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Das Manuscript der vorliegenden zwei Hefte unseres Versuchs einer
Flora der Vorwelt war mit Schluss des Jahres 1830 beendet, und dem Grafen

Bray, der die vier ersten Hefte in das Französische übersetzte," mitgetheilt

worden, damit das "Ver1\. in beiden Sprachen zu gleicher Zeit erscheinen
könne, Von einer schweren Krankheit überfallen, musste er jedoch diese
Arbeit unterbrechen," und als er von einer kleinen Erhohlungsreise in die
Alpen, deren Beschreibung sein botanischer Schwanengesang gewesen, auf
sein Landgut zuriickkam , erhielt er den Befehl seines I{önigs nach VVien
zurückzukehren, wo er bei Annäherung der Cholera dem Hoflager nach
Sohönbrunn folgte. Alle Iitterarischen Verbindungen waren inzwischen
durch Cordone, Contumazen und Desinfectionsanatalten unterbrochen, und
als im Sommer 1832 diese Calamitäten ihr Ende erreichten, war auch der
Freund, mit dem wir vierzig Jahre hindtrrch in uminterbrochener wissen

schaftlicher Verbindung gelebt haben, den wiederkehrenden Krankheitszu

fällen unterlegen. "ViI' erhielten nun das Manuscript mit nicht ganz voll

endeter Uibersetzung zurück.
"Yähren(l dieser zweijährigen Zwischenzeit hatte sich der Standpunkt

der geognostischel1 und paleontologischen "\tVissenschaftell durch zahlreiche
neue Entdeckungen und vielseitige Berichtigungen bedeutend geändert. Es
entstand nun die Frage, ob das Manuscript vollständig umgearbeitet oder
hloss ergänzt und berichtiget werden sollte; wir entschlossen uns zu dem
letzteren aus folgenden Gründen.

Die noch junge paleontologische 'VVissenschaft hat noch keine Ge-

schichte, sie befindet sich noch auf der ersten Stuffe ihrer allgemeineren
Verbreitung, es scheint daher niitzlich zu seyn, ihrer allmähligen Entwick
lung und Ausbildung Schritt für Schritt zu folgen. Dieser Zweck wird am

sichersten dadurch erreicht werden, wenn wir den Text unverändert in
seiner ursprünglichen Gestaltung abdrucken lassen, das hinzugekommene
Neue aber seines Ortes einschalten oder in Noten beifügen.

Sollte uns ein Vorwurf darüber gemacht werden, dass auf unseren
Abbildungen Pflanzen verschiedener Ordnungen manchmal zusammen ste
hen, auch einige sich darunter befinden, welche erst in dem siebenten Heft
beschrieben werden sollen, wie z. B. die Pecollteriden, so müssen wir uns

dadurch entschuldigen, dass, wenn wir mit dem Zeichnen und Stechen der
~



Pflanzen so lange zurückhalten sollten, bis wir sämmtliche Abdrücke einer
Gattung beisammen hätten , die Künstler vorerst lange unbeschäftigt blei
ben, dann aber auf Einmal mitArbeit überhäuft werden müssten; auch
Iiessen sich die grösseren und kleineren Pflanzen nicht so gut eintheilen,
wodurch Raum erspart wird. Die Pecopteriden haben wir aber noch nicht
bearbeiten können, weil noch nicht alle gezeichnet waren und uns durch
Versäumniss der Buchhandlung das siebente Heft von Brongniarts Geschichte
der fossilen Pflanzen noch nicht zugekommen ist. Es hängt nicht von
uns ab, welche Pflanzen - Abdrücke uns der gliicldiche Zufall zuerst zu
führt. "\IVo es möglich war, wie bei den Fucoideen, haben wir die Reihen
folge so gut es angieng befolgt, aber auch bei dieser Ordnung sind Nach
zügler erschienen, und dieses wird bei den nachfolgenden Heften wohl
auch noch der Fall iseyn,

Eben so wenig sind wir im Stande alle Pflanzen nach Ordnungen
systematisch auf einander folgen zu lassen, weil die Flora der Vorwelt
noch viel zu dürftig, zu Iückenhaft , bei vielen Abdrücken der Ordnungs
oharaktcr noch unerkannt ist. Alles, was wir dermal leisten können, be
13ehrankt sich darauf, die Materialien, die uns zu Gebote stehen, nach
Analogie der Pflanzen der Jetztwelt , so weit es möglich ist, zu bestimmen,
zu ordnen und in einen allgemeinen Rahmen zu fassen, innerhalbwelchem
durch neuere Entdeckungen die zuriickaehliebenen Lücken ohne Störung
des Ganzen nach und nach ~us~efüU~ ~erden können.

Den Naturforschern, die uns' bei diesem mühsamen Unternehmen
durch ,H.ath oder Mittheiluf.1gvon Abdrücken unterstützt haben, sey hier

der lebhafteste Dank ausgesprochen, vorzüglich dem Herrn Professor
Agardh in Lund, dem Herrn Grafen Miinster in Baireuthydem Herrn
Ritter von M a r t i 11 S in München, dem Herrn Professor Re ich in Freiberg,
dem Herrn Professor Bronn in Karlsruh, der philosophischen Ge
s e l I s chaft in Yorkshire, dem Professor Ha es 13 in Mariabrunn, den
uns leider der Tod entriss ,dem Herrn Inspector Par t s c b in Wien und
dem Herrn Professor Kar I Pr e sl in Prag, der uns bei der Reclaction
dieses "VVerkes hilfreich die Hände geboten.
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VersucIl

c x n e r

'geogllostisch .. botanischen Da.~stellung,

d e r

Flora der Vorwel t,

VVir .hatten uns zwar vorgenommen, .die vollständige Herausgabe der Geschichte

fossiler ~flanzell VOll A d 0 Ip h B r 0 ng 11i art abzuwarten, und dann erst die Fortsetzung
. unserer Flora: de~ Vorwelt nachfolgeneu lassen; "las langsame Erscheinen des Brongniar..

tischen ",erkes durch zufällige Ursachen, vielleicht selbst durch die Ausdehnung des Planes
veranlasst,. und die .vcn B r 0 llgui art, in •. der Zwischenzeit herausgegebenen. Abhandlungen
und dessenProdromus, ,wel~h~~~i~e Ansichten hinreichend e~~twick'i=~lil, haben uns jedoch

'; ~,,_:. ~.-:~' - ~ " ~

bestimmt, in einem Alter, welches keinen langen Aufschub gew;ilut, Iriiher mit unserer Ar-

heit hervorzutreten. 'Wir hegen die Uiberzeugung, dass ein gleichzeitiges durchaus unab

hiingiges B~arbeiten' eines undtlesselben' uaturwissensohaftliclien Gegenstandes von zwei

Verfassern, welche heide, jeder auf seine eigene 'Yeise' die in d'er entferntesten Vorzeit

tier'geborgene V\Tahrheit zu entdecken ,streben, in ihren allgemeinen Ansichten zum grosseu

Theil 'Übereinstimmen, im Einzelnen dagegen öfter, von einander ab\veichell, der 'iVissen

scheft :VortheiUiaftwer(ten k~nhe; indem,derselhe Gegenstand a~s verschiedenen Gesichts
punkten betrachtet und beleuchtet das Urtlieifdes Lesets fönlertund erleichtert,

-: Diess8cneitttzum'al' bei' einer nöch :jungen'Lehre ,wie cs'jcneder Flora der
Vorwelt .. wirklich noch ist ,vorziiglich wünscheIl8werth,uai:nit der Glaube :an -eine

einzig-e Autorität' dem '/\'"isseilnicht vorgreife unddfHl menschlichen Geist von mühsamen

und genauenBeohachtungen undUritersuchungen ab- und zu einem bequemem GltlUheIi
hinziehe, wo nur das 'Wissenents'clteilleti kann;'

Es kömmt bei der Geschichte der fossilenPflallzell nicht sowohl auf die richtige

Bestimmung der einzelneu Species an , welche, gröstentlteiIs auf 111lvoJlstäl1t1igeBruch_

stücke, die gar manche Veränden,mgen erlitten 113ben, gegrümlet, , nur .höchst selten als

ahsnlut gewiss anerkannt werdellkann, sondern hauptsächlich auf die, r1chtige.Bestim

mltug der Familie, auf eine höchst wahrscheinliche Bestimmung der Gattungen 'Und. einer

genauen und,>sorgfältigellBeurtheiIung der Formationeu , in deren Ablagerungen. die

fo~si1en Pflanzen gefunden werden. In (lieser Hinsicht unterscheidet sich die Flora der

Vorwelt bedeut,end VOn, rlen jetztweltlichen Floren, wo die richtige ;Bestimmung oer

Ar,ten als '<1as wes,elltlichste Erforderniss mit Rech~ betrachtet .wird , welches allein eine

:richtige geographische Yerlheilung der Pflanzen auf unserer Erd - Oberfläche, und ihre

relative Verhältnisse begriindell kann, Die Flora der Vorwelt und die Dauer ihrer Zeit....

periodeuikiinnen aber nur durch stren•re COlllhillation der Fflanzenfamilien , ihrer Ver...
b "

haltuisse unter sich 'Und mit den Formationen., in deren Schichten sie eingebettet liegen,

1
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ermittelt werden; wie schwer aber oft die blosse Bestimmung der Familien s

B r 0 n g n i a r t nachgewiesen, indem er in seinem Verseichniss aus der Flora de:

Zeitperiode 22 Arten als incertae sedis ausgeschieden hat.

Die geognostische Wissenschaft, auf welche wir uns stützen miissen ,

geachtet der- grossen Fortschritte, welche sie in neuerer Zeit in Europa gemacht

manchen Fällen J besonders wo gewisse Formationen fehlen, welche als hesti

Leiter betrachtet werden, noch bei weitem nicht so rein abgeschlossen, (las8 ga

unsicheres und schwankendes mehr übrig bliebe, nicht über ein und dasselbe

'Vidersprüche Oller wenigstens Zweifel vorhanden wären.

Der Zeitpunkt, wo sich die mit ihren Zeugungen im dunkeln Schoos t
begrabenen Jahrtausende in fest bestimmte Markellwenlenl:lbschliessen lassen.

uns noch nicht so nahe zu stehen, wenn wir gleich in ausgedehnten Zeiträun

theilungen zu erkennen vermögen, und darin mit B r 0 n g ni art ganz einverstand

dass wenn auch die vorweltlichen Floreli einen bedeutenden Zuwachs erhalten
(der gewiss nicht ausbleiben wird), der Hauptcharacter derselben, welcher aus
lativen Zahleuverhältnisseu der Pflanzen verschiedener Famifien hervorgeht,
keine wesentliche Veränderung erleiden werde. '

Bevor wir uns auf das Einzelne der Geschichte der fossilen Pflanzen e

halten wir es jedoch für wesentlich, zu untersuchen, was von dem Allen, was

A d 0 I P h B r 0 n g 11i art als wir selbst über di~ Flora der Vorwelt und ih:

perioden bisher ausgesprochen haben, sich als wahr oder wcnigstensnöchst wahrst

erwiesen, was auf blossen Vermuthuugen beruht, welch~künftigen geilaueren

suchungen vorbehalten bleiben, was endlich bereits schon widerlegt ist oder

haltbar zurückgewiesen werden muss.

In dem ersten Heft dieses Versuchs einer' geognostisch - botanischen Darstel'

Flora der Vorwelt p. 15 haben wir drei Fragen ;aufgestellt, 'welche sowohl 111

stischer als bÖt~nischer Hinsicht gleich wichtig' scheiI~en..

1. Sind die Pflanzenahdriicke in)' älteren Steinkohlengebirge in Leiden Hemir
wenigstens dem Familiencharacter nach durchaus dieselben oder •nicht? Im erst

müsste eine Zeitperiode vorausgesetzt werden, wo unter gleichen Verhältnis
Temperatur und der Atmosphaere ebenfalls eine gleichnamige Vegetation über dei

Erdboden verbreitet gewesen wäre, welche mit den geognostischen Bildungen jen

periode in einer .Wechselbeziehung gestandell hätte.

Diese Frage kann zwar noch nicht als ganz genügend entschieden betraeh.

den, weil wir ungeachtet aller angewandtell Mühe und Sorgfalt .uns weder aus

noch aus Brasilien bestimmte Nachrichtenuml Ausküllftezu verschaflen im Stand,

Die von <lell Milllchner Naturforscheru Ma r t i usund S p i x aus der Gegen(l v<

mitgebrachten Bruchstücke sind nicht deutlich geüug, um den Beweis herzustelle

'widersprechen sie der Wahrscheinlichkeit nicht.

Die Abdrücke vouFarrnkräutern aus Neuholland sind, wie uns Robert

in Heidelberg versicherte, nur der Art nach VOll den europäischen Abdrüet

schieden. ß r 0 n g u i art erwähnt zweicr Pflanzenabdrücke aus Indien, von d

eine mit einem Farrn aus Neuholland übereinstimmt ,der zweite wahrscheinlich

Palmen gehört. Seitdem wir dieses geschrieben, ist A d 01P h B r 0 n g ni art s filn

der Geschichte fossiler' Pflanzen erschienen, in welcher unter dem Gattungsnamen

80 P te r i.5 4 Arten beschrieben werden , von <lenen GI 0 s s 0 P t e rI s B r 0

var. a in der Kohle von Hawkesbury nördlich von Port - Jackson und ß
Bergwerke zu Rana - gunge in Ostindien , G. a n g II S t i f 0 I i a ebenfalls zu Rana

H. Phi I i psi i nächst Scarboroug in Yorkshire , G. W i 1so n i a n a bei Hör in ~

vorkömmt. Nach den neuesten Nachrichten von D. Fa I c 0 11e r hat nun auch d

aufseher des botanischen Gartens zu Sharampure in dem Budwan Kohlenlager i
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dien eine Art von C y e 10 pt e r i s gefunden, von welcher Gattung A. BI'o 11g ni art in ehen

diesem Hefte 6 Arten aus Englam1 und Frankreich beschrieheuhat, von welchen auch seit

dem die C y c 10 p't e I' iso rh i cu I ar i sauf der Herrschait Tladnitz in Böhmen und C.

o h li q u aheiWettin vorgekommen sind; es möchte daher wohl zu erwarten seyn, (las~

wenn einst Steinkohlengruben in Mexico und Brasilien in Bau gelangen werden, wir

auch von dort die Bestättigung unserer geäusserten Vermuthung erhalten werden. In unseren

früheren Heften nahen wir bereits nachgewiesen, dass von Asiens Granze bei Ekatarlua

hurg und in.dernnördlichell Enropa durch den ganzen Continent hindurch bis jenseits'

des Kana Is , iuEl1gl:md, IrIand und Schottland, gleich wie j'enseits der Meere im nörd..

lichen America an. den Ufern des 1\fississipi und Ohio oft dieselben Spedes oder nah

ve rwandte vf'flauzenabdriicke im Steinkohlengebirge vorkommen. Ja m iss 0 11, welcher

die geognostischen Nachrichten aus den Polarreisen der Capitaine Pa t tJ .undR 0'88'

zusammengestellt hat :\'f),berichtet, dass auf der Mehille Insel vor Ablagerullg detKohle

(las Uibergallgsgebirg und die Fläche mit einer ansehnlichen Vegetat1Qll besonders ian

Farrnkräutern bedeckt gewesen seyn miisse , und dass die Steinkohle der l\1elville Inse,}1 in

Westen, in Jamissouland und Grönland bestimmt zu der ältesten Steinkohle' gehöre.

Die erste Frage kann daher sowohl in Bezug auf ein gleicMörmiges Klima al~ auf

eine gleichuarilige Vegetation als höchst wahrscheinlich beantwortet anerkannt werden.

Wenn wir von einem gleichförmigen Klima sprechen, so wollen wir hierdurch keinesweges

behaupten, dass allenthalben auf dem Erdhall ein ganz gleicher Thermometerstand sich be

hauptet habe, sondern bloss , dass sich allenthalben, woher U11S bisher fossile Pflanzen

bekannt geworden, isotherme Pflal1'zenstandpunktcvorhanden waren, auf welchen entweder

ganz dieselben oder wenigstens nah verwandte Pflanzen gedej,hen konnten, und dass die

Temperatur dieser isothermen Standpunkte wenigstens jener ähnlich oder noch höher seyn

musste', als sie gegenwärtig in den Tropenländern gefunden wird, weil die vorgefuu

denen Analo'gen (leI' fossilen Pflanzen der ersten Vegetation ,nur in den Tropenländern,

wie z.B.die haumärtigen Farmkräuter dermalen' anzutreIT~n sind, mehrere Familien

aher , z. B. Le p id o d e n dro n, in keiner späteren Formation mehr vorkommen.

Die zweite Frage, ob sich unter den {lermalig verschiedenen Zonen Ab<c1rücke

solcher Pflanzen finden, deren Analoge nuu in der entgegengesetzten Zone wachsen, z, B.

Pflanzen, welche auf Abdrücken der Steinkohle der Tropenländer gefull(len werden, in

den europäischen Floren, und umgekehrt, woraus man auf eine Umkehrung der Zonen

sch.liessee könnte, hat keine nähere Aufklärung erhalten.

Die (l'ritte Frage: zeigen sich' die Pflauzenabdriicke der frühern Zeitperioden , wel

che in allen Weltgegenaen in iibereiustimmenden Formationen gefunden werden, von

unserer gegenwärtigen Vegetation abweichend' umlörflich den Familien und' Gattungen

nach verschieden, oder nicht? Im ersten Falle einer ühereinstimmenden oder correspoll

(1ir~nd örtlichen Verschiedenheit könnten auch für jene Vegetationsperioden verschiedene

Zonen 3ugeliommen werden, man müsste aber dem ungeachtet eingestehen, dass diese

früheren Vegetationell erloschen sind, und durch eine neue Vegetation von ganz ah

weichenden Familienverhältnissen ersetzt werden.

Dass die erste Veget31:ions - Periode keiner Zonenverschiedenheit entspricht, haben

wir bereits bei ßeantwOTtung der ersten Frage mit vieler Wahrscheinlichkeit nachgewie

sen. Uiber die zweite Uibergangsvegetation getrauen wir uns noch nicht mit Bestimmt

heit abzusprechen, weil nach den lleuesten Elltdeckungell (ler Uiherg:mg von der ersten

Vegetationsperio{le in die zweite ein allmähliger, keinesweges allenthalben gleichzeitiger

gewesen zu seyn scheint. Die von E li e tl e Be a u m o n t zu Petit coeurbei·l\1outierM

in der Tarentaise und auf dem Col' d'u Chardonet auf den Alpen in der Jurakalk -For-

~) London et Paris OfJserver 1829. Fe'l'tlsuIC Bull. 'Utliv. de sc. 1Wt. n. 6.1829.
1 ".
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mation entdeckten Pflauzenabdriicke , welcheB r 011 gll i a r.t als mit dell:Abdrü.ckell der
älteren Steinkohlenformation iibereinstiml11enderkennet, -und die von V61z im bunten
Sandsteine unfern Strashurg aufgefundenen und von Br 0 n g ni a.r t .zu .einer selhststän
digeu Flora einer zweiten Zeitperiode gerechneten Pflanze:n, scheinen auf izeitliche, und.
örtliche Verschiedenheiten. zu .deuten , über" welche uiohtvwohl friiher abgesprophell
werden kann, his nichtgen3uer,e Nachfor;schungen in den unteren und oberen Liasmer
geln und den bunten Samlsteingehilden verschiedeIler'~'eltgegel1den nachweisen werden,
ob auch an andern Orten unter ganz; gleichen oder verschiedenen Verhältnisseniähnliche
Erscheinungen, gleichsam als. Ausnahmen VOll den allgem.einerenErfahrungen sich ~lar
stellen werden.

Es möchte wohl kaum zu bezweifeln. seyn , dass hei den so sehr rege ge,vorde-.
neu geognostischen Untersuchungen, und der a:uf.Versteinernngenund Pflanzenahdriicke
gewendeten Aufmerksamkeit wohl 'noch manche unerwartete Erscheinungen hervortreten.
werden , welche die vorhandenen Probleme aufklaren , vielleicht auch neue zu 'Tag för,...
dem werden.; wir müssen nur die Geduld haben., diesen Zeitpunkt abzuwarten , und
uns nicht voreilig in enge Kreise einschliessen , so lange esvnoch so viele uud so
grosse Räume giebt", von denen wir nur wenig oder gar keineKenntniss besitzen.

Am Ende des vierten Heftes unseres Versuches haben wir ausgesprochen: "W"ir.
sohliessen unsere Arbeit über die Flora .aer Vorwelt mit i1ergleichen Meinung, mit
welcher wir sie begonnen hatten: dass zwar die Vegetation der Vorwelt derselben
naturgernässen Einwirkung unterlag, die wir bei der gegenwärtigen Vegetation becbaoh
teu , aass sie nach den damaligenVerhältnisseu der Erdkruste, der Temperatur und der
Atmosphäre zwar ähnliche, nber . dennoch verschiedene. Pflanzengattungen hervorbrachte,
welche durch eine nachfolgende Erdfevolutionverschlungen worden."

"Dass die zweite Veg,etatiol~spyriode neue Gestalten, doch nach ,]en~elhen Ellt
wicklungsgrundsätzen hervorrief, welche ebenfalls in einer nachfoJgenden.Erdrevolution
ihr Grab fanden.. Dass endlich eine dritte Vegetation, und zwar abgetheilt nach Zonen
hervortrat, nach ähnlichen Entwicklungsnormen unter veränderten Verhältnissen der Erd
kruste, Temperatur und Atmosphaere abermals ähüliche, doch andere Vegetationsformen
in grössererZa~l und Mannigfaltigke{~ hervorge})racht hat, in denen wir immerlloch.
den Urtypus ihrer yorwe"ltFchen' Stammaltern erkennen, wenn wir sie auch nicht auf
dieselben Gattungen zurückzuführen vermögen."

Drei Vegetationsperioden Iassensich aus allen bi~11er bekannt gewordelleu hotani-s
sehen und geognostischell Beobachtungen mit ziemliche'!' Gewissheit behaupteu, Dass die
erste Vegetationsperiode einer Inselvegetatioll entspreche.vhat BI' 0, n g ni a r t im YergJeich,
mit der gegenw::irtigen Vegetation der.. siidlichen Inselgruppendurch das Vorherrschen
der Farmkrauter nachgewiesen, Mit nicht weniger 'Vahrscheinlichkeit lässt sich die
zweite Vegetlltionsperiode mit jener der' Kiistenländer , und die dritte mit jener der Bil1-.
nenlander - oder der grösseren Continente .vergleichen. Dass sich in dem langen Zwi
schenraume dieser Uibergi:inge manche Erdrevolutionen ergeben haben mögen ,welche
die vorhandenen Pflanzen zum Theil unter Erdschichten hegruben, ist wohl nicht .zu
bestreiten ;01> aber zwischen der ersten und zweiten Vegetationsperiode eine allgemeine
Erdrevolution erfolgt sey, darüber sind wir nach .den neuesten Entdeckungen von E Li e.
<1 e B e a u m_ 0 n t zweifelhaft geworden, da sich örtliche Ausnahmen gefun<1 en haben,
,yelclle einen langsameren und weniger gewaltsamenUibergang .zu bezeichnen scheinen.

,Bei einem Uibergang von Inseln. zu Kiistenland , UlH}; von diesem zu Festland
Iassen sich ohne Dazwischentreten von Alles vertilgenden Revolutione~l keine scharf
hegränzten Floren denken, 11m1 eine .solche Hevolution scheint uns zwischen den beiden.
ersten Floren, wie wir sie annehmen, nicht erfolgt zu seyn , da wir nun wissen, dass
während in manchen Formationen bereits mehrere Pflanzenformen der ersten Zeitperiode
verschwunden waren, diese an einzelnen Stellen in spätem Formationen wieder in VQr
schein kommen. Es wird hierdurch viel mehr wahrscheinlich, dass die Uibergällge von
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Jnseln zu Küstenland , von diesen zu Binnenland mit mehr oder weniger Binnen-Seen,

durch das allmählige Sinken des 'iVasserspiegels der Meere nur langsam und nach Ver

schiedenheit der relativen Höhen des Landes nicht gleichzeitig bewirkt worden sey,

zumal da während dieser Periode durch das Hervortreten der Mymophyre und die Bil

dung der Porphyre Störungen eingetreten seyn mochten, weIchetheilweise Veränderungen

der Verhältnisse zur. Folge hatten, an deneil die Vegetation Antheil11ehmellmusste. Es

darf uns daher nicht beirren, 'wenn wir auf Hochgebirgen, die sich länger in dem Jnsel

zustande erhalten konnten, auch in späteren Formationen die frühere Vegetation wieder

finden, welche sich dort bnger örtlich erhalten hatte. Die weniger kenntlichen, mehr

verworrenen Farmwedel - Abdrücke im Lias bei Petit coeur mögen nur Bruchstücke

jener Stämme gewesen seyn , welche auf dem Col du Dhardonet zerstört wurden.
In .botanischer Hinsicht v lassen sich diese drei Floren nach den relativen Zahlen

verhältnissen der Pflanzen verschiedeuer Familien wohl untcrscheiden j die Zeitabschnitte
der Dauer einer jeden dieser Vegetationsperioden möchten aber dermalen noch kaum

genau und scharf hegränzt .werden können.

Die erste Periode der .Inselvegetation beginnt mit dem Uihergang~'gebirg, sie ist

ausgezeichnet durch das Vorherrschender Farrnkräuter , welche mehr als die Hälfte der

ganzenPflanzensumme betrag.en; charakteristisch für dieselbe sind die' Gattungen L e pi

d o d e n.dr o n, Sigillaria, Hotularia und Annularia. Sie wurde in die ersten

Gebilde der Flötzformation, die ältere Steinkohle mit ihrem -Sandstein , und das Todt

liegemle durch plutonische Einwirkungel1hil1eingerissen und unter Triimmer begraben.

Die zweite Periode beginnt .nach dem Erlöschen der Lepidodendron., Sigillarien
Hotularieu und Annularien ; bestimmt Iassen sich dßI'Jilalendie dahin zu rechnenden For
mationen nochnicht3ngehen. ·AIschara.cte:ri$tischfür diese zweite Flora kann das

Vorherrschen. der Gy oa d e e n angenommen werden.
Die dritte Vegetationsperiode scheint durch. Uihel'gänge von Meerlledeckung be

zeichnet, welche durch die Jura - Schiefer, ,Mergel und, Sandsteine hindurch bis in die

Kreideformation selbst hineinreichen, und durch zahlreiche Fucoideen, welche den Uiber

gangbezEJichnen ,dargestellt werden. Das Uihergewicht dicotyledoner Pflanzen ist .fiir

die dritte FIQra vorzüglich characteristisch,

Bei den Pflanzeuabdriicken wie bei den Versteinerungen' der Schaalthiere zeiget

sich in diesem Zeitalter ein Wechsel VOn "Tasserbedeckullgell , der durch Ablagerungen
oontineutaler oder submariner Pflansen vhezeichnet. wird , 'welche bald'getreullt, öfter
gemischt vorkommen., 'lj.1J.d indies~m letzten Falle die BotanikerbeLßestimmung 'der
Pflanzen in grosse VerleglOluhßit bringen, diessistvornehmlich in den.Salldsteinenul1(l
Mel'gehlvom. Keüper aufwäl,"ts der, :FaU,der.-8n Vegetation. wir eben erst etwas näher
kennen: gelerut ,hab~n; Und.welche. uns .noch .wichtigere Aufschlüsse verbirgt.

'VVeit schwieriger als die botanische Bestimmung der Eloren ist ,wie bereits er...

wähnt worden, diegeogl1ostische Begränzung der Zeitperioden derselben.

. Vou dem Uihergangskiesetund' Thonschiefer an.faügelld ,welcher in Steyermark

uml.Snv,oy.en Farrnkräut.'er'!1n~ll\otull;lrien, in America nach Ihon.glüartFucoideen·

fiihret, herauf bis in das Rothliegendeerscheint.die 'erste Vegetation rein mit allen. ihren

characteristischen Pflanzen unter allen Himmel$trichen ,.von deren. . Kohlenbildungen wir

einige Kund.eerhaltellhaben. Sind, wie Freisleben, Hoffmann und Fel<lheiill

behaupten, und vdurch wichtige .Argumentebegriin<len ,die vom rothen Sandstein ganz

eingeschl9sseuell Kohlenlager von l\1annehach, Wettin,Operodeuml Ilefeld dieser

Formation zuzuzählen, so miissen wohl auch. aus .analogen :,Grüudendie I(ohlelllager

des östlichen Böhmen bei Schazlar und Nachod, gleich jenen des westlichen Schlesiens

bei Waldenhurg und Neurode ,welche nur eine Kohlenformaüon. ausmachen, ebenfalls

dahin gerechnet werden" und in diesem Falle hätten die Kohlen 'des rothell Sandsteins

nebst einigen eigenen. Pflanzellarten tliemeistel1;mit den ü})rigen Kohlenlagern gemein.

In (lern eigentlichen rothen Sandstein ~eJbs.t wurde hisher nur ein einziger Abdruck von
2



6-

L e P i d 0 den d r 0 n nach Hoffm a n n sAngabe bei Rothenburg gefunden, welcher in (1011

Universitäts - Sammlungen zu Halle aufbewahrt wird; Farrnkräuter, Palmstämme, vielleicht

auch Cycadeen und Calamiten kommen jedoch als Staarsteine am Kiefhäuser in Thii

ringen, bei Chemnitz in Sachsen, und im bunzlauer Kreise in Böhmen ziemlich häufig vor.

Palmen hat in dieser Formation A.lexauder VOn Humboldt in Mexico gesehen. Beru

ha r d C 0 t t a hat in seinem Werke iiher die Dendrolithen mehrere Pflanzen aus den.
dem rothen Sandsteine untergeordneten Formationen in Sachsen und Thüringen bekannt

gemacht, worunter auch solche vorkommen, welche Markstrahlen deutlich zeigen.

