGERATHIA foliosa.

NEUROPTERIS conferta
c1ecurrens

distnns

clubia

flexuosa

heterophylla

numularia

obiongata
·ohovata

plicata

,.,
f

Pag.
XXXVII.

X.
XIII.
XI.

X.
IX.
VIII.

XE.
XIII.
VIII.

X.
XII.
VIII.

XII.

XI.

VEr.

XI!.
XIII.
XI.
XII.
X.
XIII.
XXIII.
XXXVII.
IX.

ViII.

IX.
VIII.

xxx.

XXXVI.
XVII.

XVI.

XVII.

Gen.

XXXV.
In.
v.
In.

H.
n.
V.
In
IV.

H.

IlI.

IH.
n.
IlI.

H.

IH.
V.

IH.

Spce.

1.

2·
1.*

ro-

3·

10·*
5·

12·

1.*
1.*

1·
10.

*3·

15·

7·
;).

Z*
4*

13·
... *J.

lA·



I N D K X.
N'EUROPTERIS

Pag. Gen. Spec.
smilacifolia XVI. VIII. 2.-

XVII.Ny - tenuifolia 11.
ODl\IPHAEITES Arethusa XXXIX. XXXVIII. 1.
o ONTOPTERJS llcrardi XXI. X. 1-

SlVIUNDA gigantea ct) XVII. VnI. 5. "'- ß) XVI. 1.*
p. - smilacifolia 2 "Atl\IACITES Astrocariiformis XXXV. XXXI. 3.- caryotoides 8.- coryphaeformis

L~.- dubius 7.- Faujasii 5.- XXXIV. 1.macroporus
--.

microporus 2.

PECOP'rEIUS
N oeggerathii XXXV. 6.
affinis XX. IX. 30.- XV IU.angnstissima 2.- antiqua XX. 23·--..
aquilina

021).- arborea XVIII. r.-- argnta XIX. 14·- aspidioides XX. 22.--..
bifurcata XIX. 18·- cordata 16......- XX.crenata . 24.- debilis XVIII. 5._.
discreta . !~ .--.
dubia xx. 27.--.
elegans 25·- mcisa 26.-..

XVIII.lanceolata
9·--.

muricata
10·- XIX.chtusata

< 11).--.
orbicnlata 13.--.
Oreopteridis

tt..;} ·15.--.
pennata XVII. 1.<-;

Plukenetii XIX. J 1.--.
repanda XX. 2].--.
reticulata 2H.--.

XVIII.Schlotheimii 6.- similis 3.- undulata XX. 20.- valida XVIII. 8.- .-arians XIX . 17.-1\lrY1'ID .-enusta 12.
OLEPIS cordata XXIII. XV. 3.- dnhia 5.- Scutellata

')- '-'- Steinhaneri
IJ.

1\O'1'P llndulata e I.JLAItIA
l1Iarsileacfolia xxxrr. XXVII. 1.•
Polyphylla 3.
pusilla 4.

**
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SCITAl\lINITES musaeformis XXXVI. XXXIV. 1.

SCHLOTHEIMIA dubia XXIX. XXIII. " *(J.

tenuifolia 1·*
SPHAENOPTERIS artemisiaefolia XV. 1·

asplenioides XVI. VU. IG·

conferta 8·
delicatula 9·
distans - 1·
elegans XV. 5·
laxa 3·
linearis 4·
Schlotheimii 6.
stricta 2.•

STIGMARIA ficoides XXXVIII. XXXVI. 1.
melocactoides 2.

SYRINGODENDRON alternans XXIV. XVI. 4·
BoghaIense? '7 ?

t:

complanatum 5·
organum 1·
pes capreoli 6.
pulchellum :).

sulcatum 2·
THUITES alienus XXXVIII. XXXVII. 5·

articulatus 2.
if . /cupressi orrms 1·

divaricatus 4·
expansus ;5.

gramineus 6.
VARIOLARIA f i c o i d es. XXXVIII. XXXVI.

~
].

VOLKThIANNIA distachya XXX; XXIV. 1.
...- polystachya 2·

VVALCHIA affinis XXII. XIV. z.
filiformis 0 - J.

piniforrnis "o·
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CONITES arrnatns XLVI.
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cernuus XXIX.
familiaris XLVI.
ornatus LV.

CYATHEA Delgadii

Sternbergii

CYCADITES linearis
Nilsonii
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DIDYMOCHLAENA Dcvaux

EQUISETUM arvense

hiemale

FAVULARIA elcgans
obovata

trigona
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HIPPURIS maritima

vulgaris
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H.NOHRIA imbricata XXVII.
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LEPIDODENDRON aculeatum VII. 1
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- appendiculatum XXVIII.
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crenatum VIII. 2. B.

- obovatum VI. l

VIII. 1. A.
IV. VIII. i.n.
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XIX. 5.
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XXIV. 1.

XLIII.25.4.5·

1B.
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lj. a. b.

XIII. 3.

LIX. 1.

LUL 1.

vn. 4.

XViI. 3.

7.

21.

XLIX. 5.

2..