Uiberhaupt hat die Flora der ersten Zeitperiode sowohl durch dieses Werk, so wie auch

durch jenes von Li n d 1e y und H u tt 0 n eine grössere Ausdehnung erhalten, als uns zu

der Zeit bekannt war, da wir gegenwärtiges Heft dem Druck übergehen haben.

Der Zechstein, der sich selten in grosser Miichtigkeit vorfindet, ist zwar nicht

reich an Pflanzen, doch zeigen sich auch da Holzahdriicke mit deutlich aU!oigespro

chener Holzfaser. Cupressites U Lm a un i , den Brongniart anerkennt, findet

man bei Frankenberg , und wenn die Formation von T h i e k 1a y in der Grafschaft

Durham, welche Sedgwik beschrieben, hieher gerechlletwerden darf, wie HoHmann

vermuthet ,so enthält der Zechstein auch Farrnkräuter mit Fischabdrücken zusammen.

Ob einige Lycopoditen in Sc h lot he im s Sammlung nicht zu Fucoideen gehören werden,

ist noch zu entscheiden. Von den Farrnahdrücken in Liasschiefer , welche E li e d e

B e a u 1110 11t entdeckte, war schon die Rede.

Ist nun das Ende der Zeitperiode der ersten Vegetation nicht allenthalben in einer

und derselben Formation rein abgeschnitten, so kann zwischen dieser und der folgenclen
Vegetation keine allgemeine Erdrevolution eingetreten seyn, die zweite Periode auch nicht

als eine neue Schöpfung allenthalbensimultan~nfangen, sondern wie es bei einem Uiber

gang VOll einer Inselwelt in Kiistenländer am uatiirlichsten denkbar ist, es müssen bei

voränderten Verhältnissen die früher vorhandenen Pflanzen durch das Auftreten > von an

dern Gattungen allmählig verdrängt , und die relativen Verhältnisse der characteristischen

Pflanzen verändert werden, gleich wie in' unserer gegenwärtigen Vegetution ohne aller

örtlichen oder klimatischen Verämletung NadelholzwaIaungen die Stelle ahgetriebeller

Laubholzwalclungen einnehmen, oder nach Ahtrocknung eines Moores sich eine ganz ver

schiedene Vegetation hervordrängt. Ein solcher Uihergang, WO nur .nach und nach

einzelne Pflanzengattungen wie die LepicJotlendra und Sigillarien ausgehen, indessen die

Farrnkräuter und Calamiten, wenn auch von verschiedenen A.rten oder Grdsseuverhält

nissen noch fortdauern, .und neue Formen wie neue Familien sich zugesellen, wird noch

kaum sobald mit Bestimmtheit nachgewiesen werden können. Die vollständige Um

wandlung dieser zweiten Flora wird sowohl durch die negativen Gründe des Verschwin

dens friihererFormen als des Auftretens zahlreicher Cycadeenbezeichnet, verläuft jedoclt

bald in die von Ale X a 11der B r 0 n·g n i ar t sogenamlteü clismatischen Forma tionen , die
als störende Naturkräfte eine Erdrevolution vorbereitet haben sollen, welche 'Yeranlas.,

sung einer dritten sehr -verschiedenen Flora geworden ist. Es ist zu erwarten, dass hei

fortgesetzten Untersuchungen sich diejenige Formation wird bestimmt nachweisen Iassen,

in welcher die Blätter dicotyledoner Pflanzen mitanastoIilisirenden.Blattnerven zuerst

erscheinen und die Cycadeen allmählig sich verlieren; dieser wichtige, aher wie es

scheint, allmählige Uibergallg diirfte zwischen. dem Ende der Jura- Formation und

dem Ende der Greensand-Formation eingeschlossen zu seyn; die Fächerpalmeüaher, die

zu den Chaemaeropsiten zu rechnell sind, noch in aen verschiedenen BegIeitern der Braun

kohlen - Formation gefunden zu werden. Die Zeit ist Vielleicht nicht entfernt, WO sich

diese Aufschliissc ergeben werden.

Zu einem solchen Umriss der Flora d er Vorwelt , wie wir ihn hier tlarge!oitellt

haben, mägen unsere dermaligen geogllostisclleu 'Kenntnisse , welche eigentlich nur Eu

ropa in einigem Zusammenhang umfassen, zureichen. Um ein scharf abgeschlossenes

System aufzustellen, müssten noch viele Materialien gesammelt werden, sehr gonaue
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Beohachtungen und Untersuchungen in allen Vrelttheilen vorausgehen ~ und vorzüglich

elie Verschiedenheit der Meinungen hewährter Geognosten iiher einzelne Formationen sich

vereinigen. 0 Diess 0 ist unser geogllostisch _ botanisches Glauhenshekenntniss.

A d 0 I P h B r 0 n g n i a r t , jiinger, kräftiger und weniger bedenklich als es das hohe

Alter gewöhnlich zu seyn pflegt, hat es unternommell, die Floren der Vorwelt, so wie

die Zeitperioden ihrer Dauer in genaue und scharfe Umrisse gcognostisch und botanisch

zu begränzcn. Sein im Jahre 1828 herausgegebener Prodeomus und zwei in den Annales

des Seiences naturelles in eben diesem Jahr eingeschaltete Abhandlungen *) ent

wickeln das System, welches der Verfasser in seinem grässeren vrerke der Geschichte

der fossilen Pflanzen, welches heftweise erscheint, auszuführen ge<lenkt. Wir wollen

nun, wie wir unsere eigenen früher ausgesprochenen Meinungen und Ansichten geprüft

haben, auch jene von Br 0 n g ni art einer ruhigen und besonnenen Analyse unterziehen,
und bei dem Umstand, dass die beidenAbhandlungen bereits in deutschen Zeitschriften
besprochen worden, nur das wesentlichste in gcddingter Kürze anführen.

Die Ansichten, welche in diesen verschiedenen Schriften vorgetragen werden,

lassen sich auf folgende Grundsätze zurückführen.

1. "Die fossilen Floren lassen sich nach den geognostischen Formationen in vier

"Zeitperioden eintheilen : a) vom Uibergangsgebirg bis zu dem Rothliegemlen und Zecll

"stein, b) in dem bunten Sandstein, c) vom Muschelkalk bis zur Kreideformation, d) von

;, dieser bis zu den letzten Schichten der Aufschwemmung."

Wir haben bereits nachgewiesen, wie schon friiher Hoff111a n n, (lass der rothe

Sandstein wie der Zechstein weder in ~eo(J"nostischer noch botanischer Hinsicht einen
u b

reinen Ahschnitt bilde; B r 0 n gn i art hat diese zweite Flora auf einige neuen Pflanzen
o ,

hegrümlet, welche in dem bunten Sandstein gefunden worden. Diesesbeweiset indessen

wohl eher eine örtliche als einevzeitliche Verschiedenheit, esgiebt ja dermalen kaum
eine grössere Provinzial-Flora, in welcher nicht einige' PflallzCli vorkämen, welche in

den amlern gleichzeitigen Floren fehlen, wie die Sc h m i d t i a u t ri c u los a in Böhmen,

die B ra y aal p in a in der Gamsgruhe, welche letztere vielleicht noch ein Jahrhundert

ohne Gespielen geblieben wäre, hätte nicht der Drang eine Durchfahrt am Nordpol zu

entdecken Capitain Pa r r y auf die Melville - Insel und R i c ha rd s 0 n auf die Kupferberge

getriehen, von woher die' Er a y a gl a bell a und B. are ti. c a uns zugekommen sind. In

der Vorwelt wie in der Jetztwelt müssen, wenn auch in einem geringeren Grade die

Mischung verschiedener Erdarten bei Verwitterung des Gesteins, ungleiche Erhöhung'

iiberden Meeresspiegel, Lage gegen die Weltgegcn<lell einigen Einfluss auf die Vegetation
ausgeübt haben, auch sind unter den 22 Formen didserFlora nur einige ganz fremd, die
Ca 1a m i te 11 kaum bestimmbar ,höchstens nur der Art nach verschieden, die' Gattung
Volzia mit Walchia 0 piniforIllis umlmit Lycopodiolites piniformis

sehr nahe verwandt ,welches B r 0 n g n i a r t selbst nicht eI~tgangen ist. Die Verschie

denheit einer' geringen Zahl Pflanzen lässt sich daher viel weniger gewaltsam durch

die Abweichungen in den örtlichen Verhältnissen erklären, da es wohl vorauszuset

zen ist, (lass in einem SO langen Zeitraum wohl mehr als diese wenigen neuen For

men haben entstehen müssen, welche uns vielleicht in Oller Folge auch bekannt werden

dürften.

~) Prodrome d' une hisioire des vegetaux fossiles par A.1J r 0 n g n i (t r t; Pa
rts, 1828.

Considh'ations generales sur La nature de La vtfgetation ~ qui couvroit Ia 8urjace

de Zn terre auix: dive"'ses epoquesde for11ultion de son ecorce. Par A.
B r 0 n g n i a l' t; in umud. des sc: nat, tom, Xv. 1828.

Essais d' une Flore du g"'es bigar"'e~ pm' A. B'I'ongniarf; in annnlo des sc, nat.

tom.Xr. dec. p.435.
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2. "Eine ic(le der Zeitperioden und Floren wird durch eine Formation getreuHt,

,,~selche keine AIHhiicke von Landpflanzen enthält, die erste Periode durch das Roth·

"liegende und den Zechstein, die zweite durch den Muschelkalk ,die dritte durch die

"Kreide. "
.Die Unhaltbarkeit dieser Angabe in Bezug auf den rothen Sandstein und Zechstein

ist bereits durch Hoffman u ~) und von uns nachgewiesen. Im Muschelkalk hat später

BI'o n g n i a r t selbst die Neu I' op t eri s Ga i II a r d o t i angezeigt, esbleibt daher nur

noch zu erweisen, dass in der Kreideformation auch Landpflanzenabdriicke erscheinen.

Nach Alexan<1er Bronglliart 0\\'*) wird zu der pelagischen Kreideformation

auch die' kreidenartige GI a u k 0 n i e (Plaenerkalk) und der GI' e e n s a n d (gres de I'irna

H um bol d t) gerechnet. Wenn nun auch in der eigentlichen Kreide meistens bloss

Abdrüc!(e von Fucoideen vorkommen, so ist dieses kemesweges der Fan inrlen Sand

gebilden, nur stimmen die Meinungen der Geognosten über (liese. Sandsteine nicht ganz

iiherein, Ale x a n d erB r 0 n g n i art führt in seiner Abhandlung iiber die \Arcose bei

Hoer in Schoonen zwei Steinbriiche an; .den eincll,' in welchem Fasmkräuter workom

men , rechnet er zu der Arcose; der zweite, .in welchem Cycadeen und Blätter von

Dicotylellonenbäumen erscheinen, soll 'jünger sey1l, doch getraut er sieh nicht iiher sein

Verhält~iss abzusprechen, A'll ~l p.h Bro ngniart zählt diesell zweifelhaft, Ho ffma n n

dagegen bestimmt zum Greensand. Wir besitzen viele Handstufen dieser Formation mit

und ohne Blätterabdrücken, und finden zwischen diesemBandstein sowohl als dem Blatt

abdruck , welchen wir T. XLII. f. 3. abgybildet haben, und den Sandateineu mit eben

dergleichen AbdJ;üGk<;ln zwischen den Braunkohlenlagern Lei Altsattl unfern.. Ellenbogen

und an .andereu Orten i~ egrisc}lcn Gebiethe dip allergröste Aehnlichkeit. ; Dem .seynml

wie ihm wolle" so sind <lit( grossen Blät,erabdrückemit anastomoaierenden Blattnerven

aus der Gegeml von Qu~alinbu;rg und Blankenburg ,i~l unbestrittenen Griinsand zu.Hause,

und. schon seit Sc h e u c h zer s. ,Z~it bekannt , und auch diese kommen mit Nil s ons
> , • . • ~" ., " . .~. • " ' , ,.. ~ " "

Abhil!lung T, JV. zimFch iiberein. iHHF) Aus dem Schleifstein- Steinbruch illde11 ober-

sten :lUitteln .des Gree~lf!al1l18 bei Tetschen an lle,r Elbe haben ~ir. T. XXV.' ehenfalls

einige. Blätt~rab.dr~'ck(laufgef\ihI't ;.es( ist daher .erwiesen, dass der. Kreiileformation die

Lal1l1pflaIIZ~11 .ni9ht ;ernwngeln. .In dem ~ahre 1832 sinduns von dem Professor Re i c h
in. FreiberKaJfs .dem Greensand .hei Schöna In Sachsen Blätter von dicotyle.<1ol1en Pflan

zen mit .anastomosierenden Nerven, 'Welche dort .11litF~coiaeen gepaart vorkornmen , zu

geschickt worden. Ilr. ß.e rg e r hat jene aus den verschiedenen Sandsteinen bei Coburg

beschriehenund ~bg~~ildet,. V()llden~~l einige jenen .ausSphoonen ,;eh·I"· ahnlieh sind.

)J. "Der Uihergang yOll einer, J.>erio.dl.)~u, der ändern .,yird durch' eine' .rasche und

".plötzliche Ver~ndl.)r.Ul1g.,in ;~lWl ,vichtig~ten .KCll1lze,ichell der..V~getati0ll .hezeichnet. Die

"VQllst;in,digste pn.terbr,ecllTUlg aller, Vegetat~on zW;irchcll, zwei ~ufeil~aUfle,r folgen~len Pe
H r.~odell,; w~lche gar keine ;,$p.r,qi~~. ll,1!treinan(.l~rgel1leill haJ)('n1, lassen. vermuthen , ( dass

"in. (liesen Zwischenr~'":.l11;ender Erdball ga~lz ~ y,()~ .~Xeere.~)ede9kt gewe~el':" '. i

.' : .. Dass nirgends so s~ha~f,l.) t\psqhl1~tte ;zwischell .de';l.Eh)re~~y.orkoll1t11.ell ,. .ist ~~ereits

da~ge.than, und gegen eine..Mee~,esbell~\)kU1lKZwiscp,~llßer efs~ell. .. un,ll ~W'eitenPel:iode sind

wiohtige Zweifel erhoben WQf(l~l~.;,; "

4. "Durch Vcrglei~h~mg" ~ler . Veget~tionskraft" und der iiberwiegenden Zahl der.

"GeHisscryptogamen in der ersten Zeitperiode kann man auf eine vielleicht noch höhere

. ~~) BemerkungenrÜber die" gegens~il:igen .Piwhültnisse (le1' vOf'weltlichen Flora" von

Fr. l:Iof f 1n lt nf!; inA1lnalen der Physik, Bd. .xV. Ilfl. 3.p. 415..
~n~) Die Gebi1'g,it'?r1nation4er 'Erdrinde~.· von' A. B'r 0 ~ g 1~i (t l·t. . Uiber,setzt von

Kleinschrot. 1830.

,*"HF) Orft F(trSleniga~ och ./~ftrYk ~f l;ropislLa .i;'o'dslag :.och del'asbladd, fmme ielt
Sand;lensl(lg~r i Si;in(l~ 'of Nil so n. l~s~;'tiK. r. A.lIandl. si. 1.
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als sie dermal in den Tropenländern ist, und auf eine Inselvegetation

Mit dieser Ansichtstimmell wir vollkommen iiberein , und eben so mit

4
222

16
22

. .

"Temper:-itur,

" schliessen. "
jener, dass

5." die aufrecht stehend gefundenen vorweltlichen Bäume an jener Stelle oder

"nabe atrderselheu gewachsen sind, WO sie dermal gefunden werden."

6." Die Zahlenverhältnisse der ersten Vegetation sind:

Nachdem Prodromus Nach der Oonsideration:

Gefässcryptogamtm .. 219 Agamen . •

MonocotyledonischePhanerogamen 18 Gefässcryptogamen

Unbestimmte Ülassen 21 Phanerogamen
Unbestimmte Glassen •

250. 264.
In dieser Aufzählung sind <lievonuns im ersten Heft Taf, VII. et VIII. abgebil

peten 25 Carpoliten, welche wahrscheinlich zu den Monocotyledollen gehören, ganz ver

llachlässiget olf} ., dadurch wirdjedoch das gegenseitige Verhältniss und Uibergewicht der

Cryptogamen nicht ges'tört oder bedeutend verändert. Gegen das gänzliche Ausschliessen

der Dicotyledonen aus der ersten Vegetation hat 'IV' u n? h entgegnet, dass die New

kastler Stämme .,deren Astknoten bis in das Innerste der Stämme wie bei unseren

dicotyledoneu Bäumen ieindringen , was bei Monocotyledonen noch niemals vorkam, ~lie

Anwesenheit von dicotyledonen Bäumen in der Steinkohle hinreichend darthun, M) Seit

jener Zeit haben W i t ha m, Li n d1 e y und Hut ton die Anwesenheit von Coniferen in dem

Steinkohlen-e Sandstein Englands , und Be r 11ha r d C 0 t t a in den Sandsteinen Sachsens,
welche sich an das Rothliegemle ansehliessen , lIolzversteinerungen mit Markstrahlen mit
solcher .. Evidenz nachgewiesen, dasshiel'iiber kein Zweifel· mehr zurückbleibt. Es
scheint vielmehr, dass· die Nadelholzgewächse zu denjenigen gehören, welche durch

alle Vegetationen hindurch gegangen sind, gleich wie die Farrnkräuter , wenn auch in

etwas veränderten Formen. ,

7. "Die Entstehung der Steinkohle wird nach d e Lu c von Torfmooren abgeleitet,

"welche sich an den Ufern gebildet, und in das Meer abgerutscht sind. Die Hypothese

"von B 0 u e und S t ern b e r g, dass die Kohle aus den aufgelösten Holzfasern entstanden

" sey, könne darum nicht angenommen werden, weil sich nicht begreifen liesse , warum

"die Ursache, welche die~e Auflösung veranlasst hat, nicht auch die Pflanzen in den
"nächsten Schichten ergriffen habe, welche ganz unverändert gefunden werden. Auch
"müssten nach jener Hypothese die Kohlen - Flötze nach der Unebenheit des Meeres
"grund~s viel unregelmässiger erscheinen, und müssten doch wohl von Meeresgebilden

"begleitet werden."
Die Ableitung der Kohlenbildung aus Torfmooren lässt sich bei der Braunkohle

ziemlich deutlich nachweisen, ob auch bei der Steinkohle aus den ersten Vegetations

perioden? Darüber scheint selbst B r 0 n g 11i a r t , als er es aussprach, noch einige Be

denklichkeit empfunden zu haben. Dass die von Bau e und von uns aufgestellte Meinung

l1arum nicht haltbar sei, weil bei der Auflösung der Holzfaser in den Gewässern nicht

auch die Pflanzen in den nebenliegemlell Schichten mit aufgelöset worden wären, können

wir als ein peremptorisches Argument nicht ansehen. Der Fall, dass fossile Pflanzen

durchaus unverändert (non altere) getroffen werden , möchte wohl eine höchst seltene

3

iI=) Bulletin des sciences natur. 1830. Juil. p. 80.
~f-') 1f'enn man die Yeriinderungen in Anschlag bringt., welche ein conueocer Ko't·pet·

dllrch den Druck erleidet , so Iiesse sich der Analogie nach unsere fig. 10
und 11 mit Areca oryzaeformis Gaert. c a r p ol, 1. tab. 7., unsere

fig. 14 a , b undfig. 16 mit El a i «, fig·15 und 22 mit E'Uterpe p i s i»

fera Gaet·tn. cat·p. 1. tab. 9 vergleichen.
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Ausnahme seyu. N3Ch Angabe 'Von Al exa n do.r Br ollgniart soll BI' a n tlill (len

Kohlengruben .. bei Y e z er e im Departement der Dordogne ausgetrocknete noch biegsame

Farmwedel gefunden haben. Diese ganz ungewöhnliche Erscheinung könnte wohl kaum

3ndel'sgedacht werden , als <lass diese 'Wedel nicht' in (Jas"VassergekOrriil'fen, sondern

vorerst im Ufersand begrahen durch starke Sonnenhitze ausgetrOcknet worden sind, ehe sie

'Vom 'Vassel' überdeckt wurden, undmuss als eine Ausnahme der Regel durchheaomlere ört

liche Verhältnisseherbeigeführt angenommen werden. Gewöhnlich werdendiefossilen Pflan

zen und Bäume bei gänzlicher Beibehaltung ihrer äussern Form und Umrisse in Kieselerde

oder Schieferthou verschiedener Mischung übergegangen gefUlltle~l; WHld.a,wo eine Kohlen

bildungstatt gehabt, sind-sie gewöhnlich mit einer Kohlenrillde iibeI;zogcn. Es dürfte

schwer werden, sich die Pseudomorphosen mit Beibehaltung der ~iussernForm, sowohl

ilnMineiah'eich als im Pflanzenreich anders zu vergegenw~irtigen, als durch vorhergegan

gene Auflösung der l\1ineral- oder Pflauzensuhstanz.

Die Steinkohlenformation ist U11ter allen Formation,enal11. gleichfö:r~igste~l. in der

Er~lkruste verb-reitet, die einzelnen Kohlenlager wechseln.iaher sehr in ihrer Mächtigkeit

und der Art ihrer Ablagerung. Es gieht fast kein SteinkoJ.t~enflötz., "Wo picht im Lie

genden Sattl oller Rüken gef~lnden wiirden ",welch~ tlieFlötze umstürzen, öfter auch
abschneiden und verwerfen, Kliifte, welche die Kohle heben oder herabsenken; diess sind

hinreichende Beweise der Unehenheiten des Grundes, auf welchem sie abgelagert sind.

Die Steinhohlen im Kalkgebirge sind nicht versteinerungsleer i\);, wenn bei anderen

Steinko.hlen. keine Meergebilde vorkommen, so mag dieses vielleicht den Sehwefelkiesen

zugeschrielJen werden können. Fucoideen scheinen iiberhaupt in den Seegewässern der
ersten Periode sehr selten gewe.sell zu seyn. '"., ".:

Als wir diese Wiederlegullg der Ansichten VOll A d 0 l.p h B r 0 n g ni art bereits mit

unserem übrigen Manuscripte an Herrn Grafen Bra y zur Uibersetzung ins Französi

scheahgeschickt.hatten, kam vuus der erste Band der Abhandlungen de~ Gesellschaft
der Naturforscher in Strasburg in die Hand, in welchem sich Herr V 0.1 z*>\t-) ,über die Ve

getationsperioden so wie. über die Bildung der Steinkohle ziemlich einstimmig mit uns

ausspricht, und. durch xlie sehr richtige U~lter!lpheidullg der verschiedenen Formations

verhältnisse der Sandgebilde jnit den ihnen untergeordnetenlUergeln und der Kalkahlage

rungen sehr deutlich nachweiset , dass der Mang.elan Pflanzenahdrücken in den Kalk

gebirgen keinesweges eine allgemeine ,~rasserbiltlung ulltlVertilgung aller .Vegetatiou

bedinge; gleich wie die raschen Vegetationsüberg~inge in mehreren aufeinamler folgenden

Sandsteinhildungen nicht mehr beweisen, als dass diejenigen Theile der Erdrinde, welche

wir bisher .kennen , nicht alle alll11~ihligen Vegetations - UibergäJlge darstellen ,. welche in

dieser Zeitperiode statt gefunden haben mussten.

Schon die geschieferteBildllng der Steinkohle und des Schieferthones sey ein hin

reichender Beweis, dass sie nicht aus Torfmooren gebildet worden; es; wäre höchst
wahrschei.nlich eine wahre Littoral- Formation an den Uferngrosser Inseln in Buchten

etc, .etc, Die. neuesten Nachforschungen inden Sandsteinformationen von dem Jurakalk

aufwärts haben bereits die Uibergallgs - Flora sehr bereichert, aber nirgends einen

scharfen Abschnitt nachgewiesen; Meeres- und Landpflanzen 'erscheinen häufig vermischt,

oder auch örtlich g.etrennt, im Keilper - Sandstein in Bruchstiike zertrümmert, in anderen

Sandsteineu wohl erhalten. Unser sämmtliches Material ist aber überhaupt nur noch

ein Bruchstiick und eben darum nicht hinreichend, um scharfe Ahschnitte zu machen, doch

dürfen wir die erfreuliche Bemerkung aussprechen, dass wir in den letzten zwei Jah

ren bedeutende' Fortschritte gemacht haben.

lil') In England kommen mehrere Ammoniten in dem sie umgebenden Kalkgesteine vor.

11'*) r 0 Zz dans les Memoires de la soc. d' hist, nato de Strasbourg, ariicles va
rtetee, T. 1. p. 13 -17.
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8. '" Schliisslioh wird nach Veruleichull~aer successiven Erscheiituue der.'Thier-. ' .. b .... ~.., b'

"welt die Hypothese aufgestellt: dass die Atlllosphäre zu der Zeit aer ersten Vegetations

"periode einen sehrgrossell Antheil VOn Kohlensäure enthalten habe, welche sowohl zu

,,(ler kräftigen Vegetation als zu der Kchlenhildung aus den abgestorbenen' Pflanzen vie

"les beigetragen habe."

Uiber diese Hypothese, gleichwie über jene von Par rot, dass nebst der Kohlen

säure auch Flusspathsäure in der Atmosphäre vorhanden gewesen', und die, Kohle

aus submarinen Pflanzen gebildet worden ist, glauhen wir uns auf iene Aeusserung

beschränken zu, müssen, welche diekölligliche Acarlemie iuParis über die Hypo

these von B r 0 n g n i a r t ausgesprochen hat : dass bei der Schwie:tigkeit\sokher Nach

weisungen man die sinnreiche Ansicht des Verfassers auf ihrem Vlierthe beruhen lassen,

müsse. Wir sind zwar überzeugt ,dass; A d 0 lp h Br 0 n g ni a r t durch neuere Erfahrun-:
gen belehrt mehrere dieser Ansichten bereits geändert haben werde, wir hielteu ies jedoch

für nothwendig , selbe zu besprechen , damit diejenigen Naturforscher, welche sich in

Zukunft mit den vorweltlichen Pflanzen beschäftigeu werden, ohne in vielen einzelnen

Schriften nachschlagen zu miissen , in. unserem 'Werke alles beisammen finden, was zu

unserer Zeit über diesen Gegenstaml verhandelt wurde.

Der umfassende Plan, welchen A d 0 I P h TI 1'0 n g n i a rt seinem grösseren Werke

über die Geschichte der fossilen Pflanzen *) zum Grunde gelegt, verdient die grÖBste

'Yürdigung und Anerkennung. ""enn auch manches auf dem Standpunkt, auf welchem
sich dieser Zweig der Natur - Vfissenschaften befindet, dermal Hoch nicht erreichbar

wäre, so bleibt die Alllage fiir alle kiinftige Zeiten ein nützliches Vorbild" das durch
Mitarbeiter und neue Erfahrungen gefördert uns einst die Vegetation der Vorwelt in
den verschiedenen .Zuständen der sich hildendeniErdkruste eben so anschaulich vor
die Sinne fiihren wird, .alsUIlliere gegenwärtigen Eloren.anit der geographischen Verbrei-
tung ihrer Pflanzen. .

Da wir annehmen können, dass die ersten Hefte des brougniartischeu "Verkes, welche

bereits in mehreren Zeitschriften angezeigt worden, denBotanikern bekannt sind, so wird

hier nur dasjenige der Einleitung wiederholt 'werden, was sich unmittelbar auf die Me

thode der Untersuchung, welcher der Verfasser gefolgt ist, bezieht,

Die Aufmerksamkeit wird zuerst auf die Vegetations- und Fruotificationsorgaue

geleitet, von denen die ersteren bei Pflanzen niederer Stuffen, wo beide enge mit einander
verbunden sind, zumal bei Bestimmung fossiler. Pflanzen wichtige Dienste leisten können,

Bei Pflanzen höherer Stufen wären freilich die letzteren vorzuziehen, da sie aber nur
höchst selten gefunden werden, :80 müsse man sich hauptsächlich an die anatomischen
Charactere der inneren Struktur halten, und wo auch diese fehlen ,müsse man der

Form den Ausdruck abzugewinnen suchen, welchen sie andeutet.

Die Nahrungsgefässe, welche die Stellung oft auch die Formen der Organe

hestimmen , wären wichtiger als das Parenchym, das sieumschliesst, die Verthei

lung der Gefässe und ihre Lage müsse uns am sichersten zur Auffindung der Ver

wandtschaften leiten. Die Wichtigkeit der Gefässvertheilung in den Pflanzen - Stäm

men ist in den zwei Klassen der Fhanerogamenpflanzen allgemein anerkannt , wo je

doch diese nicht zu erkennen' wäre, (das leider so wie bei den früher bespro

chenen Organen am öftersten der Fall ist), miisse man sich auf die Untersuchung der

äusseren Form der Stämme beschränken, (leren Ausbildung durch die Art des Zuwach

ses bedingt würde. Nach den innern Gefässell sei die Insertion der Blätter auf der

Oberfläche des Stammes das "resentlichste , denn diese ist ebenfalls das Resultat des in-'

iO'f) Histoire des 1Jegetauxfossiles, ou 'l'eclterches botanique« et geologa'Cjues Sur Zn
vegetation rCllj"el'fJnee dan« Ies diverses couche« du globe, par.A. d 0 Ip h e

B'rongnia1't. Paris, 1828, lior, 1-6. 4.



nerenBaues des Stammes , nicht der Blätter, llesgleichclldie Vertheilung der GeHisse, wel

che aus dem Stamm in die Blattstiele iibergehen. Bei den Blättern wäre die Verthcilung

der Blattnerven oder das eigentliche .Blattgerippe , bei den Friichten., da der innere Bau,

welcher die sichersten Merkmale darhiethen würde, fast nie zu erkennen ist; müsse die

Anheftung oder Nichtanheftung, und die äussere Streifung, welche auf die innere Ver....

theilung der Fächer scliliessenJässt , und die allgemeine Forin 'der Frucht als das ~rich

tigste angesehen werden. Bei Saamen sei es kaum möglich die Art der Untersuchung

anzugehen.
Um aber mit Erfolg die anatomischen Charaktere fossiler Pflanzen durch Vergleiclumg

mit Jen' lebenden Pflanzen vzu benützen, miisstendiese allgemeinbekanl1t seyn ; davon

sind wir aber leider sehr entfernt, da man sich grösstentheils auf die Analyse der Be

fruchtungstheile beschränkt, welche zu der Bestimmung lebender Pflanzen hinreichen, bei

den fossilen dagegenäusserstselten vorkommen.