15.

vur. 2.6.
VII. 6;
XXXVII. 6.
VII. 13.

VIII. 2.7.
VII. 1.

VIII. 22.

VII. 17.

16·
3.

rninutulllS LUI. 8.

U1orehellaeformis VII. 5.

- , reflexa

--.

---.

-

---.-

cruciatus- faseintus

-

-

-

-

-

-

annularis-- hicuspidatus

clavatus----. eompressus

eontractus---.
eonvexus--.

---. copulatus

corculum-- diospyrifonnis

disciformis- discoideus-- ellipticus

--. exeavatus

- granularis

--. lneertus

lugenarins

U1inimns

ALETl-I
AN ÜPTERIS vulgntior

NDLARIA f.ertilis

nodosus

psendobambusia

reguIaris
.......

1'\ ?"'" IIp .
t 0LITES acuminatus-

A.SP - -. spinulosa
LENIOPTEHIS difformis

-- Nilsonii,-BAJE Schrankii. :XXI. 2.
BECHR.A scanica • • XLVII. 2.

ERA. ceratophYlloides. XXXV. 3.
--.

-. charaeformis LV. 3. 5.
dclicatula XLIX 2.
diffusa XIX. 3.

o dubia LI. 3.

grandis XLIX. 1.

myriophylloic1es XXXI. 4.

longifolia LVIII. 1.

rigicla XIX. 1.

tenuifolia 2.

tuberculata XLV. 2
carinatus XXXII. 1.
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LEPJDODENDRON r-irnosn m X. 1.

tetragonnm LIV. 2.

undulatum X. 2.

XXXVII.i)'
XXXIZ?

XXXVIII. 1.;'
.11'

XXXV.',

XLvn1. 3.D•
lJ

LI. 1. 8) '

cupreSSlOrmlS

divaricatus

expansus

gramineus

VOLII:MANNIA distachia

polystachia

Tnb.

I C 0 n e s du h i a e,

Tab. Fig.

V. 1. } Novum genus.
XLIX. 3.4'

XXVI. 2. Genus proprjum,

ibid. 6.
XXIV. 2.

XXV. s. FILIerTES?
XXXIII. 1.

XXXV!. 3.

XXXVII.2. J

XLIII. 7.

XLIV. 1. 5.

L. 6.

HHYTIDOLEPIS dnhia XXXI. z·
undulata . XV. 1.2.5.

L. 4·ROTULARIA polyphylla
pussilla XXVJ.!J..u.

jj
·

saxifragaefolia LV. 4-

SCITAMINITES musaeforrnis V. 2. a. b.

SPHAENOPTERIS artemisiaefolia LIV. r
5'delicatula XXVI.

I 9J'
elegans XXII .

~.

Iaxa XXXI. J

I 4,
linearis. . XLI.
stricta LVI. 2· /

STIGMARIA ncoides XII. 1.2.5' (,

SYIUNGODENDRON alternans LVIII. Z'i'
~ I!i

Bozhalense . XXXVII·5' lli l

co;planatum XXXI. r n':
organum XIII. 1· l;,
pes capreoli 2, ~)

l 1
pulchellum LU. Z' 1I

THUITES alienus . XLV. 1·' i:1
"nrticulatus XXXIII. j, 'I

3'LU.

xxxvn.z.
XXXIV. 2.

XLII. !~.

L. 2.

XLIV.

E.

LIH. 3. a. b c,

XI. 2.3. L!-.

LVI. 1-

1.

Veltheimia-

num .

Volkmanrii-

LEPIDOFLOYOS laricinum

LYCOPODIOLITES affinis

cordatus

aHUIn

dichotomus 1. H. Ur.

elogans XVI. 1. 2.L!-.

selaginoides - 3.

XVII. 1.

IHYRIOPHYLLUM spicatum D. 6.
NEUROPTERIS flexuosa XXXII. 2.

gigantea XXII.
NOEGGERATHIA foliosa XX.
PALl\lACITES Astrocariiformis VIII. 23.

caryotoides XLVIII. 2.

dubius LVIII. 3.a.b.c.d.
Noeggerathii LV. 6.7.

PECOPTERIS angustissima XXlII. 1-

pspidioides L. 5.
bifurcata LIX. 2.

debilis XXVI. 3'

Ianceolata / XLV. 3.

venusta XXVI. 1.

PHYLLITES ambiguus XLII. 1.

crenulatus XLIV. 2.

dubius XXXVI. 3.

fragiliformis L. 1.

hieraciformis XLIV. 3.4.
indeterminatus XLIII. 1.

juglandiformis XXXV. 1.

julianaeformis X XXVI. 2.
lobatus XXXV. 2.
nervulosus XLII. 2.

repandus XXV. 1.

retnsus 2.

scitamineaefor-

rolS

suberiformis

tesselatus •

trilobatus •

?
POLYPODIUM armatum

l










































































































































































































































































	Band I, Heft 1
	Band I, Heft 2
	Band I, Heft 3
	Band I, Heft 4
	Band I, Index
	Band I, Tafelteil