Vor allem müsse man bei Untersuchung einer fossilen Pflanze trachten, sich

ihr Bild-Ichend vorzustellen, und alles von dieser Vorstellung entfernen, wasdurch<1en
Druck oder andere Ursachen in ihrer Natur verändert worden , um sie mit lebenden

Analogen vergleichen zu können. Man müsse die eigentlich äussere Form von dem

-Hohlahdruck , die Oberfläche der Rinde von dem Steinkern unterscheiden, etc, etc,

Diese Vorschriften sind wohl alle sehr zweckmässig, allein wie gelangt man

dazu , sich ein Bild von einer lebenden Pflanze zu machen, wenn man bloss ein Bruch

stück zur Hand hat, von dem man nicht einmal errathen kann, welcllem Theil der
Pflanze es angehört habe? uud diess ist der Fall hei der Mehrzahl der fossilen Pflanzen.

Die Art, wieder Verfasser in seinen Bestimmungen verfahren wolle" wäre fol

gende : Eine jede Pflanze, deren. Identität mit einer lebenden Gattung . nacllgewiesen

werden könne, würde nach dieser benannt; WO hingegen ein Zweifel darüber zuriick-'

bliebe, die Endsylbe geändert werden. So würden z. B. eh ara, Pi nu s , J u g Ja n S

wegen Identität der Charactere ihre Gattungsnamen behalten" dagegen bei blosser'~Tahr

scheinlichkeit z, B. Z ami t es, T h uJlt e s gebraucht werden. Pflanzen der Vorwelt, welche

sich zu keiner Gattung der jetztweltlichen Vegetation bringen lassen, wie L e pi d 0 d e n

d r 0 n, A 8 t e r 0 p h Yllit es, Ni l s 0 n i a, würden als neue Gattungen erscheinen. Jene
Pflanzen, welche zwar mit den jetztlebel1den Aehnlichkeit ha}Jen, aher nicht mit Sicher

heit in die Gattungen eingereiht werden können ,. wie die Farrnkräuter, müssten wohl

neue Gattungen bilden, welche jedoch eigentlicher als Sectionen zu betrachten sind.

Vergleichende Ahbilduilgen' jetzt lebender Pflänzeu-von jeder Gattung würden. die

Bestimmungsgriiude erläutern, und die geographische Verbreitung der analogen Pflanzen

80 wie die geologische Yertheilung der fossilen Pflanzen in den verschiedenen Felsschich

ten zur Herstelluug einer Species plantarum der Vorwelt Veranlassung werden , welche
zu wichtigen Resultaten führen werde, Nach dieser müssen aber die Pflanzen aller Ve
getationen zusammengestellt werden , und könnten eben darum das Bild einzelner Vege

tationsperioden ebenso wenig darstellen, als dieSpecies plantarum der Jetztwelt das

Bild einer einzelnen Provinzialflora.

So wie wir gezwungen werden, Kataloge über alle jetzt lehenden Thiere uml

Pflanzen zu verfassen, um uns ein Bild der lebenLleil Natur zu verschaffen, SO müssen

wir auch, um ein lebendes Bild der vorweltlichen lebenden Natur zu erhalten" Kataloge

aller Thiere und Pflanzen entwerfen, welche in den verschiedenen Formationen der

Erdkruste gefunden worden. Um aber zu erfahren, was gleichzeitig in den verschiedeIiell

Zeitperioden die Welt bevölkerte, müssen Faunen und Floren der einzelnen Epochen und

Formationen nach Perioden gebildet werden, dies solle im zweiten Band des Werkes VOll

B r 0 n g n i art geschehen. Wenn wir dann die Floren einzelner Epochen und Formationen mit

den Floren verschiedener Regionen, der jetzigen Erdoberfläche vergleichend die gegenseitigen

Beziehungen zu würdigen und zu heurtheilen Gelegenheit finden werden, so würden wir

auch von dem Effekt zu der Ursache zuriickschliessend die Natur des Klima, unter dessen
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Einfluss sie sich entwickelt hahen , bis auf einen geWJS5en Grad zu bestimmen ver

mögen. Vielleicht würden hierdurch einige wichtige Punkte der Geschichte der Erd

kruste Aufklärung erhalten und Theorien wahrscheinlich werden, welche bisher Iiir

blosse Hypothesen gegolten haben.
Die Pflanzen, welche an den Boden fest geheftet sind, sich den Einwirkungen von

Aussen nicht entziehen können und deren Natur ehen dadurch mehr als jene der Thiere,
von den physischen Verhältnissen, die sie umgeben und auf sie zurückwirken, abhängig

ist, würden uns viel richtigere Aufschlilsse über den Zustau(l der Erde in jener friihen

Zeit gewähren, als die Thiere eben jener Vorzeit, welche im Schooss d er Meere lebten.

"'.enn der hier vorgezeichnete Plan nach (Jen aufgestellten Grundsatzen zu einer

vo llstäudigen Ausfiihrung gelangen sollte, so würden wir mit der Naturgeschichte der

Vorwelt ehen so vertraut werden, als wir es mitjeller der Jetztwelt , so weit als euro
päische Reisende vordringen konuten, geworden sind. Die Zeitperiode der Ausführung

möchte sich aber wohl etwas Iäuzer hinausdehnen als der Verfasser in seiner Begeiste-b ,

rung zu ahnden scheint, da sie den unterirdischen Forschungen schwerer zu besiegende

Schwierigkeiten entgegenstellen, als jenen auf der Oberwelt. Auch bei uncivilisirten hall.

wilden Nationen kann man Vierfiisser und Vögel schiessen, Fische fangen, Käfer und Schmet

terlinge aufspiessen , Steine aufsammeln, Bäume umhauen rund Pflanzen ausgraben, was

aber tief in dem Schoosse der Erde begraben liegt, wird nur bei oivilisirten Nationen

gefuuden, welche Berghau treiben, Kunststrassen anlegen, zu grösseren Bauten Stein

hriiche eröffnen etc. eto. 'Vir besitzen Faunen und Floren aus JVI.exico, Peru, Brasilien,

Guyana, Java, Malabar , Cochinchina, Senegal etc., 'wir hshen vaber nicht einen Pflan

zenahdruck aus jenen L~indern gesehen) so sehr er uns auch erwünscht seyn wiirde , um

über die Allgemeinheit der Flora der ersteh Zeitperiode den letzten Zweifel aufzulösen,

Eine aus einzelnen Bruchstiicken nie im Zbsamiu'lmhaüg gesehener Pflanzenformen der

Vorwelt aufgestellte Species plantarum wird stets ~ der' Bestimmtheit ermangeln , welche

jenen der jetztlehenden Pflanzen den grössten Vorzug 'gewährt.

Allgemeine Ansichten der früheren Zustände der 'Erdkruste "werden sich hei un

seren Untersuchungen unfehlbar ergeben, und diese werden eine wichtige Eroherung Iiir

die Naturwissenschaften bleiben. Genaue , absolute Bestimmungen der einzelnen Pflanzen)

'wie man sie für eine eigentliche Species plantarum fordert, möchten' noch lange ein

frommer Wunsch bleiben. Diese sind aber auch nicht nothwendig, um das Wichtigste, nom·

lieh die Vegetations-Perioden parallel ~ütd~l1 Formationa-Uibergängen nachzuweisen; hiezu

werden die Bestimmungen der-Tamihen und Gattungen hinreichen) welche wir fiir er
reichbar halten. Können wir aber' auch nicht das unter dem .Schutt VOn Jahrtausenden

hegrabene Problem zur Gänze löscn,so soll uns dieses nicht· abhalten', dem Ziele so

nahe zu riiken, als es die vorhaudenen Materialien und unsere Kräfte gestatten.

Nachdem B r on' g n ia r t diese Einleitung, die wir mit unseren Bemerkungen um}

Ansichten erläutert und begleitet haben, geendigt hat, kommt er zu der hotanischeu

(Jntersuchung der fossilen Pflanzen, und fängt diese AbtheilUllg seines VYerk~s mit der

Klassifikation der Pflanzen :a11.

Brongniart theilet seine Floren in sechs Klassen : J. Agamen. H. Zellen

cryptogamell. BI. Gefässcryptogamen. IV. Naktsamige Phallerogalllen.

V. Gefässsamige monocotyledonische Phanerogamen. VI. Dicotyledo

ne n. Diese sechs Klassen werden weitläufig auseinander gesetzt, welches als bekannt weg

gelassen wird, ebenso die Definition derA g amen, welehehloss aufdielehenden Pflanzen

passt. Von den aufgezählten 12 Familien der Agamen sollen bisher nur drei unter

den fossilen Pflanzen vorgekommen seyn, an welchen die characteristischen Unterschei-

4
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al1ugRmerkmale, welche in den Defiuitionen auJ.[:esteUt 'werden, kaum zu nntersoheiden

sind.

Die Ag~men enthalten bei B r o n g n i 3 r t die Conferven und die Algen.

Der Name der Conferven wird nach Li n n e allen Cryptogamen erthei1t, die als einfache

oder ästige, fast immer deutlich articulirte 17iiden erscheinen und in dem Meere wachsen.

Die Fäden der in den Meeren wachsenden Conferven waren gewöhnlich dicker und zäher

als bei jenen aus den siissen 'VV~issern, die fossilen Confervell schienen zu den ersten zu

gehören. Nach der geogl'aphischen Verbreitung wurden sie häufiger in den Meeren der

gem;issigten Zone als in den Meeren der aequatorialeu Zone getroffen, im Gegensatz der

Ii'UCllsarten und andern ungegliederten Secpflanzen. So wiirden auch die f 0 s s i 1e 11

Co n fe r V e n in den jiil1gsten Gebilden des Erdballs, die 17 u cu s in älteren Formationen

gefunden. In der Steinkohlenformation käme keine Conferve vor. Gewisse ästige Fäden,

welche man mehrmal im Kohlen- Schieferthon gefunden, waren sehr zweifelhaft, könn

ten wohl eher Bruchstücke vollkommener Pflanzen .'leyn, die zu jenen, welche Art i s

unter der Benennung VOll H Yd at i c a und 1\1 Yr i 0 P h y 11i t e s beschrieben hat, ge

hören.
Die wenigen Pflanzenabdriicke,. welche B r 011 g n i art als Co n fe r v e II anerkennt,

und als solche beschrieben hat" stammen .aus der, Kreidenformation von Ar·n a ger auf

der Insel B 0 rnh 0 Im; in keinem andernRreidengehirge wurden noch jemals derglei

chen entdeckt. In den Kalklagern des Bol c a kämen zwar auch Abdrücke vor, welche

Cer a 111 i engleichen, die Exemplare in der Sammlung des Grafen Ga z 0 Ia wären aber

keiner genauern Bestimmung fähig. Die l\'Io 0 s - Ach at e, welche von mehreren Natur

foraehern fiir Pflanzen dieser Fami'lie gehalten worden, hättenhei genauer Untersuchung

unter dem amicischen Mikroskop keinen: Character gezeigt, der diesen Pflanzen zukömmt,

es wären hlosse Infiltrationen ,wie I m~n sich durch die Abbildungen überzeugen könne•

.Collferva Schlotheimii Agardh scheint dem Brongniart eine Rhizomorpha,

oder Wurzeln, welche in einem ob~rflächlichen Schiefer eingedrungen sind. Uiber die

zweite Art aus der TImgegeml von 15.a I ~ , ,welche. Sc h lot h ei mselbst nur. zweifelhaft

anzeaeben Iiesse sich nach der Ahbildung nichts eutscheid.en ; eben so sei es auch un-ob' . ..
gewiss, ob Co n fe r v i te s are 11 a ri u s Jä ger zu den Conferviten gehöre,. die Unregel-
mässigkeit und Dicke der Fäden sey. weit grösser als sie bei R i v u l a r i a ,Li n k ia und

Me sog I 0 i a gefumlen werde.

Gegen die Meinung, <Jass die Moos - Achate keine Pflanzen einschliessen , 801H1e1'n

blosse Infiltrationen wären, haben sich zwei Stimmen erhoben. Aga r d h versichert in

seiner eigenen Sammlung zwei Achate zu besitzen, in welchen .man die ei~lgeschlosse

neu Pflanzen deutlich erkennen kann , eine davon wäre auf einem Bruchstiiok von einem

Fucus angeheftet. Ra s p a i l. widerspricht der Möglichkeit sowohl einer gleichzeitigen
als nachfolgenden Infiltration, glaubt vielmehr selbst unter den brongl1iartischen
Abbiltlungen die Ba 11gi a a t r 0 v ire n s L y n g b Ye in einem etwas veränderten Zustand

zu erkennen. Nach seiner Ansicht erleiden die eingeschlossenen Pflanzen sowohl durch.

Druck (Compression) als durch Säuren eine Gestaltveränderung ; er habe sich hieven

durch Versuche üherzeugt, . indem er Conferven in verdürüiterChlorsäure einweichte,

wodurch ähnliche Veränderungen entstanden sind, wie man sie in den Achaten zu sehen

zewohnt ist; auch die baumförmitJenAnastomosen wären ähnliche Compressiona-
b b

vedinderungen; dies würde demnächst durch Ahbiltlungen erläutert-werden. ~)Dasseine

solche Bildung YOn Moosachaten; noch. dermalen auf bland hestehe, hat ,].a111 e s 0 n

angegeben.

:lt-) Les rwborisations des Jlgatlws et des Crtlcedoines mousseuses, .par. Ra i sp a i 1.
Annal. cl.scien. i//,observ, val. 3. n. 2.feiJ. 1830. Bull..des seiences tuü, n.6.

rat«, 1830. p.456.
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Sind übrigens lhe Co n fe r v e n von Sc h lothe im und J ä ger auch nicht als

solche bestimmt anzuerkennen, so sind sie doch unter den ungewissen anzuführen, um

ferneren Nachforschungen nicht entzogen zu werden.

Unter der Benennuns der AlU" e n bezreift B r 0 n z n i art alle unzealiederte ,\,Yal;-o b b co ~~

sercryptogamen, welche zu den Unterordnungen der U I v a c e e n und der F u C 0 i d e e n

<.rchören zwei Abtheilunzen welche zumal bei fossilen Pflanzenabdriicken sehr schwerb ,,, b' ,

zu unterscheiden sind. Die meisten dieser Pflanzen 'gehören (lemgesalzenen 'iVasser an.

Die unendliche Verschiedenheit der Formen in der Ordnung der Al gen ,von denen

gröstentheils bei den Abdriioken nur die Umrisse zu erkennen sind, bieten selten be

stimmte Unterscheiduussmerkmale dar' man ist daher srezwunzen bei den Beschreibungeno "b b

der vorweltlichen Al gen auf negative Unterschiede Rücksicht zu nehmen. Solche sind

die Abwesenheit eigentlicher Abgliederullgen und Narben abgefallener Blätter; der Mangel

von Blättern überhaupt, oder wenn welche vorhanden sind, die Unbestimmtheit der nur

angedeuteten ~ niemals anostomosierenden Nerven, und der Mangel an Symmetrie in der

Vertheilung der Aeste.

Die bisher bekannt gewordenell Algen der' Jetztwelt , wenn man darunter auch

bloss die nicht artikulirten versteht ,bilden eine Ordnung von 500- 60~ Arten. Sie

unterliegen gleich den Phanerogamcn den klimatischen Einfliissen, sind an bestimmte Zo

llen oder Breiten gebunden, oder erreichen wenizstens in diesen ihr Maxinium. La m 0 u-
~ 0

r 0 u x war der verste ,der auf die geographische Verbreituüg dercryptogamischen See-

pflanzen H.iicksicht genommen hat, welche B r 0 n gn i art also <larstellt.

Die Hegion der Polarmeere im Norden des atlantischen Oceans und an der Rüste

der Beeringsstrasse ist üherreich an Viven und grosseIl Lamiuarien , auch wahre

Fucusarten erscheinen daselbst , doch in geringer'er Anzahl als in gemässigten Zonen.

In der australen Polarregion findet man die Laminarlen wieder ; welche sich in der

tropischen Regiön ver.loren hetteuvarroh mehrere Fu'cüsattei'isiutr dort zu Rehen. Ma CI' o

c ys t i s , Dur vi 11a e a und L e s s 0 ni a-scheiuen der australen Polarregioneigcnlhi:i.mlich

zu seyn. In der gem11ssigten Zone VOn Eurnpa und Nordamerika sind die wahren F u 

c u s , Cystoseira,Delesseria, Halymenia, Gigartina, Dictyota vorherr

schend, 'von Uiva und Bryopsiszeigensichzwar ebenfalls viele Arten, doch als

charaktetistisch für diese Zone kann.idas Uibergewicht der Florideen über die Lamina

rien und die eigentlichen Fucus angenommen werden.

In der aequatorialen Beginn erscheinen, ganz verschiedene Formen ; die S arg a s 

s um bilden kleine schwimmende Inseln, die gallertartigen Gel i ae e 11, die Lau I' e n t i e n,

Hy p u a e e n , Acaütophoren, 'T'a m n op h o r e'n und Aniansien unter den Fu

ca ce e n,die Ca u I erpe nunter den UI v.a c e e 11 sind vorzüglich dieser und der ge

nüissigteh Zone der östlichen Küste von Neuholland eigenthümlich. Man. ersieht hieraus,

(lass eine jede Zone eigene charakteristische pflanzen hervorbringt, durch welche sie sich

unterscheidet.
'Veim wir nun dieVertheilurig der fossilen Algen in den verschiedenen Formatious

Sc-hichteh verfolgen ~so werden wir Gelegenheit finden, Folgerungen aus den früheren

Beobachtungen. abzuleiten.

F08llilcFucu~artell findet inallilll Uebergangsgehirg 'von Nord - Europa vund

Nord .Amerika, . nämlich Fuco i de s de n tatus, F.S er ra,F. anti q u us und iF.
c i r c in a 'tus, In- deu Sohiohten iiler älteren Flötzforination. kommt F u c {) i de s s ep 

t'clltl'iionalis, F.Nilsonianris, F. Ly o o p o d i o ido s , F. selaginoides, F.

frumentarius, "F. p ec t ina t u s U11(l F.digitatus. Die fiin[ erstell Arten sollen

zu Sar,gässuIiY'l.llid- Ua u ler-pa "folalich ZU l'ellen Gattuuzeu aehören·, welche die tro-• , b b b

pisehe Region characterisiren. In der laiigenReihe von Formationen ,welche dieülltercn

Schichten des Alpenkalks von der Kreide trennen, sollen fast keine Spurcllvon lUecx'cs··

pflanzen vorkommen, als Eu c o i d e s Stockii und F. Encoeloides.
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Bis hierher sind wir Bro ngni a r t gefolgt. Da sich die zuletzt erwähnte Angabe

desselben-bereits als unriehtig erwiesen hat, wir auch iiherzeugt sind, dass A. Br 0 n g n i a r t

seine damaligen Ansichten geändert haben wird, so . glauben wir das iihrige von ihm in

dieser Beziehung Angeführte f\iglich weglassen zu können. Uiber die geographische Ver

theilung der fossilen Fucoideen und iiber die Vergleichung llerselben mit der gegenwärtigen

schon dermal absprechen zu wollen, möchte wohl ein vergehliches Unternehmen seyn, da

wohl nicht der tausendste Theil der Formationen entblösst ist, in welchem sich fossile

Fucoideen finden, indess alle 1\'Iee1'e von einem Pol zu dem andern den Untersuchungen

rler Algologen offen stehen und von Schiffen jährlich befahren werden. Schwierigkeiten

anderer Art, welche sich nicht. umgehen lassen , hegegnen jedoch dem Botaniker.. ,1~r die
fossilen Algen zu bestimmen unternimmt. \~7ir haLen diese Schwierigkeiten an einem an

deren Orte aufgezählt ~~), und können nicht umhin einiges davon zu wiederholen, da, 'wie

J... in d l e y in seiner Vorrede zu der englischen fossilen Flora sehr richtig bemerkt, ~ler

Botaniker, der sich an die Bestimmung fossiler Pflanzen wagt, gleichsam seine Ehre preis
gieht, indem er zum voraus berechnen kann , dass er sowohl viele seiner Bestimmungen
als auch seine sonst geäusserten Meinungen wird zurücknehmen müssen.

Wenn die Bestimmung fossiler Pflanzen ,welche auf einer höheren Organisations

stuffe stehen, grossen Schwierigkeiten unterworfen ist, wie sollen wir es anfangen, um

auch jene zu entziffern, die vsieh auf jener niedrigen Organisationsstuffe befinden ,wo

zwei verschiedene Heiche der lebenden Wesen vsieh .nähern , 80 dass man selbst in den

jetztweltlichen Bildungen; die Anfänge beider Reiche oft kaum zu unterscheiden vermag, und

hierdurch versucht wird an wechselseitige Uihergänge zu denken! Die natürliche Folge
dieser Verlegenheit ist das Aufnehmen derselben in heide Reiche. Ein solcher Fall hat
sich mit den Versteinerungen von Solenhofen ereignet, vonilenen B r 0 n g n i a r t zwei

Arten als Fucoideen, G; 0 I d f u s s eine dritte als 4c,hilleum duhium beschrieben hat. 'ViI'

stehen auf demselben Scheidewege mit mehreren Arten derselben Ordnung; wir werden

sie aber in das Pflanzenreich aufnehmen , und" überlassen die Entscheidung dieser Sache
ferneren und genaueren Untersuchungen. Eine andere Reihe von ausgezeichneten Fuco.i
deen mit schuppenartigen Blättern .arn Stenge! und Aestell schliesst sich nahe an j.ene

Pflanzenahdriicke von S to ne s fie I d , welche wir in uns,erem dritten Hefte zweifelhaft als

Th 1.1 i te 5 beschrieben haben. Hier tritt der Fall ein, wo die Formation entscheiden S{~n,

ob man Land « oder Seepflanzen vorsieh habe, denn es ist, wie unser ausgezeichneter

Algolog Professor Aga I' tl h in Luna ausgesprochen hat, bei einigen ALdrücken ausser-

ordentlich schwer, selbst. nur die Ordlgmg der. PRanzen.anzugehen, z, B.~ den' AIJl1ruck

gewisser Ca u I er p e n VOll jener einiger L y.e 0 p 0 di t e 11 .zu unterscheiden.

Allein abgesehen davon, dass die Geologen noch nicht iih~r .alle Formationen ganz

gleicher Meinung sind, so giebt es doch mehrere Formationen,. in deneu Land- und .See-.
pflanzen gemengt vorkommen, eine Thatsache , welche wir zWflraus Erscheinungen ,~e:r
Gegenwart zu erläutern vermögen, wenn wir uns an die Ufer der Adria und des BeItes
erinnern, wo wir selbst nach Stiirmen diesollderbarstcnMisehungen der Thier... und Pflan

zenwelt zusammgeballt,. zum Theil schon mit Sand ..hedeckt gesehen. habel~. vVassich

aber noch jetzt unter unseren Augen zuträgt, mochte wohl in der Vorw~lts ;wo~inW;'ll...

tenungeheurer Kräfte sichtbar ist, in einem weit grö~serell Maasstabevorgellerrscht ha

llen. Verlegenheit inden Bestimmungen w:~rd. bei solchen gemischten Formationen stets

zurückbleiben, wlr.diirfen es daher unserem Freund HerrnPr~fessor;.Agard1J.ni~htver

argen, wenn er bei dem Umstand, dass er unsere Sammlungenllieht. gesehen, nach, 4en

blossen Zeichnungen, .die wir ihm mit unseren Zweif~lnvorlegten,nicht dur~heil1 uu

bedingtes Urtheil entscheiden. wollte, Dankbar haben wir .die ·V\iillke ,angeno.mmen, die er

uns brieflich über einige Gattungenmitgetheilthat.: ...

'lf) Vel'handlungen des böhmischen Museu'flUl,. Prag 1832.



AlSl\vil'.VD1L F:lU'jas de Saint l;o'xulhufgemuntel't, \hfsStüdiümder Flora" der Vor

welt unternahmen, hatteit wir uns allerdidgs die' 'Schwie:rigkeiteü tI~r Ausfiihl'tmg ilidlt ~o

grossgedacht, als wir' sie später gefuntlellhahen\ wir haben ulls'aherdalhirrh'3üchJii('ht

abschrecken Iassen, '-'-'wahrIichnicht aus Eitelkeit, denn aiesei~irdYiel öhergedemii

thigetäls geilähret;'1 wohkiahenweil.: durch-dieses Studium wichtige geologischel'r'agelt znr

Erörterung i gebracht werden, an derenBerichtigung weit 'mehr 'gelegen: ist;;älsan der Be

stimmung einer einzelnen Pflanze, und weil unsere Lage undYerhiiltüislle uns nwhJ'en~'

l\iitteldarbieten.,·ein' grösseres 'VVerkauszuführen, -und mehrere hotanisehe Freunde Hll

sere Bemühungenunterstiitzen;Alea jacta est,

Ohne uns auf eineZergliederull<J' und' Beurtheiluna des von 'BI' 0 n !! ni a rt all~,cnnmlllP,-. bb c..J (

uen Systems zurEintheilung den.vorweltliohenPilansen einzulassen; wollcll 'wir JUU' die schon

mehrmalausgesprachene Bemerkung wiederhohlen. dass die methodische Ausfiihrung sohr ein

geschränkter Eintheilungen dermal noch nicht ausfiihrbar: ist, wie auch BI'o 11 g nia rt solhst

in seiner Geschichte. der fossilenPflanzen manchmal davon abzuweichen gezwungeü war.

"Vir ·wer,den: nach weitläufigeren Umrissen uns hegniigen, die bisher hekannten Pflanzen

der VorweItin die zwei grossen Ahtheilungen der gegenwärtig lehenden Pflanzen, nämlich

in die der Zellenpflallzeu'lll1d Gefässpflanzeuzu reihen. Die erste Hauptabtheilung wird wie

der in zwei Theile zerfallen: ,von denen die erste alle Ze'llenpflanzeu mit Ausschluss der

Moose, die letzte die ]\/[oo5'e und Characeen enthält.' Die zweite Hauptahtheilung oder dip

der Gefiisspflmizon'\virclllachühlicher l\1ethodeder Botaniker in Cryptogameu und Phane

rogamen, die letzteren in. Monocotyledonen und Dicotylcdonen unterschieden werden.

U~1terden vcrweltfichen.Zellenpflauzen hat man bisher nur Algen, Charen und Moose

gefunden.. Die Algen sind seit einigen Jahren durch den Eifer mehrerer Naturforscher zu

elnerhinreichenden Zahl herauzewachsen um den Versuch zu '\va~en ,<liese Pflanzcn-
~, .......,

Ordnunz in Unterordnuuaeu und Gattunzen die dem System der lebenden l'flanzen ent·-b . b 'b ,

sprechen, einzutheilen, und die Arten nadhihrer gegenseitigen AellIlliehkeit oder nach dem

sogenannten Hahitus anzureihen.vso gut es bei,detl1' Mangel, hestimmtcrcr Merkmale möglich

ist, wie es mit den Farrenkräutern schon früher gescheheni ist.

Die Reihenfolge der Ordnungen systematisch zu .hcohaohtcn ist durt:lJ;lllS llllmöglith,

da nirgends ein vvollständiges Herbarium der vorweltlicheil Pflanzen '" urhauden jst ; w11'

müssen diejenigen Ordnungen, aus denen wir Viel besitzen, daher am Ieichtesten hearhei

ten können, voraus schiken "werden auch oft in den Fall kommen, Nachlt'sen folgen zu

lassen, 'wie sie uns zukommen, bis ein hinreichendes Material zu Stande gelJl'<lcht wird.

Schliisaliclr miissen'wir erwähnen, dass B r D n g n i art die Ko.hleuhaut, welche viele fol'i'-
sile Pflanzen bedeckt, als einen pflänzlichell Theil sowohl in den Gattuugscharakter als in die

Beschreibung der Artellaufgenommen hat, worin 'wir mit ihm nicht iibereiustimmeu, H h 0 d e

hat zuerst die Kohlendecke , welche nicht blass aufrecht stehende B:iume, sondern viele

Pflallzellahdriicke in, den mechanischen Nietlerschlögen überzieht, für die äussere PfIanzeu

hedeckung (epidermis) angesehen, und B r 0 11g'n i a r t ist dieser Meinung gefolgt.\!hr gl:m-.

ben aber behaupten zu diirfcn, dass diese Kohlenhaut zwar durch die Kohleubildung aus

Pflanzensubstanz auf dem doppelten 'vrege) durch Aussinterung von Innen, oder durch Be

schlag von Aussen entstehe, aber keineswegs einen organischen Theil der Pflanze selbst

ausmache. Ale x an der von H u m bol d t hat auf seiner Reise durch das siidIiche Arnerica

die BeObachtung gemacht, dass alle Stämme von eyntheen und Melliscien mit einem Kch.leu

lJUlver iiberdeckt sind, welches (vielleicht von "'asserstoff enthlösst) eineu metal lischen,

dem Graphit ähnlichen Glanz besitzt. Es scheint, als ob die Farrenkräutershimrne, welche

gleich den l\:Ioliocotyledonen sich durch die Ueberrcste der Blattstiele vergrössern, -VOm

Umkreis gegen die Mitte hinsterben und in Ermangelun!! solcher Hindeuorvane welche die, L,;~...., b ,

ausgeschiedenen Säfte gegen die vVurzel herabfiihren, durch den Sauerstoff' der Atmosplüire

leichter verbrannt werden. Hier wäre also der äussere Beschlag schon vorgebildet, bei

Pflanzen verschiedener Organisation kann eine Ausscheidung VOn Innen heraus eingetreten

seyn. Es wiirden auch, wie Li n d l e y ganz richtig bemerkt, die vorweltlichen Equiseten
;)
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uml Calamiten, wenn siewirklioheineahlösIicheJIaill oder -Rinde'besässen,washei kei

neru Equisetunreler Fall ist, schol1:atis,:diesenl,Gi'und'e: aus der Ordnung (1e1' Equisetaceeu

auszuschliessen seyn. Doch dieses ist l{;e~ne8wegel;de:r Fan. ' Mall,vergleichc~t1ie Abbil-:

!lungen bei Rho ae selbst ,so wird man:sie:hüberzeugen, dass: dicseKohlenheut.vweun

sie diinn ist, zwar manchmal die unter derselben verborgene änssere. Form der Pflanze in

etw3svedlnderterGestait durchscheinen Hisst, in den 'meisten Fällenhingegehsieentweller

g:inzlieh unsichtbar macht oder verunstaltet.

R 110 d e.xte'llt. auf Taf.lV. fig. 3 -,6 vier verschiedeneAbdriicke von Lepitlotlemlron

vor, alle zum Theil mit einer Kohlendecke überkleidet, welche die.Insertionspunkte der Blät

ter ganz iibcrdeckt, Die Kohlenhaut selbst ist .an der Oherfläche'~ganzv'erworrengestreift,

wia man sich kaum die Epidermis einer Pilanzedenkeh kann. Hat wohl je ein Botaniker ein

haumartiges Farrenkraut oder ein Lycopodium gesehen,heiwelchem im Iehenden-Zustand die

Insertionen der Blattstiele mit einer eigenen den ganzen Stamm umfassenden Epidermis iiber

zogen ge)vesen wäreu i' Die vergleichenden Ahhilduugcnlehender baumartiger Farmkrauter

hei Brongniart Tab. 38,39, 40, 41, so wie in unsererFlora der Vorwelt .Tab. A, B, C und E
zeigen nichts Aehnliches. Selbst kleine Farrn wie z.B. Sphenopteris und. Neuropteria Lei
Rho (1 e Tab. VIII werdenin. einzelnen Theilen von einer so'lchen ]\]ohlen1'inde überdeckt, welche

.sich auch jiber leere Stellen verbreitet, folglich von den darunter befindlichen. Pflanzen 'ganz

ullablüingig ist. Der Rohleniiherzug an den fossilen Pflanzen.war eine Kohlenbildung in ein

zcluon gesch10~senenRäumen, wie es die Kohlenlager in grossen Räumen sind. Der Kohlen:"

stoff, der bei Auflösung der Pflanzensubstanz während der Pseudomorphose, durch welche

ohue Veräuderung der Formen erdige Substanzen an die Stelle der llflallzlichengetreten sind,

frei geworden war, hat sich unter den damals vorherrschenden Bcdingullgen der Atmos})}üire,

drl' Temperatur und der Erdkruste als mineralische Kohle-niedergeschlagen, es sind 'örtliche

kleinere oder grösscre Kohlenconcretionen entstanden, die Kohlendecke der einzelnen Pflanzen

stimmt im Bruch, Glanz eto, mit der örtlichen KohlellbildUllg im Grossen -iiherein ;WO aber

keine I(ohlenbildung statt fanel, wie im Keilper oder hunten Sandstein, werden auch die Pflan

zenabdriieke meistens ohne' Kohlenhaut gefunden.

Die Kohlenhedeckungcll der Iossrleu Pflanzen lassen sich in vier Ahtheilungen bringen.

3. In der sogenannten fetten pechartigenKohle haftet die Kohle so fest an den fossilen

Abdrücken, dass sie selten ohne Zerstörung der Pflanze ganz weggesehafft werden kann; bei

solchen Abdriickeu bleibt die feinere Organisation um' Pflanzen unsichtbar, wie bei Lycopo

diolites cordatus , oder bei Lepidodendrou tetragonum. -

h. In schiefriger Glanzkohle, trockener Kohle , sind die Hohbhdriicke der Kohlellhaut

selbst durchscheinend, doch in einer etwas veränderten Gestalt. So zeigen sich Lepidodeudron

ilnglicum, Lycopodtolites elegans, Syringodendron alternaus, S. pescapreoli und viele Calamiten.

c. In stark mit Anthracit gemischter Kohle, und auf schwachen Pflanzen ist die Knh.len

haut nur ein dünner Anflug, gleichsam eine Aussinterung aus derPflanze selbst auf die Rachis

niedergeschlagen, wie bei Pecopteris allgustissima.

d. Im anthracitischen J{ohlen8taub, der sich, wenn er trocken ist, mit einem steifen

Pinsel wegschaffen lässt. 'Wir fanden Aeste von Lycopodiolites dichotomus, deren Rilldenform

vollkommen erhalten, das Innere aber in diesen Kohlenstaub meistens übergegangen war.

In Formationen, wo keine Kohienbildullg statt fand, wie im hunten Sandstein, in dem

Keiiper etc, sind die Pflanzenreste meistens unbedeckt, und eben darum, weil ihnen diese

schiitzende Isolirung fehlt, schwer aus dem Nebengestein zu löscn, sie zeigen sich grössteu

theils nur als Steinkerne.

Alle diese Verschiedenheiten werden durch das Vorhandonseyn von mehr oder weniger

Bitumen und die Art der Kohlenbildung hedingt. Ob auch die verschiedenen Pflanzenarten

hierauf einigen Einfluss nehmen, lässt sich kaum bestimmen; sO viel geht iedoch aus dem

Gesagten hervor, dass die Kohlenrinde keinen organischen Theil der Pflanzen darstelle, folg

lich auch zu keiner botanischen Bestimmung der Pflanzenarten heniitzt werden könne.



Conferva et Algacitcs. Schlotheim. Confervites et Fucoides. B1·ongnia'l't.

Plantae aquaticae, cellulosae, Frons filamentosa vel gelatinosa ve1

m embranacea vel coriacea, subinde foliosa, articulata vcl continua. Spor

angia aut inclüsa auteuperfloie! inspersa, sporidianidiIlantia· foventia •

.. ~Yllbord() primus, CONFEßrOlDlTES'.

Frons filamentosa , libera, simplex vel ram~sa, articulata , vel con

tinua, entosperma•.- Plantaemarinae et palustres,

CONFERVITES.
Uharactcr idem ac suborrlinis,

HRONGNI ART

1. CONFERVITESFASCICULATA.

C. filamentis simplicihus rigidis fasciculatis, rectis vel VIX' incurvis, Iaevibus, internndiis
longitudill:e aequilatis,

C. fasciculata, Brtmg; hist.veg. fJss. 1. p. 35. t. 1. f. 1-3.

Invenitur in creta turfacea insulae Bornholm ad Arnager.

Accedit ad UonfervamLinum, maxime tarnen ad C. aeream.

2. CONFER'VI'TES THOREAEFORMIS.;

C. filameutis simplicihus flexuosis continuis, pilis brevibus pubesceufihus,

C. thoreaeformis. Brongn~ u«. ws- foss. 1. r- 86. t. 9. bis. f. 3 .. 4.
In sedimentis superioribus montis Bolca prope Veronam.

Inter Thoream ramosissimam et violaceam militans,

3. C ONFER VITES AB GAGRO PILOIDES.

C. filamentis simplicibus ? rectis rigidis in glohum .intertextis , arficulatiouihus iu

visihilibus.

(J. aegagropiloides. Brongn. hist. veg. foss. 1. p. 36. t. 1. f. 4, 5.
111 creta turfacea insulae Bornholm ad Arnager.

In hac et in antecedente specie articulationes filamenterum 110n deprehendunmr ,

hac de causa ectypa solummodo ob similitU<linelll externam hic exposita eodem jure pro

pria genera efficere possunt,

S P e eie s (1 ub i a e,

4. CONFERVITES SCHLOTHEIMII.

Confervae rufilanti proxima. Schloth, nacht. Petref; P: 48. t. 4. f. 1.

Conferva Sohlotheimii. Agm'dh syst. alg. 122.
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5. CONFER VITES ARENACEUS.

Confervoides arenaceus. Jliger Pflanzenverst. in Bausondst, 34. t. 8. f. 2,

6. CO N F E R VI T ES?

An Conferva, an Corallina. $i:htoth.~~(lbht.fRi!trej; 4& t:l5. f. 2.

..... ~. ,

SUbOl~do seeundus. ULPOIDITES,
Frons tubulosa vel exp~anata,membranacea,numqllam costata. Spor

angia conglomerata aut sparsa, - Plantao ut plurirnum Inar~nae~

CODITES.
Frons spongiaeformis, spongiosa, cylindrico - tubulosa , inordinate ag...

gregata, pilis crebernimis vestita, granl1lis eoloratis dcnse .obsita.

1. CODITES SERPENTINUS. Tab. III. {,1.

C. frondibus numerosis caespitose aggregatis flagelliformibus dilfusis teretibus bine inde

incrassatis constrictisque, apice clavatis, saepissime simplicibus, raro dichotomis.

In schisto jurassico ad Solenhöfen.

2. CODITE~ CRASSIPES. Tab. 11. f. 3.

C. Irondibus aggregatis? inaequalihus crassis .basi tuberoso - incrassatis , Iongiere medio

et apice incrassato obtusissimo , hreviore cylindraceo suhfalcato obtuso.

, Cum priore ad Snlenhofen,

Pili vix visihiles, habitus tarnen et similitudo cum priore hunc looum speciei assi

gnatum suadent, An mera varietas prioris? - An tuvero~itas in 1,asi JJ;ondis spatho-cal

careo ihidem cristallisato attribuenda/ aut 1100, dijuclicare ;1100 3uclet:nu.s; ,sut{icif\tanalogiam

adducere, quoll Fueus hulhosus Turner hasim tuberosarn quoC{~e,praesefert.

CAULERPITES.
Fucoides § .IX. Caulerpites, Brong.

Frons ramosa vel simplex, obtusa, .laoiniato -' pinnata vel foliato 
sqnamosa, pinnis foliisve crebris subimbricatis , -membranaoeis vel orassis,

planis vel concavis.

§ 1. Frons s u b r am o sa 'pI'a n a p iuna t a , pinnis di s t i c hi s.
,

1. CAULERPITES LYCOPODIOIDES.

C. fronde ramosa pinnata, •pinnis sparsis distichls Iineari -lanceolatis acutis enerviis pa

tentibus, apicalibus pectinatls.

An Knorr lap, diluv, 1. t; 7. a. f. 6?

Fucoides Iycopodicides, Brong. hist. veg. foss. 1. v- 72. t. 9. f. 3.
In schisto calcareo bituminoso comitatus mansfeldiensis,

ob s e r v a t i o. Anne huc referrenda icon Cappacini - Rieci t, 3. f. ultima, e gypso

ad Silligagliam?

2. CAULERPITES SEL:A.GINOIDES.

C. fronde pinnata , pinnis appruximatis pectinatis distichis lineari - Ianceolatis acutis

enerviis subfalcatis,
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Knorr lap. diluv. 3. t, 'P. f 3. e. X. f. 1 ~:t t. '+).

Fuc'oides selaginoidos, Brong. hi,~t. veg. fos«. 1. r- 13. t. 9. j'. 2. et t. 9. bis, f. 5.

In schisto calcareo bituminoso comitatus mansfeldiensis.

3. CAULERPITES PECTINATUS.

c. fronde pinnata recta -' pinnis distautihus oppositis lineari -lauceolatis obtusis falcatis,

infima solitaria , articulationihns tumidis.

Carpolites oroblformls. Schloth. petre], p. 419. t. 27. f. 2. naclür, p. 43.

Fucoides pectinatus, Brong, hist. .oeg, fos8c' 1. P: 80.

In sehisto calcareo cuprifero ad Ilrneuau comitatus mansfeldiensis Germaniae,

4. CAULERPITES SCHLOTHEIMII. Tab. XXIV. f. 6.

C. fronde pinnata Iineari , pinnis oppositis approximatis parallelis lanceolatis acutis fal

catis tenuiter uninerviis,

In schisto calcareo cuprifero ad Ilmenau comitatus mausfeldiensis,

Exncte refert Caulerpam Lessonii , cujus icon praestans in Duperrey voyage, hn

tanique, t: 22. f. 3.

Dicata est haec species memoriae liheri Baronis <Je Schlotheim , eujus merita in

illustrandis petrefactis et in nos euumerare supervacaneul11 censemus.

5. CAULERPITES PTEROIDES. Tab. XXIV. f.5.

C. fronde pinnata Iineari apicem versus angustata, pinnis op positis approximatis paralle

lis lineari -lallceolatis acutiusculis Iaeviter falcatis uninerviis.

In sohisto calcareo cuprifero ad Hmenau, E colleetione lib, Barunis Schlotheim.

§ 2. Er o n s r a m o s a f o l i i s s q u a m a c Eor m i h u s o b t e c t a , r a m i s folijsque

s p arsi s.

6. CAULERPITES PYRAMIDALIS. 'rab. VI. f. 2.

C. fronde tereti a medio ad apicem pinnatim ramosa , ramis sparsis cylindraceis obtusis,

superiorihus subramosis Ioliatis , infimo elol1gato apice furcato frondisque inferiore'

parte l1mlo,foliis squamaeformibus ovato - subrotundis imhricatis arctissime adpressis,

In calcareo griseo saxi arenacei vienuensis.

1. CA ULE~PITJilS CA~DEL!\l,3RUM. Tab. VI. f. 3.

C. frolldea hasi pinnetim ramusa , tereti , ramis cylindraceis obtusis, inferiorihus paten

tibus frondisqua inferiore parte nudis, superioribus hifurcatis foliatis, foliis squamae-,

formibus ovato ... subrotundis imbricatis arcte adpressis.

In calcareo griseo saxi arenacei viennensis,

8. CAULERPITES COL UBRINUS. Tab. IV. f. 4.

C. fronde' ramosa subdichotoma , ramis teretibus elongatis flexuosis , Ioliis sqnamaeformi.,

hus ovatis obtusis :arcte adpressis irnbricatisque.

In schisto jurassico ad Solcl1hofell.

9. CA ULERPITES SERTULAHIA. Tab. V. f. 2.

C. fronde bipinnatim ramosa , ramulis plerumque unilateralibus ramisque alternis appro

ximatis, foliis squamaeformihus ovatis rotundato - obtusis convexis longitudiualite:r

striolatis imbricatis arete adpressis.

Cum priore ad Solenhofen.

10. CAULERPITES ELEGANS. Tab. 111. f. 3.

C. fronde pumatim ramosa , ramis oppositis sparsisve teretibus obtusis sirnplicihus fur

catisque, foliis squamaeformihu8 ovatis vel ovato oblongis obtusis cOllvexitj dOTSO

carinatis arcte allpressis imhricatis.
6
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Cum prior! m schisto jurassico ad Solenhofen.
. Ectypum apicem frondis exhibere videtur; In ramis ad dextram rpuncta stellata

observantur ad modum Zoophyti cujusdam.

11. CA ULERPITES LAXUS. Tab. VIII. f. 2.
C. fronde Lipinnatim ramosa tereti, ramis ramulisque alternis patentihus, foliis squamae

Iormibus ovatis acutiusculis convexis imbricatis , in basi frondie et in-ramis a<1pres
sis, in ramulis patentihus,

In schisto jurassieo ad Solenhofen cum: priorihus,

12. CAULERPITES PRINCEPS. Tab. VIII. f. 1.
C. frondibus hi> tripinnatim ramosis , ramis ramulisque sparsis crebris , foliis squamae

formibus ovatis veI ovato - oblongis ohtusis imhricatis arcte adpressis,
In schisto jurassico ad SoIenhofen.
Frondes verosimiliter plures, caespitem efformantes, erecti , quarum duo iu ectypo

observantur, apparenter ab ima basi dichotomi , alter pedalis basi digitum crassus ,
undique ramis ramulisque foliatus, alter minus belle conservatus, tripinnatim r1:\1110SU8, in
ferne defoliatus.

H. CAULERPITES THUIAEFORMIS.
c. fronde tripinnetim ramosa tereti, ramis ramulisque sparsis opposlhsque acutis divari

eato - patentibus , Foliis squamaeformibus ohlongis ohtusis adpressis imhricatis,
Thuites divaricatus, Ster-nb, Vers. fase. 3. t. 39. fase. 4. p. XXXVIII.

In Oolite medio ad Stonesfield prope Oxoniam Allgliae. '
ob s e r v a t i o, Quamquam eetypa hujus speciei nondum vidimus , ejusdem vero ut

et duarum mox sequentium nitidas eoloribus cxpressas delineationes rev, Dr, Backland
debemus, omnes Thuitum nomine inscripsimus et in tertio fascieulo florae nostrae proto
geae exposuimus , tarnen duplici ex ratione has species ad Fueoiueas referimus; l1empe ex
fornlatione submarina, quae ad Stonesfield et ad Selenhöfen mvenitur, non obstante, qnod
de parallela formatione , quae ad Stone§field et ad Solenhofen obvenit, incerti haeremus.
Altera ratio, quae uos ducit , haec est , quod ad Solenhöfen petrefecta his anglieis, de
quibus serrno -' similfima inveniuntur, Ha ut nonnisi eum violenti manu ab invicem sepa
rari possunt. Jam primum , eum genus Thuites proposuimus , diximus : hoc nomine ge
nerico , donec characteres melius innotescunt , collegimus ornnes plantas eaulihus et ramis
foliis imbricatis adpressis more Thuiarum obteetis; an revera ad Coniferas -' an ad alios
ordines plantarum refcrelldae sunt , ulterioribus ohservationibus relinguimus. - Quam
quam icones hujus et duarum mox sequentiulll specicrum a rev. et amicissimo Buckland
commul1ieatae et allobis locis citatis in Jueern prolatae omlli numero absolutae non sunt,
prouti his in rebus difficillimis maxime necessarium putamus, nihilo minus has 8pecie5
suD 10co hic inserimus.

14. CAULERPITES EXPANSUS.
C. fronde bipinnatim ramosa tereti, ramis ramulisque alternis oLtusis patentihus, foliis

squamaeformibus ovatis obtusis marginatis imbricatis adpressis.
Thuitcs cxpallsus. Sternb. Pers. fme. 3. t. 38. fase. 4. p. ~XXVIII.

Cum priore ad Stollesfield Angliae.

15. CAULERPITFS BUCKLANDIANU S:
C. fronde lJipinnatim ramosa tereti, ramulis eylindrieis spicaeformibus ramisque patcllti

bus spar8is, foliis squamaeforn~ibus ovato - oblOllgis rotwldato - obtusis jmbricatis
adpressis, in ramulis dcnsissimis.

Thuitcs articulatus. Sterllb. Yers. fase. 3. t. 33. j: 3. fase. 4. p. XXXVIII.
Cum priorihus a(l Stonesfield Angliae.
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16. CAULEHPITES FASTIGIATUS.

C. fronde pinnatim ramosa tereti, ramis fastigiatis, Ioliis squ:lmaeformibus eariuntis obtu

sis quadrifariam imbricatis , rameis erecto - patentibus , reliquis adpressis.

Thuites alienus. Sterrd». Pers. fase. 4. P: XXXVIII. t: 46. f. 1.
In saxo ealeareo (Plaenerkalk, Glauconie crareuse) ad formationem cretaceam spe

ctante prope Smetsehna ßohemiae.

Sillgulas et praeeipuas species gCllerulll, quac ad adultiores saxerum Iormationas

determinandas atque insignielldas inserviunt , adhuc in Iormatiouibus saxerum junioribus

obvenire posse, jam ex historia testaceorum fossilium compertul11 habemus, Tarnen Cau

lerpitum maxima copia in periodo inter caleareum jurassieul11 et cretam media adfuisse

videtur, Obveniuut vero quoque nonnullae Caulerpitis species in arenaceo vieunensi ,

qui ad cretam adultiorem ducit.

17. CAULERPITES ORBIGNIANUS.

C. fronde pinnatim ramosa , ramis sparsis patentihus rectis aequalibus , Ioliis s([l1amae

formihus ovato - ohlongis ohtusis, extus convexis, apice patnlis, suhtrifariam imhricatis.

Fucoidesorbiguianus. Brong, mem, soc. hisi, nai, paris. 1. t- 308. t, 19. f. 1. u«.
veg. foss. 1. p. 78. t. 2. j: 6. 7.

Cystoseira? Orhigniana. Agardh syst. alg: p. 292.

In ligllitis cretae jnferiorihus insulae Aix prüpe Hochelle Galliae ; m monte Cecio
vulgo Kahlenberg ad Viennam Austriae.

18. CAULERPITES BRARDII.

C. fronde simp'lici aut pinnatim ramosa , foliis squamaeformibus ovatis uhtusis vel ex

ovata basi attenuatis obtusis, extus convexis, dorso carinatis, multifariam imhricatis.
Fucoides Brardii, Brong; Iüst: veg. foss. 1. P: 77. t: 2. f. 8 --:- 19. excl. varietate et

synon. Schlotheim,

In liguitis cretae inferiorihus ad Pialpinsou Galliae.

Observatio. Synonymum Schlotheimii, ideo quoqllC varietas {I. ßrongniarli
ad Cupressites pertinet.

19. CAULER-PITES HYPNOIUES.

c. fronde pinnatim rarnosa tereti, ramis sparsis approximatis pectinatis Iinearibus rectis
patentibus, foliis squamaeformibus e Iatiore hasi ohlongis ohtusis quadrifariam imbrr
catis, extus convexis, apice patuli.s.

Fucoides hypnoides. Brong, ta«. veg. foss. 1. p. 84. t. 9. bis. f. 1. 2.
In Helvetia, Formatio ignota.

A clar. Bronguiart eum Fuco hypnoide (Turner t. 173) comparatur.

20. CA U L E R P I T E S B R 0 N N11. Tab. XVIII.

C. fronde tereti crassa pinnatim ramosa, ramis approximatis elongatis, foliis squamaefor
mihus lanceolatis acuminatis adpressis multiiariarn imbricatis.

In sphacrosiderite argilloso lithantracum comitatus Birkenfeld Germaniac, simul
eum Paleotrisso macroptero et cum J'ilicitis.

. ~aec species ob rnaximam similitudincm cum priori huc refcrtur, quamquam in sphae
rosiderite argilloso lithantracum , formatione nuIlo modo submarina, .inventa fuit,

21. CA ULERPITES NILSONIANUS.

C. fronde hipilluatim ramosa, r:mmlis linearibus e10ngatis ramisque patelltilms, fol üs
squamaeformibus oLlongis ohtusis adpressis imhrieatis extus eonvexis, summis erec
to - patclltihus.

Caulerpa sept.entrionalis. Aal dh t d hol""1 18<\3 P 110 t 11 f 7 t 1ß.1:j • t1' (lC. (lC(l. " • ,4.,.. ..• • • "'18 '. n g.
p. 18ft..
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Thuites cupressiformis. Stel'nb. Pers. fase. 3. p. 39. t. 33. f 2. fase. 4. p. XXXVIII,
Fucoides imbricatus, Sternb. f/el'S. fase. 4. p. VII.

Fucoides nilsouianus. Brong, u« veg.foss. 1. p. 76. t. 2. f 22. 23.

A{l Högenäs in Scania in formatione adhuc dubia,

22. CA ULERPITES FR UMENTARIUS.

C. fronde simplici apice nutante , foliis squamaeformihus clavato - obovatis obtusis U11-

dique dense imbricatis extus convexis et longitudlnaliter striatis.

Carpolites Irumentarius. Schloth. Petref'. p. 419~ e. 27. f. 1.
Algacites frumentarius. Schloth. nacht.Pet'l'ef. p. 43.
Fucoides frumentarius. B'I'ongn.hist. uegc foss, 1. p. 75.
ß. taxifo'l'lnis, foliis patentibus imbricatis linearihus utrinque obtusis paulo angustatis.

In schisto calcareo cuprifero (Kupferschiefer) prope Ilmenau comitatus mansfel

diensis Germaniae.

Incerti olim haesitavimus , anne Carpolites Schlotheimiaui e formatione schist

cupriferi Fucoideis adnumerandi sint , eum uohis nullibi specimen formationis certissirn
submarinae obviam venit, Nunc libenter Brongniartio consentimus , nam inter ectypa 4

formatione solenhofiana tales species invenimus,

23. CAULERPITES PRESLIANUS. Tab, X. e s.
C. fronde pinnatim ramosa , ramis distantibus sparsis , foliis squamaeformibus ohovati

obtusis trifariam imbricatis patentihus extus convexis.

In. calcareo 3(1 San Martino prope Schio agri veronensis Italiae.

Dicavimus in honorem C. B. Presl , M. D., historiae naturalis proiessoris pragen
sis, qui opus hocce consilio et auxilio promovit,

24. CAULERPITES HETEROPHYLLUS. Tab. XXIV. f. 4.

C. fronde dichotoma , ramis elol1gatis linearibus squamaeformihus lineari - obovatis linea
ribusque obtusis patentibus quadrifariam imbricatis inaequilongis extus eonvexi:

supremis adpressis.
In calcareo ad San Mar,tino prope Schio agri verouensis Italiae,

25. CA ULERPITES FILIFORMIS. 'rab. XXV. f. 4.
C. frOll(le • • • . . ., ramis filiformihus elongatis, foliis squamaeformibus lineari -Janceo

latis acutis erecto - patentihus imhricatis.

In ealcareo h'l'osse gralluloso (Grobkalk vel Molasse) Carinthiae.

Sp e eie s d u b i a,

26. CAULERPITES SPICIFORMIS.

Sargassum imbricatum, Schloth. nacht. Petref; p. 48. t. 6. f. 1. ,Agardh syst. al~

p.307.
In sehisto calcareocuprifero ad Ilmenau Germanise.

Ob se r v a t i o. Figura Schlotheimii male expressa definitionem cencinnandam no

admittit, Bell vix duhitamus hano plantarn f05silelll Caulerpitis adnumerandam esse.
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Subordo ierlius, FLOßIDlJITES.

Frons coriacea vel rarius membranacea , plana vel filiforrnis , conti
nua, Sporangia terrninalia capsularia globosa vel ramosa , aut in fronde
sparsa punctiforrnia•

.RHODOMELITES.
Fucoides § II. Fucites. Brong:

Frons plano - foliacea, costa crassa instructat

1. RHODOMELITES STRICTUS.

R. fronde plano - foliaeea coriaeea costa crassa instructa pluries. dichotoma, ramis erectis

fastigiatis margine undulatis, eosta tuherculosa.

Sphaerococcus strictus, Agardh mss.

Fucoides strictus, Brtmg; class. veg. foss. p.37. t, 3. f. 3. mem, soc, hist, nat. paris, 1.

p. 308. t. 19. f. 2. hist: ueg, foss. 1. p. 52. t. 2. f. 1-4.
Rhodomela diluviana, Agardh syst. alg, p. 201. spec. alg. p. 383.

In lignitis eretae inferioribus insulae Aix prüpe Roehelle Galliae,

Observatio. Clar. Brongniart cum Rhodomela ohtusata (Fueus obtusatus Lahill.)

et cum R. dentata confert, - :Figuram 2 operis Brongniartiani ommisimus , cum huic

speciei plane extranea esse videtur,

CHONDRITES.
Fucoides §. V. Gigartinites. Brtmg,

Frons cartilaginea, filiformis, dichotome ramosa, ramis cylindraccis,
In ectypis cornpressis.

1. CHONDRITES TARGIONII.

C. fronde pumatim vel bipinnatim ramosa , ramis elongatis linearihus aequilatis ohtusis
augustis integris vel rarins furcatis,

a. fastigiatus.
C. fronde erecta rigida irregulariter pinnetim ramosa , ramis lillearibus simplicibus f~r

catisve.

Fucoides Targionii. Brong, hist, ws- foss. 1. r- 56. t. 4. f. 6.
In saxo arenaceo ferruginoso ad Bignor Angliae; in saxo sehistoideo a Ja Doccia

de Ginori llfope Florentiam Italiae.

fl· divaricatus.
c. fronde irregulariter pumatim 1'3111053, ramis divergentilms inaequalihus,

Fucoides Targiouii. Brong. 1. C. f. 2. 3.
Cum priori.

f. confertus.

C. fronde erecta dense pumatim hipinnatimque ramosa, rmnis filiformibus inaequalibtl(l;,.
Fucoides Targionii. Brong, 1. c. f. 4. 5.

Cum priorihus.

(
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lJ. e.xprwsus. Tab. IX, f. :t
C. fronde hi - tripinnatim ramosa , r:HlHS inlerioribus horizontalibus , reliquis patentihr

ramulis linearihus rectis angustis inaequalibus.

In schisto arenaceo Flitsch dicto montis Bolgen prope Meisselsteill in Algavia.

'7- flex~wsus. Tab. IX. f. 3.'
C. fronde bipinnatim xlichotome ramosa, ramisflexuosis, ramulis sparsls subaequalibus,

In schisto arenaceo apennino, ---:- An propria species i'
Species difficillil11e extricanda, cum formae numerosissimae in Italia, Helvetia et Ge

111a11ia in formatione reperiuntur , quae triplici sub nomine, nel11pe arenacei apennini, ar

nacei viennensis et arenacei Flitsch-a K~fe:rst~inio dicti icomprehenditur.

2. CHONDRITES DIFFORMIS.

C. fronde hipinnatim ramosa, ramis inaequalibus arenatim pendulls OppOSltlS sparsisqu

ramulis sparsis rarins oppositis Iinearibus 311gnstis hrevibus elongatisqne,

Fucoides difformis, Brong. mem. soc. hist, '(tat. paris. 1. P: 310. t; 19~ f.6.hist. Vi

fass. 1. t- 57. t. 5. f. 5.
In calcareo suhcretaceo Bidochii· prope Bayonnam Galliae.

3. CHONDRITES AEQUALIS.

C. fronde bi - tripinuatim ramosa, ramis rainulisque patentihus Iiliformihus acquilatis o

tusis, simplicihus furcatisve, elollgaÜ!'i hrevihusve, rectis Ilexuo sisve.

a, elongatus,

C. ramis ramulisquo patentibus elougatis .rcctis simplicihus.

Fueoides aequalis. Brong; memo eoc- Iiist: nat, pnris, 1. e- 310. t. 19.f. 29. hisl. ueg.fr.
1. 17. 58. t, 5. f. 4.

Chondria aequalis, Agardh syst. alg, P: 210. spec. aig, 1. p. 365.

In caleareo suhcretaceo ad Vernasco Placentiae, ad S. Dalmazio Modenae, a la D(

cia ue Ginori prope Florentiarn, adLo;ika. et lVlarmorosch. Transylvaniae, ad Siferillg pr<J

Viennam Austriae.

fl. jlexilis.
C. fronde fastigiatill1 et crehrius tall1osa, rarms apice llutal1tihus, ramulis hrevihus furr

tis flexuosis,

Fucoides aequalis var, ß. flc:x.ilis. Brong. hist. 1. c, f. 3.
In ealeareo subcretaceo Bidochii IJrope Bayouuam.

r. simplex. Tab. IX. f. 1.

C. fromle erecta, apice pinnatim , hasi hipinnatim ramosa , ramis oppositis subopposi

sparsisque distantibus ramulisque filiformibus patentibus.

In Italia.

4. CHONDRITES INTRICA TUS. Tab. VI. f. 4. a.

C. fronde decomposito - pinnetim ramosa , ramis ramulisque patentibus filiformibus re:
crebris,

Fucoides intricatus. Brong. mem, 80C. hist. nat, puris. 1. e- 311. t. 19. f. 8. hist. V

foss. 1. p. 59. t: 5.:f. 6-8.
Raz'U'I1lofsky 06s. min. Bur les enu. de Yienne, r- 25. t. 4. f. 24. 25. male.

In calcareo subcretaceo Italiae et Gerl11al1iae frequens; in 8c11i8tO calcarei arena

viennel1sis vulgatissimus.

5. CHONDRITES RECURVUS.

C. fronde pinnatim ramosa, ramis sparsie simplicibus Iurcatisque, summis flabellatis, om

bus elongato - clavatis subaequalibus ohtusis falcato - ~Ircualis.



27

Fucoides rccurvus. Brong, mem. SOC. hlst, rlal.pm·is.1. p.309.'t. 19. f. 4-. his!'; veg. .fos». 1.

p. 62. t: 5. f. 2;

Chondria recurva. Agm'dh sys1. a7g. 210. spec. alg, 1. p-.36:;.

111 calcareo subcretaceo territorii placentini Italiae,

6. CHONDRITES FU RCA TUS.

C. fronde bipinnatim raruosa, ramis patentibus suhoppositis , ramulis sparsis elongato

c1avatis rectis vel rectiusculis obtusis.

Fucoides furcatus.Brrrng. mem"soc. hist: nai'.paris. 1. p. 309. I. 19. f·3. hlet, vee

foss. 1. p. 62. e. 5. f. 1. exol. var. (~.

na~'Umofsky L, C. t. 4. j: 25.26•.

In calcareo cretaceo inter cretam et calc31'eumjttrassicttlll in ducatu placentino ad

Vernasco, in Toscana ad Elorentiam et Sarzanam , prope Genuam :;H1 Albaue et in lllOU

tibus ad Antola; in schisto calcareogriseo arenacei viennensis, et in schisto calcareo SUlll

mitatis montis Cecii vulgo lL~hlel1l)erg~aVieniial1iAttstriae Frequentiseimus.

E.loco p osteriore haberaus speoimina spithamea bipinuatim ramosa , rarnis subinde

simplicibus ramulisque evidenter per compressionern planiusculis, - Nimis a-ffinis priori.

7. CHONDRITES ANTI QUUS.

C. fronde dichotome Lipinnatim ratncsa , ramis ramulisque divergentihus ad dichotomias

tumidis, ramulis Iinearihus aequilatis obtusis.

Fllcoilles antiquus. Brong, his): veg. foss. 1. p. 63. t: 4. f. 1.

In calcareo transitionis insulae Linoe ad Christianiam Norvegiae,

Affinis quidem C. furcato , sed ob diversem Iormationem separandus.Frondes FlC

coidearum Fossilium' omnium plus minus compressae Bunt, nec proptetea planae die enda e,

8. CHONDRI'rES CIRCINNATUS.

c. froulte pinnatim ramosa, ramis unilateralibus secundis crehris Iinearihus elollgatis ar-.

cuato - Ialcatis.

:Fucoilles circinnatus. Brong, lüst, we- foss. 1. p. 83. l'. 3. f. 3.

In formatione transitionis 311 Kinnakulle Sueciae,

9. CHONDRITES LAXUS, Tab. XXIV.f. 1.

C. fronde tripumatim ramosa, ramis sparsis recnrvato - pendulis ramulisque filiformilms

acutis,

Fucoules pendulinus. Miinster in litt.

J11 schisto jurassico .ad- So'lenhofen, Commuuicavit jl.lust. comes Miinster.

10. CHONDRITES OBTUSUS.

C. ironde baSI bipinnata apice pinnata , ramis ramulisque patentissimis sparsis spatlllatis

obtusis subtrilobis.

Fucoides obtusus. Brong, memo soc. Iüst. nai, pari«. 1. p. 311. t, 20.f. 4. hiat. ueg,

foss. 1. p. 60. t: 8. f. 4.

Ohondria obtusa var. fossilis, Agardh syst. alg, p. 210. spec. aig, 1. p. 366.

In sedimento superiori montis Bolea Italiae.

(3? trifidu». Tab. IX. f. 2.

C. fronde hipinnatim ramosa, ramulis opposifis profunde trifidis , Iaciniis oblongo' -Tiuea..

rihus ohtusis.

In monte Bolca.

Ectypum, illcompletum, sell species Yix divcl'sa..

1 i!.r ,
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11. CHONDRITESt-URBINA TUS.
C. fronde pinnatim ramosa basi filiformi nuda, ramis sparsis brevibus apice turhinatis.

Scheuchs, herb. diluv. t. 5.f. 6.
Fucoides turhinatus. Brong. mem: soc. hist, nat. pari«. t.p. 314:. t. '1.0.f. 1. hiat. ueg.foss, t.

e 81. t. 8. f. 1.
In sedimentis supcriorihus montis Bolca.

1'1.. CHONDRITES DISCOPHORUS.

C. Irunrle suhhipinnatim ramosa tereti, ramis sparsis elongatis ramentis ovatis acutis hre

vissimis aspersis, apice late discoideo - turhinatis,

Fucoldes discophorus. Brong, mem. t. C. p.313. t. '1.0. f. 6. hiat, ueg, foss. t. p. 81. t. 8.f. 6.
Cum priori in monte Bolca.

S P HA ER 0 C0 ceI T E S.
Frons suhcoriacea, plana dichotoma vel pinnata, aut filiformis•

1. SPHAEROCOCCITES CILIATUS. Tab. IV. f.l .
S. fronde plana supra hasim pluries dichtoma , ramis rectis erectis Iate Iinearibus obtusis

sinuato - ciliato - dentatis, undique creherrime punctatis,

In schisto jurassico ad Solenhufen.

Valde aflinis Sphaerococco laciniato.

'1.. SPHAEROCOCCITES Af'FINIS. Tab. VI. f. 1.
S. fronde plana hipinnatim ramosa suhdiohotoma , ramis infimis d ivaricatis , reliquis pa-,

tentihus, ramulis sparsis late linearibus nhtusrs aequilatis elongatis uncialibusque.

In schisto calcareo griseo saxi arenacei viennensis.

3. SPHAEROCOCCITES INCLINATUS. Tab. VII. f. '1..

S. fronde plana hipinnatim ramosa, ramulis sparsis Iinearihus ohtusis aequilatis erecto

patentibus flexuosis.

In calcareo griseo arenacei viennensis,

4. SPHAEROCOCCITES CRISPIFORMIS.
S fronde plana hipinnatim diohntome ramosa , geniculis tumidis , ramulis aliis Ianceolatis

acutisaimis sinu aeuto divisis subflabellatis , aliis elollgatis flexuosis Iinearibus acutis

aequilatis ramisque divaricatis,

Algacites crispiformis. Schloth. nacht. Petref, t. t- 45. t. 4. f. 1. Agardh ays!. alg.

p. '1.39.
In schisto lignitum Bohemiae in ripa sinistra fluvii Egrae prüpe Falkenau,

Hanc speciem exquisitam clar. Brongniart Don admisit , asserens in hist, veg. foss.

P: 48 potins Hhizomorpham quam Algacitell1 esse; specimina a nobis jam ante duodecim

annos in loeo -dicto colleeta, atque optime conservata iconi et descriptioni Schlot

heimianae omni numero convenientia , exceptis striis transversis, eertissimos non faciunt,

Algam hancce fossilem Sphaeroccitis allnumerandam esse. Suhstantia vegetabilis a saxo

solubilis pallide hrunnea , sericeo - niteus, - Similis Sphaerococco crispo.

5. SPHAEROCOCCITES CRENULATUS.

S. fronde ramosissima, ramis ramulisque linearibus obtusis aequilatis undique erenulatis
angulo acuto patentibus.

Algacites grallulatus. Schlot"'. nnchi: Petref, r- 45. t. 5. f. 1.
In schisto argillaceo ad Boll regni "\i\'ürtembergici.

Species insignis. Quodammodo affinis Fuco crenulato Turner. t, I~O.
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6. SPHAEROCOCCITES DENTATUS~

S. fronde simplici? Iineari pinnatifido - delltatäenervi,<lentibus triangu13ri - ovatis uhtusis

aut acutiusculis.

Fucoides dentatus, Brtmg, hist. veg. foss. 1. p. 70.' t. 6. f· 9---'-'-12.
In caleareo transitionis ad Quebek in Canada Americae septentrionalis.

Cum Fuco pristoide Turner t. 39quamdamsimilitudinem habet.

Haec et subsequens species cum Amansiis vivelltibus minus bene convcnit, 113m costa

media et striae transversae desiderantur, Hac ex causa Fucoidem dentatum et 1<'. serram

Sphaerococeitis adnumeramus, quamquam nullam speciem adhuc vidimus.

7. SPHAEROCOCCITES SERRA.

S. fronde irregulariter ramosa , ramis divaricatis pIanis mcmbnanaceis Iineari -Tanceolatis

latere externe dentatis, interno convexiusculis integerrimis, hasi 311gustatis> dentihus

acuminatis horizontalibus parallelis.
Fucoides serra, Brong, Iüst, veg. foss. 1:. p. 74. t: 6..f. 7. 8.

In calcareo transitionis ad Quebek in Canada,

HALYMENITES.

Fueoides § IV. Encoelites. Brong, partim. - Fucoides § Y. Gigartinites. Brong, partim.

Frons coriacea vel submembranaoea , plana vel fistulosa, Sporangia
tuberculiformia, punctiformia, laminae frondis immersa,

§ 1. Frons p l a n a,

1. HALYMENITES VERMICULATUS.' Tab. VIII. f. 3.

H. fronde plana diflusa flexuosa irregularitcr bipinnatimramosa, ramis ramulisque dentatis.

In schisto jurassico ad Solcnhofen.

§ 2. F r 0 n s fis t u los a.

2. HA L YM E NI T E S CA C TI F 0 R M I S. Tab. 11. f. 2.

H. fronde fistulosa dichotoma creherrime punetata, ramis crassis inaequalibus ohtusis me
dio crassioribus.

In schisto jurassico ad Solenhofen.

3. HALYME NITES VARIUS. Tab. 11. f. 4.

H. fronde Iistulosa dioltotoma punetatissima , ramis cylindrieis obtusis hincinde sinuato-.

dentatis, aliis elougatis rectis-' aliis brevioribus digitatis.

In schisto jurassieo 3d Solenhofen,

4. HALYMENITES SUBARTICULATUS. Tab. IV.f. 2.

H. fronde fistulosa diehotoma punctatissima, ramis gClliculato - divaricatis medio coustri

ctis, intemodiiaveutrioosis, rarnulis in apiee ramorum digitatis clavatis.

In schisto jurassico ad Solenhofen.

5. HALYMENITES SECUNDUS. Tab. IV. f. 3.

H. fronde fistulosa dichotome tripinnatim ra11)05a punctatissima, ramis secundis ten~tihu~

aequilatis ramulisque ohtusis.

In schisto jurassieo ad Solenhoien,

8



6. HALYMENITES SCHNITZLEINII. Tab. V. f. 1.

R. fronde fistulosa punetatissima hasi tenui tereti, hinc ventricosa, Illinc angustior, ramo-.

sissima, ramulis Iinearibus flexuosis obtusis.

In schisto jurassico ad Solenhöfen-.

Nomen specificum in honorem clar, Schnitzlein Me(l D. selectum, qui ectypa plu

runa calcarei -jurassici ad Solenhofen .sedule collegit etMuseo bohemico venum dedit.

7. HALYMENITES CERNUUS. Tab. VU. f.4.

R fronde fistulosa punctatissima a basi dichotoma, ramis teretibus obtusis arcuato - diva

ricatis hine latioribus illinc angustioribus, simplicibus ramulosisque, ramulis confor

mihus.
In schisto calcareo jurassico ad Solenhofen.

8. HALYMENITES STOCKII.

H. fronde fistulosa dichotome tripiunatim ramosa, ramis ramulisque patentissimis cylin
draceis inaequalibus obtusis rugosis subtuherculatis,

Fucoides Stockii, Brong. hist, uegcfos«. 1. r- 61. t. 6.f. 3. 4.
In schisto caleareo jurassieo ad Solenhofen.

9. HALYMENITES GOLDFUSSII.

H. fronde fistulosa eylindrica granulato - punctatissima medio tri partita, ranns oppositis

cylindricis apice attenuatis, medio majore.

Achilleulll duhiulll.Goldfuss Petref: 1. p. 1. t. 1. f. 2.
In sohisto jurassico .3(1 Solenhofen,

Nomen specificum in honorem dar. Goldfuss Med. D. et Prof., pctrefactorum exi

mii observatoris, dedimus,

10. HALYMENITES CYLINDRICUS.

H•. fronde fistulosa tereti pinnatim ramosa, ramis oppositis simplicihus patentihus cylill

dricis obtusis, terminali Iongiere.

Knor» lap. diluv. 1. e. 34. a; f. 1.

Fucoides cylindricus, Sternb. Fers. fase. 4. P» YII. t, 48. f. 1. Brong, hlst, veg. foss. 1.
IJ. 83. t. 3. f. 4.

In schisto saxi arenacei Pirnensis (Greensand anglorum) prope Tetschen ad Albim

Bohemiae.

Specimen vcrosimiliter decorticatum nullibi puncta characteristica offert, .

11. HALYMENITES BRONGNIARTI.

H. fromlibus fistulosis in caespitem aggregatis elongato - clavatis obtusis crebre granulato
punctatis.

Fucoides encoeloides. Brong. Iüst, veg. fo ss. 1. t. 6. f. 2.
In schisto jurassico ad So lenhofen,

Hane speciem, quam in honorem clarissimorum Alexandri et Adelphi Brollgniart

de Paleontnlogia meritissimis insignamus , a figura 1 tahulae citatae distinguimus, quae

figura 1 nostram MÜllsteriam clavatam constituit, Puncta nempe gr:muliformia et striae

elevatae transversae, signa gravia, vegetabilia haecee fossilia satis supen{ue distinguunt.

12. HALYMENrfES CONCATENATUS. Tab. H. f. 1.

H. fronde fistulosa dichotome punctatissime , ramis crassis cylindraceis concatenatis , hinc

ineJe sinuato - dentatis, basi attenuatis,

In schisto jurassico ad Solenhofen.
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Species singularis ramis anastomosantihus Je reliquis hujns generis speciehus re

cedens, -- Figura 1 a. faeiem ectypi aversam, figura 1 h, faciem reversam exhihet,

13. HALYMENITES RAMULOSUS.

H. fronde fistulosa diehotoma punetatissima cylimlracea, ramis angulo acuto divergentihus

cylinJricis apice in ramulos breves ovatos obtusos lohiformes divergentes divisis,

Fucoides furcatus var, ß. Brong: hist, ueg cfoss, 1. p. 62. t. 3.f. 2.
In caleareo oolitico ad Stonesfield prope Oxoniam Angliae.

Species a Ohrondite furcato diversissima punctis granuliformibus ohsita.

BALIOSTICHUS.

Frons coriacea, fistulosa, bipinnatim ramosa, spiraliter elevato -Tinea.,

ta, Iineis decussatis, Sporangia punctiformia , in rhombis a lineis spirali

bus interceptis larninae Irondis immersa, aequalia, regulariter spiralia,

Differt ab Halymenite Iineis elevatis spiralihus decussantibus spatia

rhombea ooncaviuscula intercipientibus , sporanglls punctiformihus in his

spatiis rhombeis immersis.

1. BA L lOS TI cu USO R N AT U S. Tab. XXV. f. 3.

In schisto calcareo jurassico ad Solenhofen Germaniae. Ectypum 111 museo acada

miae regiae monaeensis .asservatum humanissime communicavit eques Martius.

Frons cylindriea, pinnatim ramosa, ramis simplicihus elongatis ramosisque, ramulis

ramisque sparsis, patentibus, cylindraceis , aequilatis , ohtusis. ~ Figura 3 3. ectypum

magnltudine naturali, 3 b. partem frondis auetarn exhibet,

MÜNS'l'ERIA.

Frons coriacea, fistulosa, cylindracea, auf simplex caespitose aggre
gata, aut dichotoma, transverse elevato - striata, striis interruptis creberri
mis. Sporangia punctiformia , sparsa , creberrima, inter strias laminae
Irendis immersa,

Distinguitur ab Halymenite striis elevatis creberrimis, a 13aliosticho
striis transversis creberrimis inorrlinatis interruptis, sporangiis sparsis,

Genus inter Algacites plane novum et munde primaevo peculiare in

honorem comitis Münster dicimus, qui non solum meritis ponderosissimis

in dilucidandis Faunae et Florae protogeae reliquiis , sed etiam amicitia
erga nos sincera exceltit.

1. M ÜN STE R IA CL A V A TA.

1\'1. Irondibns caespitose aggregatis erectis simplicihus clavatis obtusis in llilsim aseenden
tem attelluatis, striis transversis tenuibus.

Fucoides encoeloides. Brtmg, hist veg. foss. 1. p. 55. t. 6. f. t.
In schisto jurassico ad Solenhofen,

Stirps ab Encoelio, quocum a cl, Brongniart comparatur, lliversissimil_

8~
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2. MÜNSTERIA VERMICULARIS. Tab. I. f. 3.

M. fronde solitaria erecta simplici cylindrica obtusa, striis transversis tenuihus.

In schisto jurassico ad SoIenhofen.

Sporangia punctiformia aurantiaca.

3. MÜNS 'fERIA LACUNO SA. Tab. I.f. 4.

M. fronde solitaria sirnplici eylindrica ohtusa incurva, striis transversis vel obliquis ]

10 distantibus confluentibus elevatis Iacunoso - rugo8is.

In schisto jurassico ad Solenhofen.

4. MÜNSTERIA HOESSII. Tab. V. f. 3 et Tab. VI. f. 4.

M. fronde dichotoma cylindrica, ramis angulo acutopatentibu8 cy1inuricis obtusis cras

Iineis transversis elevatis arcuatis,

In schisto calcareo griseo saxi arenacei viennensis,

Nomen specificum in memoriam clar, Hoess in academia sylvaua Iontis Mariali

Viennam Austriae professoris selegimus, qui 1argam collectionem petrefactorum cal:

grisei psammitis viennensis instituit , et nobis nonnulla ectypa Algacitum hummanis

oommunicavit.

5. MÜNSTE RIA FLA GELLARIS. Tab. VII. r. a
M. fronde dichotoma oylindrica, rarnis angulo .acuto patentibus cylindricis obtusis e10

tis apicem veraus incrassatis , simplicibus aut ramulo uno auctis , striis transv

tenuibus,

In schisto calcareo griseo saxi varenacei viennensis,

Affinis priori, sed frons ramique multo tenuiores , striae tepues transversae vi

ne vix arcuatae.

6. MÜNSTERIA GENICULATA. Tab. V. f.4.

M. fronlle dichotome cylindrica, ramis divaricatis hrevibus cIavatis obtusissimis ,

transversis tenuibus flexuosis arcuatisque.

In schisto calcareo griseo saxi arenacei viennensis,

D E L E S S E R I T E S.

Fucoides § VI. Delesserites, Brong.

Frons membranacea, stipitata aut sessilis, nervo medio costata, fo
cea, integra vel pinnatifido -lobata.

1. DELESSERITES LAMOUROUXII.

D. fronde stipitata foliaoea ovato - oblonga obtusa margine undulato - plicata integerr;

costa media ad apicem evanescente, venis nullis.

Fucoides Lamourouxii. Brong, mem, 80C. hist. nat. paris. 1. p. 312. t. 20. f 2. j

oeg, foss, 1. p. 64. t. 8. f 2.
I11 sedimento superiori montis Bolca ad Verollam Italiae,

2. DELESSERITES OVATUS. Tab. X. f.2.

D. fronde stipitata foliacea ovata ohtusa plana integerrima, costa media nsque 3(1 api

exeurrente, venis alternis simplicibus.

111 Moute Bolca ad Veronam Italiae.
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3. D B I. E S SR R I T ES S P A 'f U L .\ T () S,
n. fronde stipitata foliacea spatulato - ohlonga plana integerrima m stipitem attenuata ~

apice rotundata, costa media Iata, venis nullis.
Fucoidcs spatulatus, Brong, hist, ueg, foss, 1. p. 65. t. 1. f· 4.

Cum priorihus in monte Bolca,

4. DEL ESSERI'fES ßER'fRANDI.
D. fronde stipitata Ioliaeea ohlollgO -laneeolata obtusa plana il1tegerrima in stipitem atte-

nuata, costa media lata, venis pinnatis simplrcihus,
Fucoides Bertrandi, Brong, hist. veg. fass. 1. p. 65. t.7. f. 1-3.
ß. prolifer. Tab. X. f. 3.
D. fronde sub apiee prolifera, prolificatione foIiacea complicata.
r. scyphiphorus. Tab. XXIV. r, 3.
D. fronde sub apice prolifera, prolificatione sessili infundihuliformi.

In sedimento superiori montis Bolea,

5. DELESSERI'fES GAZOLANUS.
D. fronde stipitata foliacea cuneato - spatulata ohtusissima, apice sinuato - repanda, medio

in Iobos oblongos obtnsissimos inaequales pinnatifida, hasi in stipitcm attenuata, eo
sta media tenui, venis pinnatis simplicihus furcatisque.

Fncoides Gazolanus, Brong, mem, 80e. hist, nat, pari«; 1. P: 312. t: 19. f. 3. hist. veg.
fass. 1. v- 66. t. 8. f. a.

Cum prioribus in monte Bolca Italiae,

6. DELESSERITES AGARDHIANUS.
D. fronde stipitata foliacea· oblonga utrinque obtusa orenata erobre et parallele plicata,

costa media apioeevanescente stipiteque crassa, venis nullis.
Fucoil1cs Agar(lhianus. Brong, mem, 30C. hlst, flat. paris, 1. p. 312~ t. 21. f. t. 2. hist.

veg. fass. 1. p. 79. t. 6. f. 5. 6.
In sedimento superiori montis Bolca prope Veronam Italiae,

7. DELBSSERITES PINNATIFIDUS. Tab. X. f.4.
D. fronde stipitata foliaeea obIonga obtusa profunde pinnatifida hasi acnta, Iaciniis Iinea

l~i - ohlongis obtusis truncatisve parallelis approximatis , eosta mcdia sub apice eva
nescente stipiteque Iatissima, venis nulhs,

In monte Bolea prope Veronam Italiae.
Affmis speoies priori, sed distinctissima,

8ubordo quarius. FUC()1D ITES.

Frons coriacea vel rarins membranacea, continua, plana vel filifor
mist Sporangia vel capsularia distineta vel frondi immersa 8parsa. -.- Co
lor olivaceus in. vivis Fucoideis prolH'ius in ectY1Jis. non aut rarissime ob
servatur,

E. NeO E L I T E S.
Frons tubulosa vel vesicaeformis, punctata, Sporangia subulata,

1. E NeO E L I 'r E S ME R TE NS I I. Tab. IH. f. 2.
In schisto jurassico ad Solenholen Germaniae.
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Frons oblollga, irregularis, sinuosa , nigro - punctatissima, mal'gine sinistre cute

cerino - brunea erosa ohtecta. i 111 memoriam peritissimi algologi clar. Mertens l)fofes

soris apud Bremenses dicata speoies, cujus in detrimentum Algologiae eventum obiturn ma..

xime Iugemus,

HALISERITES.

Frons plana, membranacea, costata, Sporangia capsularia, in Iamina

Irendis ad costam coacervata,

1. HALISERITES REICHlI. Tab. XXIV. t.r.
Fucoides dichotomus. Reich in litt.

In saxo arenaceo Grünsand dioto ad Schoena prope FreibergSaxoniae.

Frons stipitata, dichotome bipinnatim ramosa, fere pedata, ramis ramulisque costatis

fere dimidiatis, latere nempe exteriore deficiente, ramnlis oblongis, obtusis, subfalcatis, co

stis stipiteque teretihus, - Cum Haliseri rpolypodioide (Fucus membranaceus Turn. fuc, 1

87.) quamdalp affinitatem hahet,

Z 0 N A R I l' E S.

Fucoides § VII. Dictyotites, J;l1'ong.

Frons plana, subrnembranacea, flabelliformis vel dichotoma, ecostat:

enervis, Sporangia in lineis transversis frondi immersa,

1. ZONARITES FLABELLARIS.
" ...." /

Z. fronde stipitata flabellatim multipartita, lobis approximatis Iineari - cuneiformihus 0]

tusis integris trifidisque, Iaciniis Iinearibus obtusis,

Fucoides Ilabellaris, Brong. memo soc. his. nat, paris. t. p. 311.. 'e. 20. f. 5. hist". ve

foss. 1. p. 67. t; 8. f. 5.

Zonaria? Ilabellaris• .Agardh 8yst. alg, P: 268.

In monte Bolca prope Veronam Italiae.

2. ZONARITES DIGITATUS.

Z. fronde stipitata flabellatim quadripartita, lobis elongatis aequilongis cuneatis profun

hifidis, Iaciniis Iinearibus,

Fucoides digitatus. Brong, hist. ueg, fose. 1. p. 69. t. 9. f. 1.

In formatione schisti calcarei bituminosi comitatus mansfeldiensis Germaniae,

3. ZONARITES MULTIFIDUS.

Z. fronde suhstipitata dichotome tripinuata, dichotomiis incrassatis , ramulis clongatis

nearibus varie IOllgis ramisque angulo obtuso acutove patentibus.

Fucoidesllmltindus.Brong. hist.veg. foss. t. p. 68. t.5. f. 9.10.

·Jn schisto calcareo superiori prope Salcedo teritorii Vicelltini Italiae,

L AMI N A R IT E S.

Fucoides.§ IU. Laminarites. Broog.

Frons stipitata, mcmbranacea vel coriacea, costata vel ecostata, 51)1

angia pyriformia, in lamina frondis sparsa,



1. I,llMH~ ARITES TUBBRCULOSUS.

L. fronde oblonga integra coriacea margine incrassata, subtus punctato - tuberculosa, costa

media lata crassa transverse rugulosa.
Eucoides tuberculosus, Brong, hist. veg. foss. t. p. 54. e. 1. f. 5~

In lignitis cretae inferioribus insulae Aix Galliae,

2. LAMINARITES CRISPATUS. Tab. XXIV. f. 3.

L. fronde oblonga coriacea profunde pinnatifida ecostata, laciniis oblongis obtusis inaequa

Iibus inciso - dentatis integrisque.
Laminaria crispata. Münster mss.
In arenaceo (Keiipersandstein) ad Abschwinu Germaniae, - Communicavit illust,

comes Miinster.

CYS TOS 'E I R I T E S.

Frons in partes discretas abiens caule distincto praedita , ramosa,
foliata, fol.iis superioribus ramuliformibus filiformibus et vesiculas conca..
tenatas ferentibus. Sporangia subovata, subpedicellata, axillaria lateraliaque,

1. CYSTOSEIRITES PARTSCHII.Tab. XI. rr.
C. fronde bipinnatim raurosa foliata, fohis linearibus patentihus, vesiculiferis siliquaefor-

mibus rostratis torulosis fere bipollicaribus. .. .
In formatione inter schisturn jurassicum et cI;et~lll interpcsita .(a dar. Partsch Mo-

lasse dicta) ad Szakadat Transylvaniae, \ .

Speciem hanceximiam in honorem dar. Partseh, geologi indefessi, qui illam et se

quentem invenit iconesque earum comnnmicavit, appcllaplUso<

2. CYSTOSEIRITES FILIFORMIS. Tab. XI. f.2.

C. fronde hipinnatim ramosa Ioliata , ramis patentibus tenuihus , Ioliis opposltis vel ter
nato - verticillatis rarins sparsis, linearibus aut lineari -lallceolatis acutis,

Cum priore,

Species praestans. -- Ana priore specie tantum aetate diversus ? -:- An potius
Sargassites?

3. CYSTOSEIRITES NUTANS. Tab. VII. f. 1.

C. fronde pinuatim i' ramosa foliata, .ramis Iinearihus horizoutaliter ? patentihus , follis
Iineari -lanceolatis acuminatis falcatis nninerviis patentihus approximatis hifariis,

In schisto jurassico ad Solenhofen Germaniae,

4. CYS TOS E I R I TE S TAX I F 0 R MI S. Tab. XVIII. f. 1-3.

C. fronde hipinnatim ramosa foliata, ramis linearibus distantibus patentihus , Ioliis Iinea
ribus ohtusis falcatis patentihus approximatis,

FucOi(les taxiformis. Sternb. Vers. fase. 4. e. 44.f. t.
In calcareo foetido lignitum ad Hering Tyrolis.

5. CYSTOSEIRITES DUBIUS. Tab. IX. f. 5. 6. et Tab. XVII. f.t.

C. fronde pinnatim ramosa foliata, ramis sparsis, foHis ovatis acutis vel acuminatis sub~,

falcatis imbricatis hasi decurrentihus apice patentibns,

In calcareofoetido lignitum ad Hering 'I'yrolis et in Italia.
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S }\ '11 GAS S I T E S.

Fucoides § I. Sargassites, Brong,

F' .",I'ons In

Ioliata, Folia

tae, globosae.

partos discretas abiens caule distincto praedita, ramos

distineta petiolata subcostata, Vesiculae axillares, petiol:

1. SARGASSITES SEPTENTRIONALIS.

S. eaule filiformi, foliis sparsis oppositisque subsessilibns approximatls Ianoeolatis acu
vek: obovatis obtusis, vesiculis pedunculatis globosis folio paululum brevioribus,

Sargassum septentrionale, Agardh aci, ac, holm, 1823. P: 108. t. 2. f. 5. 8yst. alg: p. 3(J

Fucoides septentrionalis, Brong, hist. veg.foss. 1. p. 50. t. 2.f. 24.
All Högenaes in Scania in formatione dubia Lithantracum.

Cum Sargasso Iendigero comparatur.

2. SARGASSITES ROSTHORNI. Tab. XXV. f. 6.

S. caule filiformi, foliis sparals approximatis obovatis obtusis hasi attenuatis,

In sehisto calcareo inter schisturn jurassicum et eretam interposito Carinthiae.

Communicavit elar. Ilosthorn, in cujus honorem species nuncupata est,

3. SARGASSITES STERNBERGII.

S. caule tereti ramoso , ramis oppositis patentibus, foliis sparsis oppositisque sessililn
oblongis Iinearihusque obtusis longitudinaliter seriatim punotatis hasi acutis,

Algacites caulesceus, Sternb. Yers. fase. 3. p. 39. t. 36. ea. galle fase. 3. p. 41. t, 36.
Sargassum bohemicum, Agardh abt, ac. holm, 1823. p. 42.
Fucoides bohemicus, Sternb. Fers.fiuc, 4. p. n. n. 14.
Fueoides Sternbergii. Brong. hist Vi/g. foss. 1. p. 51. t, 3. f. r.

In schisto calcareo margaceo' lldWalsch Bohemiae,

4. SARGASSITES LYNGBIANUS.

S. caule filiformi alato, foliis sparsis ? approximatis obovatis ohlongisve ohtusis paten
tissimis hasi acutis.

Fucoilles LYllgbianus. Brong, hist. veg.foss. r, r- 82. t. 2.f. 20. 21.
In calcareo cretaeeo turfaceo ad Arnagcr in insula Bornholm,

5. SARGASSITES GLOBIFER. Tab. X. f. 1.

S. eaule tereti dichotomo, ramis patentibus , foliis filiformi - Iinearihus acutis, vesiculi
sessilibus globosis solitariis geminisque foliu-hreviorihus,

In monte Bolca prope Veronam HaHne.

ALGACITES DUBII.

r, ALGACITES ERUCAEFORMIS. Tab. 11. f. 5. 6.

A. fronde cylindracea fistulosa ? simplici oblonga ohtusa incurva rngosa verrucosa pun

ctataque,

In schisto jurassico ad Solenhofcn.

An Müusteriae, an Halymenitis specios i' Fasciculi dcndritum marginem obsidclltel
determillationem justarn 'difficiIlimam reddunt.



-37-

2. ALGACITES IN·TERTEXTUS. Tab. XXI. f. 6.

A. fronde ramosissima, ramulis Iinearibus p lanis in'egulariter reticulato - anastoruosantibus.

In. schisto jurassico ad Solenhofen?

Ectypum hujus singularis speciei in l\1useo universitatis friburgensis assorvatur,

3. ALGACITE S ACUTUS.

A. fronde plana ramosa, ramis palmato - Iobatis, lobis acutis,

Fucoides acutus, Ka'l;tlfuss et Germa» in nov. act, phys. med. 15. pars 2. 1). 230. t: [J6.

f. 7.
In sohisto lithantraoum ad Wettin Germaniae.
Vix ad p lantas submarinas pertinet, quoll et auctores ipsi suspicautur , saltern ad

huc nullibi in forniatione indicata quidquam similis inventum fuit.

ADNOTATIO.

Clarissimus liher Baro de Schlotheim in Nachtr. Petref. P: In. t. 4. f. 2 Algacitem

filicoidem exhihet, quem peritissimus Agardh in syst. alg. p. 293 ad calcem generis Macro~

cystis enumerat et dubie Macroc, MCllziezii et comosae proximum dicit, Cla~. Bronguiart

tarnen haue speciem consulte ommisit , et in hist. veg. Ioss. 1. p. 48 affirmat , speciern

Zamitis esse, (luam nomine Zamitis lUerialli enumerahit,

Aliam optime conservatam speciem Algacitum illust. comes Münster sub nomine

Algacitis crispiformis communicavit , quae in schisto argillaceo Lias dicto ad Unnersdorf

prüpe Banz Franconiae 30 pedes sub superficie terrae inventa Iuit. Haue a Sphaerococcite

crispiformi clistinctissimam speciem eonventui' naturae j scrutatorum et medicorum Viennae

1832 proposuimus -' sententias colligentes diversissimas ; ideo nohis ipsismet dilfidentes,

quali generi Algacitem huncce adnumerare possumus , iconem et descriptioncm ad fascicu

Ium proximum reponimus,

10



MUS C 0 I D I T E S.
Fructificatio ignota. - Caulis foliatus , simplex vel ramosus, . rau

sparsis, Folia sparsa, sessilia vel amplexicaulia, imbricata vel patent
membranacea, vix nervosa,

M' U SC I T E S. BRONGNIART.

Character idem ac ordinis,

1. MUSCITES TOURNALII.
M caulihus pluribus caespitosis filiformihus ramosis flexuosis diffusis, foliis patentil

approximatis ovatis acutis enerviis concavis integerrimis.

IVI. Tournalii. Brong, hist; oeg, foss. 1. p. 93. t. 10.f. 1. 2.
In calcareo ad ArmisS311 prope Narhonuam Galliae,

Clar. Brongniart hane speciem cnm Hypno denticulato , riparlo et eleganti conf

2. MUSCITES STOLTZTI. Tab. XVII. f. 2.
M. caulibus plurihus caespitosis filiformibus ramosissimis rectis, foliis erecto - patentil

approximatis Ianceolatis obtusiusculis integerrimis.

{J, Iclus rigitlioribus subimbricatis. Tab. XVII. f. 3.

In schisto lignitum prope Bilinam Bohemiae CUll1 foliis plantarum dicotyledoneart

Dicatus in honorem cl. Stol.tz, M. D., qui hune et plura alia petrefacta communica'

3. MUS CITES FALCA TUS.
M. caule erecto ramosissimo ramisque filiformi, foliis patentibus subhorizontalibus suhr

positis ovatis obtusis falcatis integ~rril1lis enerviis,

Planta foliis parvis rotundis sessqibus. Yo~ng et Bird geol. surv. Yorks. t, 2. f. i.
Lycopodites falcatns .. Lindl, et Huü. foss. fl.fusc. 7. p. 17. t. 61~

In schisto mferiori ad Cloughton Angliae,

Ab auctoribus eitatis Lindley et Hutton cum Lycopodio complanato confertur, !

in icone magnitudinem naturalem et partem auetarn exhibente dificiunt nervi foliorum

stipulae seu sie dicta folia superfieialia, quae posteriora quoque ab illis non visa fueru

4. MUSCITES SQUAMATUS.
M. caule ••••• ~ ramis cylindricis rigidis, foliis arcte adpressis approximatissimis ses

libus rhomhoideis undique ohtusis dorso longitudinaliter carinatis,

Lycopotlites squamatus, Brong, in etw. et Brong, dese. geol, enu, de Paris, 359. t. 11. f
M. squamatus. Brong: hisl. veg. foss. 1. p. 95. t. 10. f. 5-7.

In psarnmite mnlinario ad Lonjumaau prope Parisios Galliae.

Comparatur a dar. Brongniart cum Junipero phoenicea, sed ob diversem folion

insertionem alio loco potius cum Sphagno COlllparatur, quamq1l3m nec cum Sphazno compac

nec eum S. squarroso penitus convenit, - Planta dubiosa, et vix ad. Muscites accensen.
A D NOT A T I o. In collectione frustorum succini corpora orgallica includelltiulll ({uam J

Berends conventui naturae curiosorum Hamburgi 1830 exposuit, aderaut quoque decern aut du

decim frusta, quae fragmenta planterum continebant, uti folium acerosum cujusdamPini, A]gacit

et verosilllillillle duas Jungerlllanniarum species. Aceuratins examen instituere non potuinr

An inter ectypa in ultima serie ultimae tahulae operis clar. Procaccil,i Hicci (asser,

zioni sulle gessaje deI territorio Sinigagliese, Roma, 1828) 110nnulla aa l\:fu8eites pertil1l

nec non, deficiente omni explicatione nemD t1ijmlicare valet. Nostra sententia, 11a8 plan

pal'vulas ad l\fuscites pertinere posse, ex forl11atione selenitis ad Sinigagliam et copia foliorl

plantarul1l dicotyIe(loncarllm cum illis obvel1icntium potius confirmatur quam 1'efutatu1'.



E QU I SET 0 I D I T E S.

Die Ordnung ") der Iehenden Equisetaceen steht gleichsam isolirt, naher verwandter
Ordnungen beraubt, und einen allmähligen Uibergang von den Gefässkryptogamell zu den
Phanerogamen andeutend. Nach Wil b ra n d ~~) weisen die Equisetaceen unverkennbar auf
die Bildung der Gräser hin. Ag'a r d h vergleicht die Equisetaceen, zumal nach den männ
lichen Geschlechtsorganen mit den Coniferen , z. B. mit Cupressus , und macht gallz be
sonders darauf aufmerksam, dass die grosse Kluft zwischen den schachtelhalmartigen Ge
wächsen und den Zapfenhäumen durch die grosse Zahl in der Vorwelt vorgekommener,
nunmehr aher verloren gegangener Pflanzeugattungen ausgefilllt gewesen seyn könne fU\'-I!r).

~) lfir fühlen und wissen es wohl, dass die vorweltlichen E'luisetaceen, (denen wir
den Ordnungsnamen Equisetoiditen geben, um hiedurck die Gattung E9~lisetites zu
unterscheiden), die Reihe der Gefiisskryptogamen nicht beginnen sollten, da sie
unter denselben rom vollkommensten orgrmisirt sind, und in Beziehungen mit Plui
nerogamen stellen; da jedoch das Manuskript in Betreff der Equisetoidilen fertig
und. zmn Drucke bereit war, wollten wir dasselbe nicht bei Seile legen, sondern
lieber um Entschuldigung der 'Unterbrochenen An01·dnung ersuchen.

o\t~~) Wil b r an d allgemeine Physiologie 1833, § 159, p. 102 sagt: "die SclUlchtelhabn
geuiiichse gehen, ihrer Stammmatur getreu, durch. ihre fful'zeln tie/in die Erde
hinunter, der obere Stuck steigt senkreclit in die Höhe, und beide, Stamm und
Wurzeln, haben einen gegliederten Bau, Die Abllteilung in Glieder, welche sich
bei den gegliederten. Conferven zuerst findet, erscheint hier uiieder, aber in einer
veredelten Entwickelung, desgleichen auch innerlich die Wnglichen Zellen der
Conferven 'mit S;iften angifiiZLt, aber gleichfalls in veredelter Gestalt, 'Und in
uermehrter Zahl zusammen vereinigt, Sie sind in den Gliedern -durch horieon»
iale Sclteidewiinde geschlossen; iiussel'lich trennt sich hier eine dü,nne hliuiieeoSchichte uon» Stamm", ab, und kiindigt eine BlaUbildung an, hört so fort aber auf,
Abe« unverkennbar uieiset diese Bildung bereit-s auf die Bildung der Greisel' hin,
wo aus den .l(nien derselben die Blattscheiden, und aus diesen die BUitter her
vorgehen;'

~U) Ag urdh1allgemeine Biologie Oder Pflanzen, 2. Abtheilung, P: 473-476 sagt: "Ver
gleicht 'Inan die Frllcht-theile des Equisetu'l1'b 'Jnit den 'miinnlichen Blii-then bei Cu
pressus, ,<;0 wird man eine vollkommene 17el'gleichbarkeit finden. Die scltildföl'
mige Schuppe, der Schrift dieser Schuppe, die liugelföl'migen Kiirper, welche
bei CupJ'esS1tS Antheren sind, filadet man bei Equisetum auch, obgleich man ihnen
andere Namen und Bestimmvung gibt. Diese Antheren des Cttpressu-s öffnen sich.
mif dieselbe Art, wie die kegelfdrmiget» Kiirper bei Equisetum, nemlich mit einer
Spalte nach Innen; sie enthalten ein Pulver, welches bei Cupressus Pollen ge
nannt wird, bei E9uisetum Saamen. Kurz ein Jeder muss gestehen, dass die
miinnliche Bliilhe des ClIpressus mehr den Fruchttheilen des E'Juisetu'tn iihnelt,

10 ~
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Br 0 n g ni a r t erklärt den anatomischen Bau der lehenden Schachtelhalme dU]

gCll3ue Abhildungen auf der Tafel 11 und 12; letztere Tafel ist grösstentheils nach TI

s chof' s kryptogamischen Gewächsen dargestellt. Auf Leiden Tafeln hat Brongni

den Bau des Equisetum fluviatile und E. limosum auseinander gesetzt. Sowohl das 'WI:

von Brongniart als auch das von Bischof ist den Botanikern hekannt, wir glauben cl
her das Meiste davon übergehen zu können, das Einzelne wird bei der Aufzählung (

Arten hesprochen werden.
Die gegenwär~ige geographische Vertheilung der lebenden Equiseten ist nach Bron

niart folgende. Neu - Holland ausgenommen, werden sie allenthalben gefunden, in geri
gerer Zahl gegen die Pole, gar nicht auf den höheren Alpen. Die grösste Art Schachte

halm (Equisetum gigallteum) findet sich auf den Antillen, und erreicht die Höhe von 1'i

Schuh; die kleinsten Arten finden sich in Norden, nemlich E. seirpoides in Cauarla,

reptans in Lappland; ihr 'Wachsthum wird also durch vVärmebegiinstigt. Sie wachs

gemeinschafilicll, iiherziehen oft ganze Strecken feuchter, sumpfiger Gründe, und man fi
det auch Uiberreste derselben manchmal im Torf, ob sie gleich gegenwärtig nicht a

Torfmooren gefunden werden. Die geognoiitische Verbreitung der schachtelhalmartig

Pflanzen zeigt einen allmähligen 'Uibergang von der Uibergangsformation bis zu unser

Zeit. In dem älteren Kohlengehirge und in den Anthracitlagern der Alpen, der Vogese

von Nordamerika und in ganz Deutschland so wie in Indien zeichnen sich allenthalh
die Calamiten .von bedeutender Grösse aus , denen die Scheiden der Equiseten mangel
In den untersten Oo.liten bei Whitby, in dem Keuper- Sandstein und seinen Begleitern e
scheinen die Equisetiten von. allen GrÖsseverh~ltnissen. In den obersten. Schichten d

Erdkruste sind die Equisetiten den jetztweltlichen Equiseten sehr ähnlich.

In Folge dieser Aehnlichkeit der in den obersten Schichten der Erdrinde vorkou

mendcn versteinerten Equiseten mit den noch dermal lebenden hat Brongniart nat

seinem in der Einleitung ausgesprocllenen Grundsatz diesen Versteinerungen den NamE
der noch lebenden Pflanzengattungygegeben, wobei er sich bloss durch die Uibereinstin
mung der vegetativen Theile leiten Iiess , indem ihm die Fruktifikationstheilo uuhekarn

blieben, umler die Beschreihung derselben im Gattungscharakter von. aen lehen.den Equ:
seteu entlehnte.

als selbst den miinnlichen. Bliithen anderer Phanerogamen. Zielü. man dazu de

lJibe1'gang des Cttp1'essus durch Ephedra zu Casuarina in Betrachtung, so miich:

wohl kein Bedenken gegen die Annahme von J7erwandtsch"ft oder wenigstens Ve,

gleichbarkeit des E'luiselunt hinsichtlich der miinnlichen, nicht der weiblichen Bl:

mentheile , mit den Coniferen statt- finden. - _.- - - - - Der Umstand, da.

man einen gro«sen Hiatus und wenige Zwischenglieder zwischen den CO'ldferen tU1

Equiseten .findet, bestiirkt oiebinehr unsere Meinung, al» er sie scluoiichte ; den

gerade in dieser Gegend des Systems sind die meisten FO'P'lnen bei den Revolulil

nen.de« Erde verloren gegangen. Die Calamiten, Phytotheken, AstC1'ophyllz'te1

die Volkmannien, Annularien, die baumfö'rmigen Eouiseten aus dem G1'obkalkll

ger der pariser Gegend und den» Kohlenlager bei ffhitby, die Menge fossile

Coniferen., Cycadeen und FiUcinen, die Bracltyphyllen, Gyrogoniten, die Frü.cJ
te in den Lagel'n von Stonesfield u, s. ui, deuten alle auf eine Yegelation hi1

u.elclu: fast ganz untergegangen ist und nur einige Formen hinterlassen Iuu

die sich oft durch nackte Samen und gekriinzte Cotyledonen charakterisirC1

'Imd' von allen eccistirenden Yegetationsformen dadurch verschieden eine eigen

Reihe bilden, uielehe, wenn sie vollstiindig vorhanden ware , sich fast von ebe

80 bedeutender Ausdehnung, als heutiges Tages die der Monokotyledone1't um

Dikotyledonen zeigen wiil·de. Dass es also grosse Liicken zwischen Eouisetu»

'und den Conifere1l.' geben miisse, geht aus diesen Bemerlc'Imgen deutlich hervor.
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Zwischen diesen von Brongniart als eigentliche Equiseten anel'kiumlenPflal1uH

und den Calamiten sind noch einige vielleicht selbst der Gattung nach verschiedencPflau

zen aus den unteren Opliten und den Keuper - Sandsteinen vorhanden, über deren Ein

schaltuns mehrere Zweifel errczt wurden, weil noch kein ullzweifelhaftes l\'Ierkmahl ihrer::> ::>

nächsten Verwandtschaft mit den Equiseten nachgewiesen werden konnte. Dieser Zwei-

fel ist nun gehoben. Herr Graf Mü n s t er, dem die Naturwissenschaften schon manche

Entdeckungen verdanken, war so gliicklich, mehrere Exemplare von einem blühenden EClui

setum zu finden, welches mit den gegCll"wärtigen Equiseten so übereinstimmt, dass wir

mit Gewissheit oder wenigstens mit der grössten "Vahrscheinlichkeit·behaupten (liirfen, dass

unsere dermaligen Equiseten auch Hepresentanten in der vorweltlichen Flora hesassen, ob

gleich sie von den dermal bekannten verschieden sind, was wahrscheinlich bei fast aUen

Pflanzenversteinerungen in den älteren Formationen der Fall seyn wird.

An diese Pflanze als dem Träger des Gattuugscharacters werden sich nun mehrere
anschliessen, besonders jene, welche an den Abglieelerungen eine Streifung und in da§ In
nere hineinreichende Spuren einer Organisation darbieten, und an den Abgliederungen sich

gerne ablösen, wie jene Abgliederungen bei Lindley >l\'), bei Jaeger '!\'l\'), bei Bernhard Cot

ta ~l\'~), unser Equisetites Brounii, und die von Brongniart als Equiseten aufgez~ihlten Arten

ausweisen. Wir behaupten keineswegs, dass alle Pflanzen, welche wir als Equisetites au:lTilhren

werden, den aufgestellten Gattungscharacter besitzen, es sind höchst wahrscheinlich meh

rere Gattungen, welche sich dermal noch nichtcharacterisiren lassen, hier vereint; da sie

sämmtlioh Blattscheiden besitzen, so unterscheiden sie sich wenigstens dadurch von den

Calamiten, denen wir keine zuzäh'len. In der Flora der Vorwelt sind überhaupt alle Be

stimmungen von Pflanzen, von denen keine Fruktifikationen in den Versteinerungen be

kannt sind, (und diess ist der gewöhnliche Fall), nurLedingt , sie werden in der l<'oIge

der Zeit durch glückliche Entdeckungen viele Veränderungen erfahren. Von den Equise
ten lassen sich die Calamiten durch die Abwesenheit der Scheide und durch die öfter
eintretende Verengerung an den Abgliederungell wohl unterscheiden. "Tahrscheinlich sind
unter den Calamiten mehrere Gattungen verLorgeIi; aber eine richtige AuseinandersctzunU' die-

. b

ser verschiedenen Gattungen, und vollends 'jene der Arten ist 'aus den Bruchstücken, wie sie

uns zu Gebothe stehen, noch nicht zu erwarten, denn wir haben noch nie das Glück U'e-
::>

habt, einen ganzen Calamiten - Stamm mit Vrurzeln, Aesten und Blättern zu finden, um

alle Verhältnisse beurtheilen zu können; wir wissen noch heute nicht, ob die verengt zu

laufenden Enden der Stämme nach ahwarts als eine Pfahlwurzel öder eigentlicher als ein
ullterirrdischer Stamm (Rhizoma) zeriehtet sind oder ob sie nach aufwärts zeriohtet::>, ::>

sind und gleichsam eine Pyramide bilden. Ein Jeder hat die Calamitenstämme nach Will-
kiihr abgebildet, ohne eigentlich zu wissen, ob sie auf dem Kopfe oder auf den Fiissen
stehen.

Adolph Brongniart äusserte die Meinung, dass die an einem Ende abgerundeten

Calamitenstämme den Wurzelstamm (Rhizoma), die zugespitzt sich verlaufenden hingegen

die oberen Endungen des Stammes darstellen. Diese Meinung können , ..vir nicht theilen,

da es nicht wohl denkbar und aus Erfahrungen der gegenwärtigen Vegetation nicht he~

kannt ist, dass innerhalb einer undrlerselben, oder doch sehr nah verwandten Gattungen

die Natur eine solche. Verschiedenheit eintreten Hesse. Das Abkürzen der Ahgliederungen

gegen das Ende der Stämme ist bei elen abgerundeten wie bei den mehr in: eine Spitze

zulaufenden ganz dasselbe. Besitzen diesePflauzen wirklich \iVurzelstämme (Rhizomata),

so werden die einen wie die anderen untetirrdischseyn, das Verkürzen elcr AhO'lieelerU11U'en
::> b

kann aber eben so gut am oberen als arn unteren Theil des Stammes statt finden, die Tu-

~) Lindleyet Huttonthefossilflora of great B'l'ittain, 1, p. 64-. t. 20.
~:>,\:) Jaeger die Pflanzenversteinerungen des Bausandsteins von St'Uttgm'd, [ab, tJ.. f 3.

5,9. g. h. m,

'fff,f,) Bernhard CoUadie Dend'rolilhen, tah. 10. f.3. 4.

11



,"

42 -

berkeln ober oder unter, wohl auch auf der Abgliederung selbst stehen. Dass die 'I
berkeln ober und unter der Ahgliederung zu finden wären, wie sie Brongniart Tab. X
f. 3. abbildet, ist uns niemals vorgekommen, auch hat Bischof, der diese Ahhildr

kopirt hat, Zweifel darüber geäussert. Eine Täuschung bei Zeichnungen unter dem r
kroscop ist leicht möglich, denn die runden Streifen, wenn sie etwas flach geilrückt si

erscheinen manchmal an den Abgliederungen, wo sie zusammen laufen, wie kleine Punl
(lie aher keine wahren Tuberkeln sind. 'V'ir haben bei unseren Ahbildungen den vere

ten Theil des Stammes als ein Rhizoma angenommen, die dariiher geäusserten Zwe
bleiben aber unentschieden, bis wir nähere Aufschlüsse erhalten.

Auf die Streifung des Stammes, so wie auf die Furchen zwischen denselb~n muss
lerdings bei den Bestimmungen der Arten Rücksicht genommen werden; es sind aber a
diese Merkmale schwankend, bei einem geringeren Druck sind die Streifen mehr conv

(1 ie Furchen tiefer, bei einem stärkeren Druck dagegen sind die Streifen mehr flach "

die Fprchen hinein gedriickt, wodurch sich diese letzteren verengen. ''Vir geben du

unsere Bestimmungen für nichts mehr als bloss für diejenigen aus, die uns nach dem v
haudenen Materiale die wahrscheinlichsten dünkten.

Die Calamiten stehen den Equisetiten in vielen Beziehungen so nahe -' dass sie ,
weder eine zweite Gattung der vorweltlichen Equisetaceen oder aber vielleicht eine verw:
te Ordnung" ausgemacht haben lOHnten; wenigstens haben wir noch bisher keine Merkr

entdeckt, die ihnen in einer anderen Ordnung einen geeigneteren Platz angewiesen hät

Von den eigentlichen Equisetiten , welche die Equiseten der Jetztwelt repraesentiren, un

scheiden sie sich hinlänglich. Dass bei den Calamitarien VOll Bernhan1 Cotta die Streifuni
(las Innere des sogenannten Dissepimentes eingeht, was wir ebenfalls oder etwas Aehnli,
bei Calamites undulatus selbst entdeckt haben, erregt zwar einigen Zweifel, doch mö
dieser Umstand allein nicht hinreichen, die Calamiten von der ihnen angewiesenen Stelle

entfernen, zumal wir noch keine bessere kennen, an welche wir sie übertragen könu

Die Calamiten unterscheiden sich von den Equisetiten hauptsächlich durch den Mangel

Scheiden und durch ihre Griisse. Iliesuhcorticale Organisation der Equiseten hat z
Brongniart unter der Kohlenhaut von Calamites undulatus Tab, XVII. fig. 2 3. 4. eben
ahgebiIaet, wir aber waren bei /zahlreichen Exemplaren nie so glücklich, etwas Aeh
ches zu sehen. Einige Aehnlichkeit in der Organisation mag übrigens bei allen diesen
Stamm gestreiften Pflanzen vorwalten, wie man auf unserer Tafel XIII ersehen kann.

Dass Brongniart die Kohlenhaut als ein charaeteristisches Merkmal bei den Pf

zcnversteinerungen annahm, ist schon in der Einleitung gesagt worden. Dieses l\Ier].;

hat er inshesom1ere bei den Calamitcn in Anwendung gehracht. Uiher diese Kol:

haut haben wir unsere Meinung eben in der Einleitung dargelegt und haben hewie

dass sowohl Ilhode ~) als auch Brongniart hierin sich geirrt haben, Es ist uns aber

aufgefallen, dass Brongniart die an den Calamiten so deutlichen Tuberkeln so w
geachtet und bei der Unterscheidung der Arten ausgeschlossen hat, worin wir

eben so wenig, wie bei der von ihm als Pflanzenepidermis ausgegebenen Kohlenhaut

stimmen können.
Die Tuberkeln, welche bei den Calamiten gewöhnlich unter der Abglie<1erung, j

Brongniart auch manchmal ober und unter derselben vorkommen sollen, hatte er fri
als Anheftullgspunkte der Blattscheide anerkannt, da er aber bei Untersuchung des C

mites Suckovii sieh überzeugte, dass die Rohlenrimle (welche er für die Pflanzen- j

dermis angesehen) über selhe wegziehe, SO fand er sich veranlasst, diesen Tuberkeln
ne organische BiIdullg zuzugestehen, sondern sie als blosse Repraesent311ten der Spit
(ler Scheiden oder der Würzelchen im rudimentösen Zustande zu betrachten. Es CI

sich nun wohl von selbst, dass nachdem die Kohlenhaut keine Pflanzenhaut ist, das l

wegziehen derselben über die Tuherkeln diesen ihre organische Bestimmung nicht ent

~) Rlwde Beitrcige ZU1' Pflanzenkunde der Fonoelt, 1-4. Lieferung. Bl'esl(t1(, 1821
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hell kann. Wenn es gleich in der Natur viele Beispiele gibt, dass organische Theile

durch Verkümmerung nicht zu ihrer &es.timml1ng gelangen, welches jedoch gewöhnlich

erkennbar bleibt, so ist kaum zu vermuthell , dass ein organischer Pflanze11theil , der 50

oft und unter 50 vielerlei Gestalten bei den Calamiten vorkömmt, so wie die Tuberkeln,

apriori zu dem Repraesentanten eines Kennzeichens nicht bestimmt seyn sollte. Darum hat
auch Bronguiart selbst in der Beschreibung von Calamites decoratus die grösseren Tuber

keln als wahre cicatrices anerkannt. Nach diesen Ansichten ergibt sich von selbst, dass

wir alle Definitionen umändern mussten.

Die Gattung Volkmannia, die wir den vorweltlichen Equisetaceen beifügen, gehört
noch unter die Pflanzen incertae sedis, wohin iiberhaupt, mit Ausnahme der Farren, die

Mehrzahl der fossilen Pflanzen zu rechnen seyn möchten. Die quirlförmigen Blätter, wel

che durch ihre Gedrängtheit dem Aste das Ansehen einer Blumennähre geben, der Mittel
nerv dieser Blätter, die deutliche Längenstreifung der einzelnen Glieder des ästigeu Stengels
zeigen die Aehnlichkeit mit den Schachtelhalmen. Noch grösser ist die Aehnlichkeit, vor.
züglich wegen dem gegliederten Stengel und den quirlförmigen Blättern mit den fossilen
Pflanzen, die wir unter den Gattungsnamen Bruckmannia und Bechera beschrieben haben,

welche mit Annularia und Rotularia vielleicht nur zwei Gattungen einer Ordnung ausma;

chen, worüber zahlreichere Exemplare Aufschluss geben werden. Lindley bringt die Volk

mannia zu Asterophyllites, weil er unsere Zeichnungen nicht für ganz genau hält : sie sind

aber so genau, als es bei nicht ganz deutlichen Exemplaren möglich ist, zumal Tab. XIV. et

xv. Uibrigens sind Asterophyllites und Bruckmannia ebenso gut Pflanzen incertae sedis, wie

Volkmannia , wir glauben daher, die letztere Gattung hier. folgen Isssen zu können.

Nach diesem Gesagten schlagen wir folgenden Charactcr der Ordnung der Equise- .
toiditen vor:

Spica (in Equisetite Miinsteri) globosa, squamosa, squamis peltatis ;
in omnibus reliquis inflcrescentia et fructificatio ignota. Caulis ut pluri
mum arboreus, articulatus, .steiatus vel sulcatus , simplex vel ramosus, fo
liatus vel aphyllus, Rami ex ipsa articulatione exorientes, Folia verticil...

Iata, aut basi in vaginam connata (Equisetites), aut Iibera (Volkmannia),

EQUISETITES.

Equisetum, Brong.

Spica terminalis , globosa , vaginae sllpremae semurnmersa, demuni

libera , squamosa, squamis valde approximatis pentagonis concaviusculis.

Caulis Iistulosus f cylindricus, longitudinaliter striatus, articulatus, articu

Iis saepius introraum concentrice strjatis , simplex seu sub articulis ramo
sus , vaginatus, vaginis sub articulationibus insertis erectis multidentatis vcl
multifidis. - Character inHorescentiae ex E. Münsteri haustus,

1. EQUISETITES MÜNSTERI. Tab. XVI. f. 1--5.

E. spica globosa vaginae supremae semiimmersa demum libera, squamis spicae valde ap

proximatis pentagonis coucaviusculisJ caule elevato , striato, florifero juniori acumina

to vaginis imbricatis vestito, florente apice incrassato , 'articulis apice radiatim stria

tis, vagillis illferioribus distantibus , Iacilliis vaginarum superiorum lillearilms acumi
natis , inforiorum triangularibus acutis deutiformihus.

Equisetum costatum. Miinstcl· in litt.
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In saxo arenaceo (Keuper. Sandstein) ad pedcm montis Steigerwald prope Kastel

Neusess et Abschwind , nec non atl Strullendorf prope Bambergam.

Detexit et communicavit comes Münster, in cujus honorem haue speciem appella

vimus.

Haec est unica species, quae ex infloresceutia eertissime deterrninare potest, atqu

Equisetis proxima est, Ex affinitate cum Equisetis viventibus juxta ideam Brongl1iart

uornine ipso Equiseti enumerari deberemus; re tamen hene perpensa difIerentiae palam s

faciunt non negligendae, uti spica globosa in Equisetis viventibus non usitata, structur

floris incognita , quae suadent , plantam fossilem a vivente diversarn [uisse , inde quoqu

nomen Equisetorum viventium protogaeis improprium esse censernus. Species fossiles

Brongniartio expositae e solis vegetativis organis Equisetis stricto sensu adnumerat:J

sunt , quamquam incognita structura orgallorum fructifioationis vel saltem inflorescenti

omni jure destituta sunt , ut Equiseto ant alio generi accensentur, His rationibus duc

potiusl1omen genericum Equisetites selegimus, et huic generi plantas equisetiformt

Horae primaevae suhjungimus.

In omnibus ectypis quoque in minirnis caule quatuor lineaslato praeditis ~ iuve

niuntur striae radiatae in apice articulorum , quae, vagina tarnen abscissa , ad oculc
veniunt. Haec organisatio quoque viventihus et illdigenis Equiseti speciebus communis es

uti ex ohservatione in. Equiseto hyemali instituta convioti sumus, Quam ob rem in fig. ~

arlicu10s hinos E. hyemalis (exsiccati) exhihernus , e quihus b in a insertus erat , vagil1

apicalis in a ahcissa fuit, unde articulatio ipsa visihilis est , quae depressa cogitataa

figuram 4 ectypi speciei fossills accedit vel non longe distat.

Ex.plicatio iconum E. Münsteri in Tab. XVI. - Fig.1. Caulis 1)31'$ biarticulatu:

2. Caulis apex, amhae figurae juxta delineationes nobis missas, 3. Apex caulis in lithantra
cem permutatus; /j.. caulis pars vagina antice xleperdita ; 5. caulis apex. cum spiea glohos;

in b quaedam squ;lmae spicae auctae, (figurae 3 - 5 sub oculis-ncstris idelineatae), 6. Sp

ca Equiseti Iimosi, 7. Articuli duo Equiseti hyemalis,

2. EQUISETITES CONICUS. Tab. XVI. rs,
E. articulo c1evato - striato, vagillae dentibus triangularibus acutis hinerviis , nervis usql1

ad hasim vagillae decurrentibus,

Equisetum conicum. Miinst-er in Litt:
In saxo arenaceo (Keuper-Sandstein) prope Absclnvind cum priori. Comes l\1ünste

Unicum articulum hujus ectypi, et quidem ejus apicem noscimus ; difIert tarnen hat

species imperfecte nota ab omnibus hucusque cogllitis speciehus sufficienter,

Ob s er V a t i o. Figura 9. in tahula XVI. aliam verosimiliter novam tal11en il11perfel

te llotam speciem Equisetitis exhibet.

3. EQUISETITES BRACHYODON.

E. caule quadrangulo rarius quinquangu1o, articu1is approximatis obcol1icis, vaginis quauri

quinquedentatis tubu108is-' de11tibu8 brevibus ovato - trial1gularilms ac~tiuscnlis.

Equisetum brachyodon. Brong. desc. des. env. de Paris~ p. 364. t. 10. f. 3. hist.veg.fos
1. p. 114. t. 12. f. 11. 12. Bronn in Bischof pi. crypt. ,1. p. 52. t.6.f.7. 8.

Bechera brachyollou. Sternb. J7ers. fasc. 4. p. XXX.

In ca1careo grosse' granuloso mOlltis Mont - rouge agri parisiellsis, . in calcareo 'jl
rassico ad Armissan prope Narbonnam.

4. E QUISETITES INFUNDIBULIFORMIS.

E. caule tereti elevate multistriato, articuIis hrevihus, vaginis articulo longioribus mult

fidis, laciniis triangularibus acutissimis.

Equisetum infumlihuliforme. Brong. hist-. veg. foss. 1. p. 119. t.' 12. f. 14 -16. Bron

in Bischof pl. crypt. 1. p. 52. t. 6. f. 4. 10.
In schisto lithantracum ad Saarhrück Ge;rmaniae.
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5.EQurSETI'tE$ DUBIUS;

E. caule sex - octostriato tenui, artieulis hrevibus, vaginisärticulobrevioribus scx > octo..

deutatis, dentihus triangularibus aeutis.

ECluisetum dubium.Brong. l~ist. veg.'fos8. 1. p. 120. e. 12. f. 17. 18.
In arenaceo Üthal1tracum atlVfigan in Laucashire Allgliae.

6.EQUISETI'fES COL UMNARIS.

E. caule duos - tres pollices crasso elevatemultistriato cylindrico, articulis illferiol'ibus

hrevibus , superiorihus elongatis, .vaginis adpressis multidcntatis , dentihus ovato - tri
angularibus aristatis,

Oncylogonatum carhonarium, Koenigin irtms, geol. SOG. lond. series 2. tom. 2. p. 300. t,

32. f. 1-6.
Equisetum columnare. Brong, hist. veg. foss, 1. p. 115. t: 13.

In sohisto iurassicover ooliücb Al1gliae ,Scotiae:_, Galliae et Pedemontii (Brol1g...;
niart); In arenaceo Kenper dioto prope Stuttgardiam (Jaegcr); ad Seinsheim (Bronn). et

Koburgum (Berget); in variis locis Franconiae '(comes Münster).

Haec species in :formationelithantraeunl adultiore uondum oLservata, in posteriori

bus undique diffusa obvenit; Caulis inferior pars hene conservata quamquam rara undi

({ue vaginis tecta conspicitur et habituni Calamitis cujusdam striati praesefert. Subinde

nucleus solummodo invenitur , in quo vestigia vaginarum deprehenduntur,

7. EQUISE TITES SCHOENLEINlI.

E. caule quatuor polliees et ultra crasso cylindrico, articulis aequilongis, vaginis a<1pres
sis dentatis, dentibus hrevibns,

Equisetum platyodon? Brong, hist, veg. foesct: p. 140JSchoenlein icon. ined. f.2.
In arenaceo Keuper - Sandsteiu'dicto ad Herhipolim.
Iconem hujus speoiei dar. Schoenlein ' olim professor .herhipolitanus nunc turicensis

in conventu naturae ouriosorum et nretlicorum i Heidelbergae 1829 distrihuit, Collata ieo

ne eum ectypo in museo universitatis herbipolitanae asservato 'vidimus , quod pietor non

sat acurate indicavit partem quamdam exterioris Iaciei nuelei deperditam esse, quem defec

turn evulsioni ex arenaceo adscrihimus, Caulis striatus fuisse videtur, vaginae partim re 

siduae. Anne apud Jaeger tab. 4. { 8 ettab. 1. f. 3 et 4partem hujusce speciei exhi
hent? Antecedenti speeiei simillima esse videtur,

8. EQUISETITES RADlATUS.

E. caulc pollicem crasso Cylilldrico clevatc multistriato, articulis aequilongis, vaginis. stel
Iatim patentibus multifidis, Iaciniis Ianceolatis aeuminatis.

Calamites radiatus, Brong. hiat. veg.,fos8. 1. P» 122. t.26. f. 1.
In formatione transitionis vallis S. Amarini adRhcnum superiorem,

Ob praesentiam vaginae, quam oasu quodam stellatim dilatatam fuisse opinamnr , a

Calamitis -' cui a clar. Brongniart haec species adnumeratur , removemus, Caulis Equise

titis radiati erectus invenitur , massa petrificans ergo caulem in hac directione ambiens

quoque intra vagil1as veniens, has proprio suo pomlere l1ilatavit et stellatim e,xplanavit.

9. E Q U I SET I TE S MIR ABI L I S. Tab. I. f. 1.

E. caule pollicem crasso et cra88iore, cylindrico-, articulis hrevissimis multicostatis, COSti8

convexis, suleis profundis trigonis, vagil1is brevibus-, in avcrsa parte oblongo-obova
tis, in reversa ovatis ol)tusis.

In 8chisto lithalltraeum Silesiae ad 'Iralt1enburg.

Species in fragmentis tantum obveniel1s nec cum Equisetite nec cum Calamite hcne

congruit, a nobis tamen generi priori adnumeratur. Ex ectypis pluriLus majora se

legimus, in figura ct forma sillgularis casu quodam ucstruellte protlucta esl, fiignra b cau

lern cylimlricu111 repraesclltat. Vagilluru111 diycrsitas ycrisimiliter ex Frcssione 111ajori ex
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alto in caulem derivanda esse videtur ct facies concavaectypr-, justalll ideam Vllgl1l3c

stra saltem sententia subministrat,

10. EQUISETITES BRONNII. Tab. XXI. f. 1--5.

E. caule cylimlrico: articulis brevihushasim versus .striatis superne .Iaevihus , strii.

stantibus , articulationibus margine concentrice striatis , superiöribus convexn

lis, inferioribus concaviusculis , vaginisstriatis cylindricis truncatiaLrevibus ,

i usque pollicaribus horizontalibusnenicis vagiois approximatis tectis et tuhercula

,Equisetum arenaceum. Bronn heidelberg, Jahrb. 1829., n. 5.p. 75.

Calamites arenaceus minor, Jaeger Pflanxenuerst. p. 37. t; 4. f. 5et 9.g. m.II.

CalalUites. Lindl. et Huu, foss. fi, britt; p',63. t. 20?
In saxo arenaceo Keuper dicto regni Würtembergensis (Jaeger) ad Horehcrg

Seinsheim et 'Vissloch (Bronn).

Icones a clar, Bronn communicatae duhia non solvunt, an excrescentiae l~t4

figura 2 et figura 4 rami vel turiones Jnevoluti sint, alme revera striae. radiatae in

artioulationum usque ad centrumprolongatae sint , et an fistulositas caulis detegellda

Speciem ~ cujus ectypa n011, vidimus ,onlini Equisetacearum fossilium ailnumerandam

persuasum habemus , et interim Equisetiti adnumeramus......... Calamites in. Lindl, .et .

1. c. hujus Iod esse videtur,

11. EQUISETITES MERIANI.

E. caule striato penllam scriptoriam crasso ranroso , ranns duodenis - sedenis verti

tis patentibus,

Equisetum Meriani. Brong, hist, ueg, foss. 1. p. 115. t.12. f. 13.
In creta variegataac1:Neuewelt prope Basilea~n. ,

Species duhia ; vaginae, saltem in ioone, invisibites.·

Ob se rv a t i o. In collectionihus comitis Münster Baruthi., clar, virorum Bro

Wilhelm. Hcidelbergae et Jaeg-~r> S~uVgardiay pIures adhuc species iEquisetitum 1
quae a uohis visae non fuerunt,

/

C,A L,AMI ~E S. SClILOTIIEUL

Caulis arborescens, cylindraceus, articulatus, longitudin'aliter cost
basi angustatus , rarins ramosus , articulis apice sub articulationc
pius circulo simplici tubereulerum munitis , basim caulis versus abbrr

tis, ~ostis in faciem articulationis transeuntibus, cumIllis articuli pro

alternantibus. - Vaginae foliaceae aut folia nulla; striae in ectypis (
pressis alternatim approximatae ; rami ut plurimum tuherculum grol
subglobosum ex articulatione provcnicntem exhihentes,

§ 1. .L\. r t i c u li non tub e r c u:\J. a t i.,

1. CALAMITES CANNAEFORl\US.

C. caule apicem versus incrassato-, articulis superioribus tres pollices inferioribus

cem -crassis, costis planis flexuosis ad articulationes conniventibus•.

C. eannaeformis, Schloth. Peiref. r- 398. t, 20. f. 1. icon inversa, Sternb. Vet·s. fa

e- XXVI. Brong. Iüst, veg. foss, 1. p. 131. e. 21. f. 4. ex cl. syn. Cal. Pseuc10
husia, Knorr et Steinhauer.

In schisto lithantracum Gel'maniae 3d Mancbach, Wettill.

2. C'ALAMITES PSEUn'OBAMBUSIA.

C. caule apicem versus incrassato, articulis inaequaIiJJUS medio incrassatis, costis Cl

xiusculis angustiorihus.
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C. Pseudobamhusia. Ste'1'nb. J7e'1'S. fase. 1. P: 22' .;.....;...24>f(tsc. 4. p. XXVI.,AHis anleClil,
phyt. t; 6. '., '.' ....C. eannaeformis. Brong, hlst, veg.foss. 1. p.131.- t.21·f 5~' icou iIrvers~L

C. Succowii. Brtmg, 1. c. t; 14. f. 6? . . ... ':;: .
In schisto lithautracum Germaniae, Galliae, Allgliae..
Speciei priori simillimus , costis tarnen satis diversus.

3. GALAMITES TUMIDUS.
C. articulis elongatiscylmdraeols;' ex Schlotheim" äpice;~ex 13rongl1iart basi'iIietässatis tu-

midisve, costis maequalibus. . ".
C. nodcsus, Schloth, Petref. 40!:'t.20. f,'3. Brong.hist. veg~ foss.1.~.133.t.23.,t: 2.
C. arenaceus minor, Jaeger PjlanzeniJerst.i:. 3. f.·'6.;
C. arenaceus. Brong, 1. c. t. 26. f. 4.

In schisto lithantracum Germaniae , Galfiac , Al1gliae.
Quamquam inufilem synonymorum multiplicationem , quae calamitas studii historiae

naturalis extitit, abhorremus ,tamen riecessarium putavimus-, lloriien'Schlotheimiallum in
conzruum mutare , nam in hac specie nulla nodositas definitioni hctanicae nodi respon-b . .•dens ohservatur ~ sed articulationes sunt in: una extremitate (an' in hasi? an in apice i')
tu midi.

4. CALAMITES APP'ROXIMATUS.
C. caule cylindraceo ad articulationes parum constricto, articulis hrevihus (12-4 Iineas

altis) suhaequalibus, costis aequalibus convexis,
C. apprcximatus et C. interruptus. Schloth, Petref.· 400. t: 20. f.2.
C. approximatus, Sternb, Ye1·s. fase. 4. p. XXVI.' Brong: hist. veg. fOss.' 1. t- 133.. " . ..,: ; ~t.24.

. ; t , .•In schisto Iithantraoum/Gerrnarriae , Galliap,' Abgliae, Russiaead EkatariI~aburg l)ro-
pe confines asiaticas, '

5. CALAMITES UNDULA TUS. Tab.'l.'f.2. etTab. XX. f. 8.
C. caule ey1indraceo, articulis elongatis, costis COmpresso- planis flexuosis 111 lpsa ar ti 

culatione radiatim dispositis,
C. undulatus, Sternb, Vere. fase. 4. P: XVI. Brong. hist. veg.foss. 1. p. 17. f. t.

In scliisto lithantraeum Bohemiae ad' Hadnitz , .Angliae t .adWhithy in Yorkshiro.
Lineae transversae a Brongniartio in defiuitione etin ieone prolatae lithantraci et

cxsiccationi schisti argillacei pertinent, neo ectypo; I;' no~tris' speciminibus hae striae non
ohservantur. De iconihus Bronglli~rtii:figura 2. 3'. 4. 'duhii Ji~ereU11;1s,., cllm talia ectypa
nondum vidimus, An striae in articulatione radiatim dispositae ~~ a nobis in tabula XX
figura 8 exhibitae' artieulationr .superlorr vel inferiori pertinent ,~l~' utraqua artieulatio
codem modo constructa, uti verosimillimum est, dijudicare non possumus,

6. CAL AMITES REMOTUS.
C. artieulis tripollicaribus, costis elevatisupproximatis lineam Iatis,
C. remotus. Sehloth. Petref, 399. non Brong.
C. distans, Siernb, Vers. fase. 4. p. XXVI.

In arenaceo lithantracum Germaniae.

7. CALAMITES ARENACEUS.,

C. eaule cylindrico, articulis inaequilongis (semipollicaribus - quinquepcllicarlbus] aequi.,
latis striatis, striis creberrimis tenuissimis aequalihus.

C: arenaceus. Jaege« Pflansenuerst. r- 37. t. 2. f. 2. 4. 5. e. 3. f. 1 - 5. t. 6. f. 1.
Brong. hist. veg. foss. 1. p. 138. t. 26. f 3. 5. t. 23. f. t. Schoenlein ic. ined. f. 1.

12 jA'
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{J.caule f,nsif~rmi2artic1l1i~'vaJdp. inacqllalihus~, .
C. aren3CCUS. Brong: 1. c'. t. 25. f. 1.

In arenaceo constructlonumKenper dicto ad Stuttgardialu l:'egni VVi:iJ:teJ}luergici, cl

III Wasselone et Marmoutier Galliae.

8. CALAMITES LINDLEYI.

C. caule cylindraceo ramoso, ~rticllli~ 1l1trap~llica~ih~s subaequalibus medio sinuato - an

gustiorihus, ramis sparsis patentibus articulatisut p'lurimunl.simpJioihus, uniea viel'

dichot()mis., .: ramlllp .. ,~lterosuhu:lato ~ct;l;tissil1l:o, .articp.lis ... i~l;acHua1ihus subohconicis
striatis,

{;. Mougeotii~ . .Lindleyttt llt.Jtto~JoS$. fl.l'€!'sc. 3. ,p.!l. t, 2~.,

In saxo arenaceo Iithantracum-ad Edillb.urg Scotiae,

9. CALAMITES CRU CIATUS.
I

C. caule cylindraceo ,artic~lIis subacquilollgis convexiusoulis ~ .costis p13n18 approximatis,

cicatricihus ramornm in' ipsa articulaticne concavis hCl1lispl~acricisso1itariis verticilla-
tisque? . ' ... ' .", '.. .

C. cruciatus•. Sternb. Pers. fase. 4. p. XXVp. t. 49.f. 5~:::

•In seIilstoJithaliiractim a~l Sa~rhrück. .

Cavitates hemisphaericae vix aliud quam vestigia rarnorum delapsorum exhibcnt,

(lUt in hac specie quaternatim ? ternatim P verticillati aut oppositi fuisse videntur,

10, CALAMrrESBRONGNIAltTI.

C. cau1e crasso , articulis inaequilongis (pollice hreviorihus longiorihusve) cylindraceis,
costis convexis approximatis , cicatricibu~ ramorum in ipsa articulatione numerosis. }.", '. '...

verticillatis maj orihus et minoribus.

C. cruciatus, Bl'ong•. hist, veg~ foss, 1. p. 128. t: 19. exclv-synonymis.:

In schistolhhantracum 3(1 Litry (departement Calvados) Galliae.

A nostra antecedente specie diversus figura articulorum ~ costis el numero atque

magnitudine cavitatum hemislJhaer~ca~up1 a ramis .delapsis deducemlarum•.

11. CALAMITES xono'sus."

C. caule cylmdraceo , articulis duos pollices exeedentibus vel clongatis, costis planis (li
nea Iatioribus) ,basi ramor~m solita~i.orpm longitudinalitcr striatorum grossa glohosa
cavitati hemisphaericae in, articulatione inserta.

"ffalch lVat'ltrgesch. Yerst. 3. s'ltpp1. p. '148. t. 1. 2. ,

c. nodosus.Sternb: Yers.fasc. ·4.p.XXVII. t: 17. j. 2.

C. earinatus, SternlJ. 1. c, t.32. [.1. .
C. ramosus, Artis antedil. phyt. t.2. Brong..hist, veg.foss. 1.p. 127. t. J7. f. 5. 6. ico

nes repetitae,

In schisto Iithantracum ad Manebach, Wettin, in Bohemia, Silesia ct Anglia.
Ilamus in nostratahula 17 f. 2 et in Artis L .o. t, 2 evideIiterdepressus ct (le

p'lanatus , in icone Artisii strias conservavit, Inreliguis .icouibusLasis .rami solurnmorln

rastat a latere compressa. _ Iconem Lindlcy et Button fossvfl, t.15 et 16 huc trahere

non lJossumus, nam potius Calamitem tumidum praesefert.

12. CALAMITES MOUGEOTII.

C. eaule cylindraceo (sequipollicem crasso) , articulis eyliudricis subaequi1ongis, costis

planis (linea latioribus), cicatrice .rami solitarii coucava hClllisphaerica in ipsa arli,

culatione,

C. Mouge.otii. Brong.. hi8t. veg. foss. 1. p. 137. t. 25. f. 4. 5.

In arenaceo versicolore Galliae ad l\farl1loutier.

Vestigiu11l rami ljuallratum in figura <1 t1eformatum esse vitlclur.
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13. C ALAMITES VOLZII.

C. caulc crasso conico , articulis eylindricis (hi - tripollicaribusj , inferiore superiori In..,
rinre , costis planis Iatissimis , ramorum verticillatorum basi subglohosa lOllgitudina

liter sulcata , cavitatibus hemisphaerieis a r3111is delapsis,

C. Volzii. Bl·ong. tu«. veg. foss. 1. p. 136. t-. 25. f. 5.
In anthracite ad Zundweiler magnoducatus badensis,

Species maxime singularis, ab omnihus divorsissima articulo inferiore mox superiori

grauus ad instar latiore , articulationibus superiorihus (ut videtur ex icone) concavis,

costis Iatissimis.

tti. CALAMITES ELONGATUS.

C. caule cylindrico , articulis elongatis (quatuor lineas crassis) paucicostatis J eostis C011

vexis subonriuatis [Iincam-subaequantibus),

C. romotus, BI·011g. ta«. veg. foss. 1. p. 139. t. 25. f 2.

In arenaceo versicolore ad 'iVasselone Galliae.

§ 2. Art i cu I i tu her c u 1a 1i.

15. C ALAMITES SUCKOWll.

C. caulc cyluulrico crasso , articulis inaequilongis , costis (liuea latiorihus) aut convexis

ohtusis aut cariuatis , infra artioulationem tuberculatis , tuberculis minutis oblongis.

Calamitcs. Suckou: in act, acad. Theod. Palat, 5. e- 357. t, 15. f. 1. t. 16. f. 2 - 4. t; 18.

r. 11. f. 19. f. 8. 9.
C. Suckewii. Brong, hist, ·veg. foss. 1. p. 124-. t, 15. f. 1-6. inversae,

In arenaceo lithantracum ad Leodium, Valencieunes , Saarhriick , in PensyIvania et
Virginia.

An haee puncta minuta revera tubercula sunt P - Icon C. Suckowii Brong. tabu

1a 14. 1'. 6 all C. Pseudohambueiam spectat; tahula 16. f. 1 est planta nimis obscura,

figura 2 - 4 sequentem speciem sistit,

16. CALAMITES AEQUALIS.

C. caule cyIindrico crasso , articulis aequilongis , costis plano - couvexis , tuberculis 011
Iongis.

C. Suckowii var, ß. Brong: u«. veg. foss. 1. p. 124. c. 16. f. 2. "3. 4.
In schisto lithantracum ad Litry Galliae,

17. CALAMITES DECORATUS.

C. caule cylindraceo , articulis inferiorihus abhreviatis, superioribus pollicaribns el 10n

giorihus, costis couvexis , articnlorum inferiorum crassioribus , tuberoulis globosis.

C. llccol'atus. Schloth. Petref p. 401. Sternb. Vers. fas~. 4. p. XXVII. Artis anted. phyt.
t.24. icon inverse. Brong, clas«..ueg, foss, 1. p. 17. t. 1. f. 2. tust, veg. foss, 1.
p. 12:1. t. 14. f. 12. icon repetita et inversa,

In schisto Iithantracum ad Lowmoor et Lea Brook in Yorkshire Angliae, ad l\fa

nebach et Saarhriick Germaniae,

18. CALAMITES ORNATUS.

C. caule hasim versus attenuato , articulis inferioribus superioribusqns abbreviatis , mediis

lOl1gioribus, omnibus ad :irticulationes constrictis , costis convexis , tuberculis" glo
hosis.

C. ornatuS. Stemb. Vel·s. fasc. 4. p. XXVII.

C. approximatus. Al·ti8 anled. phyt. t. 4. Bj·011g. hist. veg. foss. 1. p. 13:~. t, 15. f. 7. 8.
ieon repetita;

In schisto Iilhalltracum Angliae el Germalliae.

13
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Spccics priori similis , tarnen articulis Lrevibus tlepressis medio crassioribus exn

rOluudalis salis diverse videtur,

6. CAL AMITES CISTII.

C. caule crasso , articulis cylindsicis subaequilongis , costis striaeformihus angustis con

vexis , sulcis rotundatis , tuherculis globosis.

C. Cistii. Bl·ong. u«. ueg; foss. 1. v- 129. t; 20.
In anthracite Pells~lvaniae ad Wilkesbarre; In schisto Iithantracum Silesiae , Galli,

et all Saarbriick ; in schisto anthracitem concomitante ad Puy - Ilicard prüpe Lamm

Galliae.

In ieone citata figurae auctae 2 et 5 tliversissimae duas distinetas specics indicai

videntur. Tubercula in figura 5 ohseure repraesentata in figura ;2 plane desunt, unde op

nio nostra mox prolata confirmatur, Ectypa nondum vidimus , sufficiat igitur, paleol1tG

logos altentos reddere.

20. CALAMITES PACHYDEHMA.

C. caule cyliudrico crasso , articulis elongatis cylindricis , costis (duas lineas latis) plan

vel convexiusculis inaequalibus , tuberculis suhglobosis obscuris,

c, pachyderma. Brong. hist. veg.foss. 1. p. 132. t: 22.
In schisto lithantracum ad St. Etienne Galliae et in Hihernia .

.21. CALAMITES VARIANS. Tab. XII.

C, caule basi attenuato, articulis cylindraceis, superiorihus ultrapollicaribus, inferiorihn

abhreviatis , costis tereti - convexis approximatis , tuberculis globosis hinc illine ob

venientihus verticillatis spnrsisque , majorihus et minorihus,

In schisto Iithantracum ad Hadnitz Bohemiae,

Canlis, quamquam pressione hifidus , duplici ex ratione memorabilis est, Ubi i
medio Iractus est et ectypum concavumpraesefert, evidenter demonstrat , quod ante COn

pressionem fistulosus fuit, et quojl cavitas argilla schistacea expleta est, In superior
pagina caulis tubercula minuta globosa verticillata conspiciuntur , in ectypo concavo ta
men praeler tubercula mox indicata alia majora quoque globosa solitaria vel verticillat

ohveniunt , et in his postremis costae quatuor confluunt, In superiore caulis parte tu

hercula disparent, Haec tuhercula minuta punctiformia extremitas costarum ad articula

tionem oblique compressarum esse vidcntur,

22. CALAMITES GIGAS.

C. caule oylinrlrico pedem crasso , artieulis cylindricis ~ costis convexis quatuor - quinqu

lineas latis.

C. gigas. Brong: Iüst, ueg: foss. 1. p. 136. t. 27.
Locus et forrnatio iguota.

23. CALAMI TES VERR uco s USo Tab. XIII.

C. caule cylindraceo basi attenuato , articulis inaequilongis (sesqui - tri - scmipollicarihus:

cylilldl'uceis, eostis crassis convexis crehertime et tenuissime IOllgitudilluliter strio

latis et foraminibus atque tuhcrculis hinatis seriatim dispositis insttuctis, (e pressiolll

oLliqua il1aeLlualiter tuherculosis rugosisve).

In schisto lithalltracum ad Swil1a Bollemiae.

Species ob costas secus consuetudinem aliter conforl11atas singularis. IllpIuri

mis costis ohservantur tubercula gemina parva rotumlata ant ovalia, in aversa parte vero

foramina rotu11l1ata aut ovalia purva gemilla, utraque in sel'ie longitudil1ali aui si mavis

transversali, quorum functiollem ignoramus. Rami CA his foraminihus vix prodihallt, eUlu



magis
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solnmmodo :'H1 ipsam articulationem exeunt, potins radioes aereae inde ortuni suum habe
haut; sed r:uliccs aereae in decursu articulorum. caulis I\quisetaceis plane ahsimiles.
Stirps igitur inter dubia repoueuda, usque dum meliora specimina mveniuntur ; verisimiJi
tel' aliud Calamiti affine genus consituet.· Costarum rngositas aut tuherculositas pressioni
obliquae attribuenda.

24. CALAMITES ALTERNANS.
C. caule cylindrico, arficulis approximatis tuhercuIatis, tuherculis duplicis ordinis , in

ipsa articulatione striis tribus vel quatuor in tubercula coalitis , inter articulationes
tuherculis stellatis caulem spiraliter amhientihus.

C. alternans. Gert1lar et IÜl'UlfuSS in nov. aet. phys. med, 10. pars 2. p. 221.
In schisto Iithantracum ad Vrettin Gcrmaniae.

25. CALi\MITES JAEGERI.
C. caule cylindrico , articulis oylindricis illaequilollgis (semi - hipollicaribus) ad ortum ra..

morum sparsorum vel verticillatorum protuherantiis ovatis vel glohosis instructis.
C. arenaceus, Jaeger PflanzenveJ·s"·. t. 1. f. 1 - 3. t. 2. f 1.3.

In areuaceo constructionum Keuper dicto ad Stuttgardiam reglli wiirtembergici.
Haee species Cl C. arenacco satis diversa videtur , saltem ramorum vcstigia ct pro

tuherantiao ovatne globosaeve ad ortum ramorum aliam stirpem indicant. Dolendum sa
ne , hancce speciem in nucleis solummodo obvenire , unde duhiosa remanet..

26. CALAMITES COTTAEANUS.
C. caule cylindraceo longitudinaliter striato, horizoutaliter transcisso strias Iatas radiatas

clarius et obscurius coloratas estendeute.
Calamitea striata, CoUa dendrol. p.68. e. 14. et t. 15. f. 1. 2.

In psammite rubro (arenaceo rubro) ad urhem Chemnitz Saxoniae.
Striac radiantcs e lineis teuuihus compositae , obscuriores e textu ccllnloso

conglomerato et minore , lucidiores e textu celluloso majore et laxiere coustructae.
Iis fistulosus apparet et radlos medulares exhihet,

27. CALAMITES BISTRIATUS.
C. caule horizolltaliter transcisso strias radiatas altcrnas tenuiores et crassiores ostendeute.
Calamitea histriata. CoUlt dendrol. p. 70. t. 15. f. 3. 4.

In psamrnite ruhra ad Chenmicium Saxoniae,
Priori similis, Üaulis fistulosus.

12. CALAMITES LINEATUS.

C. eaule horizontaliter transcisso strias radiatas aequales tenues crehermnus USqllc ad
centrum excurreutes ostendeute.

Calamitea Iineata. CoUrt dendrei. p. 71. t. 16. f. 1.
In psammite ruhro ad Chenmicium Saxoniae.

29. CALAMI'fBS C ONCBNTRICUS.
C. caule horizolltaliter transcisso strias radiatas aequales teuucs creherrunas et lineas con

centrieas anuuliformes ostendente,
Calamitea c,ollccntrica. CoUa dendrol. p. 71. t. 16. fig. 2~ 5.

In psammite rubro ad Chenmicium Saxoniae.
Caulis medio fistulosus. Figura 4 eum Pinite mellulari Limlley ct Hutton fossa fl.

hritt. fasc. 1. t. 3. m3ximal11 similitullillem habet. Lilleae concentricac :lllnuliformes stra
ta lignea llullornoc1o exhibcllt, tamen sU'ucturam ab Equisctaceis alienissimam el Calamites
ab ECluisetaceis protogaei::; removemlos esse satis clare illdicant.
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30. CALAMI'fES RE G ULARIS.

C. caule cylindraceo , articulationihus invisihilibus , vestigiis rarnorum delapsorum su

hosis sparsis aut spiralibus in eavitatihus hemisphaericis ohvenientibus.

C. regularis. Sternb. Vers. fusc, 4. p. XXVII. t.59.

In schisto Iithantracum ad Saarhriick.

Vix hujusgeneris, cum ramorum delapsorum vesugia coucava hemisphaeric

1Il artioulatiouibus, uti in Calamitis mos est, sed sparsim vel in lineis spiralihus ohve

VOLKMANNlA.

Canlis arborcscens , cylindricus , articulatus , longitudinaliter cos
striatusve, ramosus, fol.iatus. F olia verticil'lata , articulata , decidua ,
bra , erecto - patentia , oh verticillos approximatos imbricata, spicas 1

cillato - foliatas aemulantia,

r. VOLKMANNIA DISTACHYA.

V. caule cylindrico tenuiter striato (fere semipollicem crasso), articulis cylindricis in

Iongis , ramis fuliiferis oppositis spicaeformibus cylindraceis ohtusis hasi nudis,
verticillatis crebris pollicaribus lineam Iatis Iinearibus longissime attenuato- acun

V. distachya. Sternb, Pers. fasc. 4. v- XXX. e. 48. f. 3.
In schisto Iithantracum ad S""411a Bohemiae.

Icon nostra errore delineatoris habituni et characteres ramorum f. 3 ft et

heue exprimit ; ectypo meliore ad veniente accuratiorem iconem suhministrabinms,

/
2. VOLKMANNIA ARBORESCENS. Tab. XIV. f.1.

V. caule cyliudraceo arboreo ramoso , articulis iuaequilongis (duas - tres Iineas J
eyli1ll1ricis (infil11is duos pollices crassis) , vestigiis ramorum semiglohosis ad «

Iationes insertis , ramo foliifero spicaeformi basi nudo (scI)tempollicari), articul

Iindricis striatis aequilongis , Joliis erecto - patentibus Iinearibus ohtusis uni]

planis (decem Iineas longis ,HIlam Jatis) articulo plus quam duplo lougioribus.
Jn schisto Iithantracum ad Swina Bohemiae,

Quamquam ectypum votis non respondet , tamen specicm diversem ob caulis

rumque formam aliam exhihet, Ramum spicaeformem cauli apposito pertinere 110

bitamus.

3. VOLKMANNIA POLY S 'r .4.CHYA.

v. caule cylindrico tenuiter striato, articulis cyliudricis aequilongis, ramis foliifer:

caeformibus cylindraceis ohtusis oppositis vel quaternato - verLicillatis basi

foliis verticilIatis crebris Iinearibus acutissimis angustis linea longioribus.

V. polystachya. Sternb. Yel·S. fase. 4. p. XXX. t, 51. f. 1.
In schisto lithantracum ad 'Valuenburg Silesiae,

Hamus infimus solitarius. Uaulis inter foliorum verticillos approximatos crr

culus sulcatue , sulcos hosee pietor quemadmodum tuhercula delineavit. Folia pate

ma aut adpressa erecta, - G1ar. Lindley et Hutton in fossil flora fase. :2. P: 49. t, 1

nostram speciern ad Ualamitern nodosum Schloth, trahunt ; I quonam jure id fecc1'unl

scimus , differt tarnen icon LimUeyana a nostra specie a1'ticulis basi tumidis, caulo
foliorum ve1'ticillos nOll sulcato nec crasso.
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4. VOLKMANNIA GRACILIS. Tab. XV. r, 1-3.

V. caule oylindraceo ramoso subdicliotomo foliato , articulis cyliJl(lraceis ((lU3S - sex lineas

longis) longitudinnliter crehre elevato - striatis,allice pmtctisimpressis vertioillatls
inter strias instructis , foliis verticillatis crebris Iinearibus obtusis, in caule patentibus

semi- ultrapollicaribus, in ramouno spieaelormi eylindraceo (sesquitertium pollieem

lango) hrevibus adpressis articulo 'duplo longiorihus (quatuor Iineas Iongis), in ramo

alio spicaeformi elongatis flexuosis articulo plus quam triplo longiorihus (pollicarihus.)

In schisto Iithantraoum ad Radnitz Bohemiae,



F I J--A I C I T E S.

Inflorescentia et fructificatio in plurimis ignota, in Pecopteride
subrotundi sparsi in inferiore pagina frondis vobvenientes. Caulis arho
vel herbaceus, erectus vel repens, vel subnullus. Frons (folium) stipi
(petiolata), herbaceo-membranacea, plana integra, vel diversimode divisa
pinnatim composita, varie nervosa et venosa, pinnis pinnulisque disticl

Diese Ordnung ist die zahlreichste der Gefässcryptogamen, und zwar sowohl I
den lehenden als unter den fossilen; sie bildet den grössten Antheil der vorweltli
Flora aus den ältesten Ablagerungen, oder der ersten uns bekannten Vegotatiollsperi
verdient daher zum Behuf der Bestimmung fossiler Arten mit der grössten Sorgfalt
dirt zu werden.

Dem zufolge entwickelt Adolph Brongniart die bekannten Bestimmul1gsl11ork
der Gattungen lebender Farmkräuter -' um, gleich wie wir es in unserem Versuch c
Flora der Vorwelt Heft 4, Seite XIV ausgesprochen haben, auf den Schluss zuriicl
kommen, dass die Form der Blätter und die Vertheilullg der Blattnerven und Blatta
zur Bestimmung fossiler Pflanzen die zuverlässigsten Unterscheidungsmerkmale darbii

Die Vertheilung der Nerven und Adern auf den Blättern könnte wohl auch für
Antleutung der Fructification gelten, wenn die lehenden Gattungen, die nicht immer
türlich gereiht sind, Unterabtheilungen nach dem Verlauf der Nerven und Adern erhie
es wiirde hiedurch die Zahl der Gattungen nicht unendlich vermehrt, das Studium
fossilen Pflanzen aber sehr erleichtert werden. Um diese Behauptung ans~haulichCl
machen, werden von Brongniart, die vorziiglichsten Verschiedenheiten der Blätter der
benden Formen mit dem Verlauf der Nerven und Adern abgebildet,

Da wir das dritte Heft der Geschichte der fossilen Pflanzen von A. Bron!!ll
bwekhes in den Litteratur - Blättern hinreichend ausführlieh angezeigt wurde, als hek:

31mehmen können, so wollen wir sogleich zu der Beschreihung der Pflanzen iibergeJ
'Vir müssen aher hier ein für allemal anmerken, dass wir mehrere Merkmale, wel
Brongniart bei den Arten dieser Onlnung angibt, nicht berücksichtigen, weil sie ni
der Pflanze , sondern nur dem Abdruck angehören, oder wenigstens zweifelhaft sind.
Beispiel kann die Hachis plana dienen, welche als eine gewöhnliche Folge des Drucl
bei der Versteinerung anzusehen ist, und noch an den lehenden Pflanzen durch starl
Pressen hervorgehracht wird, wie man sich in allcn Herbarien überzeugen kann. ,
können Abdriicke aufweisen, wo eine und dieselbe Raohis an einer Stelle flach gcdriic
an einer andern Stelle erhaben oder rund ist. Ein anderes Beispiel geben die Querstr
fen auf der Hachis , welche nie der Pflanze, sondern immer der Kohlenhaut angehörl
wie wir diesen Gegenstand schon genug weitläufig in der Einleitung ausser allem Zwei
gefietzt haben.

11urch diese Verhindung eigenthiil1llicher und uneigenthümlicher Eigenschaften si
die Diagnosen Brongniarts mehr heschreihend geworden, indem die wesentlichen Mer
male von den zufälligen nicht gehörig getrennt sind.

Eine Schwierigkeit bietet die von Brongniart ang~nol1lmene VOn den Botanike
abweichende Terminologie dar. Er bedient sichllie des 'Wortes Frons (Wedel)-, sonda
Folium (Blatt), worunter er öfter die Pinnas primarias et secundarias versteht, und n
die pinnulas unterscheidet. So heisst es bei den meisten Diagnosen: Foliis bipinnatißd
wO wir nach der angenommenen Terminologie schreiben wiirden Fronde pinnata, pinnu
r"lllnalifidis. Um den Irrthiimern vorzubeujren -' die bei jenen Lesern entstehen müsste



welche Bronguiarts ,\,Yerk nicht selbst besitzen, daher seine Abhildungen nicht nacl1sehenkönnen, haben wir uns die Miihe genommen, für je(le Pflanze dieser Ordnung eine eigeneDialJ"IlOSe entweder nach eisrener Ansicht der Abdriicke oder nach der Abbildunz mit der
b

b

~
hei den Botanikern allaernein anseuommenen Terminologie zu entwerfen, wahrlich nicht

t,.-:J b 'aus Eige~l(liillkel, um zu schulmeistern, sondern einzig und allein, um in eine 'Vissen-sehaft, die noch gegen so zahlreiche Dunkelheiten anzukämpfen hat, 50 viele Klarheit zuh~il1gen, als die Kunstspraohe gestattet.

P A C HY P T E R -'-S. BRONGNJART.

Frons pinnata vel bipinnata , pinnis vel pinnulis intcgris, uninerviis,basi angustatis, in raohi decurrentibus. - A.b Aspidio coriaceo , quocuma Brongniartio comparantnr , maxime discrepant.,

1. PACHYPTERIS LANCEOLATA.
P, fronde pinnata, piunis angulo acuto patentibus lanceolatis acutiusculis uniuerviis hasiatteuuatis decurrentibus , rachi plana, nervo usque ad apicem conspiouo,Sphenopteris Iauceolata, Phillip8 uu«. geol, YQrks1t. v- 153. t: 10. f. 6.r, lanceolata. Brong, prod, p. 50. hlst, veg. foss. 1. e- 1&1. t. 45. f, r,In oolite inferiori prope V\'hitby Angliae.

2. PACHYP"rERIS OVAT.I\,
P. fronde bipinnata , pinnulis obovato - ellipticis obtusis uninerviis hasi acutiusculis decurrentihus , terminali oblonga serrata hasi acuta , rachi plana , nervo ante apicemevanescente,
Neuropteris Iaevigata, Phillips 1. o. p. 154. t, 10. f. 9.P. ovata, Brong, prod. p. 50, hist. veg, foss, 1. p. 168. t. 45. f. 2,

CUUl priore ad '\tYhitby Allgliae.
An revera piuuula terminalis mutilata huie Filiciti pertinet, dubie remanet. Diagnoses utriusque speciei ex icone confectae, Hucusque nullam speciem hujus generis illS.vidimus,

SPHENOPTERISII
Filicites, Schloth. - Filicites scct, Sphenopteris. ~rong. class,

Frons bi - tripinnata vel bi-. tripinnatifida, pinnulis Iobatis , basi cuneatis, lobis dentatis vel sublobatis rarius llalmatis, nervis pinnatis aut pinnatim fiabellatis, venis (nervis secundariis) simplicibus aut furcatis, venulis in lobis saepius bi - trifurcatis- - Brongniartius affinitatem cum Pecopteride maximam doccre vult et sententiam iconibus comparativis in tabula 30 suffulcire conatur; affinitas haecce tarnen communis non est, curnsohrmmodo in aliquibus speciebus cernitur; melius nobis placet signuluhuic generi lll'oprium e basi cuneata pinnnlarum dssumtum , quo signo,praestanti ideo, prhno intuitu a Pecopteride distinquitur, Brongniart se.".cundum characterem genericum exposituID Sphenopteridem in Iimites nimisangustos coeroet , nnde venit, quod species complures e genere eliminari de...
14 ~



herent; pl'aecipue hac ex ratione , quod ner ,i nullnniodo in ornnibus spe·

ciebus bipinnati , sed divcrsissimc ramificati 'obvcniant, imo quandoque in

visibiles sunt. ()uapropter nestrum characterern gel1cricum propoIlünus e

divisiouem generis in sectiones .exspectamus, Lobum infimum.vpinnula.

majorem vcl divergentem signum. specificum aliquarum spccwrnm esse ine

tarnen gcnel'icum, uti Brongniart vult, consideramus,

1. SPHENOPTERIS MANTELLI.

S. fr onde bipinnata , pinnis alternis linearihus approximatis rectis subpetiolatis , pinnu

Iis alteruis Iineari - cuneatis oblique retusis uninerviis hasi adnato - decurrentibus.

Hvmenopteris psilotoides. JHantell illust. geol. sussetc, p. 55. t. 1. f. 3. t.3. f. 7. f. 3.

f. 2. t: 20. f 1. 2. Brouni in Irans. geol. soc, ilCW series, vol. 1. p. 424. t: 46. f. '
i. 47. f. 2. Siernb. "Fel·S. fase. Li. p. xxu

S. Mantelli.Brong. prod, r- 50. u«. ueg, foss. 1. p:170. t: 45. f. 3 -7.
In. psammite ferruginoso silvao Tilgate in Sussex Allgliae.

Ob nervos simplices et ob pinnulas inferiores caeteris consimiles (ergo 110n majr

res) haec species cliaracteri J3rongniartiano 11011 respoudet , nostro characteri generi(

tamen non dissimilis est, Dareis quibusdam similis videtur , ab omnihus tarnen divers

2. SPHF~NOPTERIS ELEGANS. Tab. XX. f. 3.4.

S. Fronde tripinnata- apicern versus bipinnate , pinnis pinnulisque primariis alternis su

horizontaliter patentibus sessilibus ,pi11l11llis primariis ovatis obtusis, sccundar

sessihbus patentihus cuneiformihus emarginatis rarins trilobis aut bilobis, Iohis oht

sis , rachihus teretibus filiformibus flexuosis , nervis invisihilihus.

Acrostichum silesiacum, Sternb, YeJ'S. fase. 2. p. 29. t. 23. f. 2.

Filicites (Sphenopteris) elegans. Brong, class.veg. foss. P: 33. I. 2. f.2~

S. elegal1s. Brong. prod. p. 50. hist. \ veg. 'foss; 1. P: 172. t: 53. f. 1. 2. Sternh. Yt)
fase. 4. p. XV.

In schisto Iithantracum Silesiae all Waldenburg , Bohemiae ad Hadnitz et Schatz]

Comparatur a Brongniartio cum Davallia tenuifolia. - Possillemus quinque exem

seu ectypa hujus speciei fossilis e Silesia et Bohemia; ectypum a nohis tahula 23. f

icone cvulgatum superiorem p lantae partem sistit , et a caeteris pinnis atque 'pinnulis r

gis distantibus et minus cmieiformihus recedit ; reliqua ectypa cum iicoue B1'öngniarti

ex asse couveuiunt, Hachis primaria et secundaria teretes sunt exceptis nonnullis 101

uhi ex prossione planae conspiciuntur ; rachis primaria sub lente Iongitudinaliter stri

est. Parenchyma coriaceum a Brongnial'tio prolatum 11u111quam observavimus, ncrvorum tal

vestigia quaedam ohscura occurrunt: 5tri3S transversas strato lithantracis attribuclldas e

jam in exordia aItera vice diximus, unde cel1semus, verosimiJiter eIar. Brongniart ectYI

lithantrace <lense oLtectum, qualia in Silesia haud rara occurrunt, ad manus hahlli

3. SPHENOPTERIS MEIFOLIA. Tab. XX. f. 5.

S. frondebipiuuata, pinnis altenüs <1istantihus angula :leuto patentilms brevite1' peti(

tis lilleal'ihus apice attenuatis, pinnulis alternis app1'oximatis ovatis Lasi acutis, inn

profunde pinl1atifidis, lacilliis linearibus l'etusis, mediis lligitato - tri- quadripa1't

suprernis bilidis, laciniis linearihus obtusis, nervo in pil111Ula l'linnatim ramoso, v

'lpice fUl'catis, rachi tereli tiliformi.

1n schislO lithantracum Buhcmiae ad Radnitz.

4. SPH ENOPTE RlS NERVOSA.

S. fronde bipinnata, pinnis alternis distantilms petiolatis ex ovata busi lallccohtis,

nulis alternis adnato -liesliilibus, infmlis ohovatis rotundato - olJtusis larviter tril(
superioribus cuneatis trullcatis, raehi fil'ifnrmi tereli, nervis plnrimi~ flnhel1;ltis sin

cihns fnrcati:-.que.
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S. nervosa, Bt'ong. p'l'od. p. 50. u«. we- foss. t. p. 174. t. 56. .f. 2.
In sohisto lithantracum; locus ignotus.
Comparatur a Brongniartio eum Asplenio furcato,

5. SPHENOPTERIS LINEARIS.
S. fronde. bipinnata , pinnis distantibns breviter petiolatis sublanceolatis obtusis , pinnulis

sessilibus alternis rhombeis pinnatifidis ~ laciniis obovatis Iinearibusve truncatis cre
natis , rachi primaria tereti, secundariaplana, nervis pinnatis suhflabellatis., venis
apiee furcatis,

S. Iinearis, Sternb. Pers. fase. 4. t- XV. t. 42. f. 4. B'l'ong•. hist, veg. foss. 1. r- 175.
t, 54. f'; 1.

In schisto lithantracum" Angliae; Bohemiae ail Swina,
Planta Brongniartiana rigidior et ramis magis regulariter distrihutis repraesentata

est , quod in nostra minus observatur, quoque in priore pinnulae minus profunde aivi
sae sunt, Interim, donec meIiora innotescant , unam eandemque speciem esse censemus,
Species haec cum Davalliis comparatur,

6. SPHENOPTERIS AFFINIS.
S_ fronde tripinnata, pinnis alternis petiolatis distantibus ovatis, pinnnlis primariis alternis

petiolatis inaequalibus oblongis ~ secundariis sessilihus digitato - quinquefidis , Iaoiniis
unilateralibus Iineari - cuneiformibus obtusis suhfalcatis multinerviis , nervis parallclis
simplicibus , rachibus teretibus.

S. affinis, Lindl.et- Hutton foss. fi. briit; fase. 5. p. 130. t, 45.
ß. diehotoma, fronde apice dichotome pinnata, pinnulis lacinilsque Iatiorihus,
S. erithmifolia.' Lindl. et Rutt. 1. c. t- 132. t. 46.

In schisto lithantracum Angliae ad Bensham,
Dichotomia varietatis geAeri impröpria Iuxuriatio esse videtur, Talis dichotoma

pinnarum distrihutio qnoque 'in Polypodiaceis viventibus conspioitur, si apex frondis casu
quodam destruitur ,vis vitalis vero in fronde ahundaus 511CCU111 nutritivuni in pinnas ·la
terales nunc dichotome exorientes dirigit.

7. SPHENOPTERIS STRIC:rA.
S. fronde suhovata hipinnata, pinuis altemis oppositisque petiolatis patentibus Iin earibus

inaequalibns, pinnulis alternis vel suboppositis cuneatisbasi longe attenuatis apice
truncatis, infimis Li -trilohis, superioribus hi - tridentatis, Iobis Iinearibus ohtusis in
tegerrimis dentatisque, rachibns teretibus? nervis .inoonspicuis.

S. stricta, Sternb. Fers. fase. 4. p. XV. t. 56. f. 3.
In schisto Iithantracum Angliae ad Yawdon in Northumberlantl.
Hev, ßuckland iconem a nohis editarn communicavit, Yalde affinis S. crithmifuliao,

et Iorsitan ejus varietas,

n08tra S. strichl
cOl1trario pinnae
Praeterea figura

tis, infimis superiorihus pinuatifldis , reliquis medio hidentatis , Iacinus lobisque
ticulatis integrisque, rachibus marginato - alatis, nervis pinllatis simplicibus.

S.stricta. Brong. p".od. p. 50. hist. veg. foss. 1. p.208. t. 48. f. 2.
In schisto lithantracum ad Glasuow Scotiae.b
elar. Brongniart Cum Asplenio .dellticulato confert. - Species a

distinctissima, lJillnis oppositis ct fronde lallceolata cximia; in llostra e
ut plurinmm alternae duplo longiores frolUlem subovatam constituentes.
pinnnlarul11 alia.

8. SPHENOPTERIS BRONGNIAR'fU.
S. fronde Ianceolata acuta hipinnata , apice hipinnatifida , pinnis oppositis sessilibus pa

tentihus oblongo -lanceolatis acutis , pinnulis Iauceolatis obtusis hasi attenuato.cunea
den":

15
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9. SPHENOPTERIS LAXA.

S. fronde ovata bipinnata , pinnis alternis distantihus subsessilibus , pinnulis alternis

tiolatis pinnatifidis , Iaciniis Iinearibus ohtusis , infimis apice bidentatis , reliquis iJ

gerrimis, raehihus teretibus , nervis inconspicuis.

S. Iaxa, Sternb, Vers. fase. 4. p. XV. fase. 3.. t- 63 ei 39. t. 31. f. 3.
In. sehisto lithantracum Angliae ad Durharn.

Speciemhanc nostram, cujus iconem rev, et amiov Buckland dehemus, BrongniaI

inter incerta removet dubitans de exactitudine delineationis. Interim similitudo cum s

eiebus mox anteoedentibus non neganda.

10. SPHENOPTERIS ARTEMISIAEFOLIA.

S. fronde oblonga hiplnnata, pinnis Ianceolatis potiolatis alternis suhoppositis oppositis

pinnulis alternis oblongis ohtusis profunde pinnatifidis Iohatisve, laciniis Iineari-cu

tis lobisque obtusis, rachihus teretibus, nervis plurimis flabellato - pinuatis.

S. artemisiaefolia. Sternb, Pers. fase. 4. r- XV. Brong, hist. veg. foss. t. p. 116.
IX. tripartita, fronde apice tripartita, pinnis pinnulisque Iatioribus minus divisis,

S. artemisiaefolia. Sle1·nb. 1. c, t. 54. f. 1.
[:1. dieholO'lna, fronde apice dichotqma, pinnis pinnulisque tenuioribus magis divisis,

S. artemisiaefolia, Brong. L c. t. 46.
'I' minor, fronde pinnata, pinnis profunde pinnatifidis , laciniis ineiso - serratis integris
S. artemisiaefolia.· Brong; 1. c, t. 41. .

In schisto Iithantracum : IX in nigrescente (Blackstone) ad Yawdon in Northum
land Angliae, [:1 et I' ad Newkastle Allgliae.

Species admodum variaus in ramificatione lünnarum et Iatitudine earum, pinnuls

atque laoiniarum. Ectypa ipsa nondum vidimus , solummodo iconem a rev, Buck

comul'Unicatam, qui Brollglliartio quoqu~ icones misit, Vatietas minor status junior

nus evoluta quoque esse potest , et figura t ejusdem ramum ullumalterumve l{

nostrae referre videtur, A Broußniartio cum Asplenio eroso oomparatur,

11. SPHENOPTERIS WILLIAMSONIS.

S. fronde hipinnata , pinnis alternis sessilibus fere horizontaliter patentihus , pilll
alternis distantibus patentissimis subrhomheis digitato - quadrifidis - trifidis quandi
profunde et inaequaliter bifidis, hasi cuneato - attenuatis , laciniis linearibus Obi

Iobatis dentatis integrisve, rachihus alatis,

S. digitata. Phillips geol. Ym:ksh. t- 14. t. 8. f. 6. 7.

S. VVilliamsollis. Brtmg, hist. ueg, foss, 1. p. 177. t. 49. f. 6 - 8.

In oolite inferiore ad Scarborough in Yorkshire Angliae.

Clar, Brollgniart cum Trichomanes et Asplenio comparat , et dubia movet,

omnia tria fragmenta unam duasve speeies constituant. Similitudo iconum suadent ha
tria cctypa in unam speciem conjungemli. Nervatio ohscura.

12. SPHENOPTERIS FURCATA.

s. fronde tripinnata, pinnis aIternis distantihus pateutissimis , pinnulis primariis alt

patentibus sessilibus subovatis , secundariie sessilibus profunde tri - bifidis , lar
lineari -Ianceolatis ohtusis bi - trilobis integrisque, rachibus alatis, nervis pinnati

qualibet I3einia lobove solitariis.

S. furcata. B,.ong. hist. veg. foss. 1. p. 179. t. 49. f. 4. 5.

In schisto ljthalltracum in Northumberlaml Angliae, in Belgio et all Saarbriick.

Species praecedcnti silllillima et l1ifficile dignoscelllla. Cnm fragmenta tantuUl 1
usque obveniunt, llifficulates differentias enucleamli augcntur.
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13. SPHENOPTERIS ALATA.

S. lronde bipinnata , pinnis distantibus petiolatis oppositis horizontalibus ,pinllulis sessi-'

libusalternis ovatis ohtusis pinnatifidis, Iaciniis oblollgis bilohis ohtusis, extimis

majoribus quadrilobis, rachihus alatis , nervis pillnatissimplicibus.

S. alata. Brong. hist. veg. fuss, 1. p. 180. t; 48. f. 4.
In schisto lithantracum ad Gaislautern prope Saarbriick Germaniae.

Ectypum a Brongniartio uti reliquae 311tecedentes species cum Hymenophyllo el

Trichomanes comparatur, Sincere fatemur, quod hucusque in ectypis Filicitum fructifica_

tione destitutis paginam frendis inferiorem velsuperiorem distinguere non pctuimus, neque

quod in hacce specie aut in alia lobos infra cunvclntos ohservavimus,

14. SPHENOPTERIS TRIDACTYLITES.

S. fronde .bipinnata, pinnis distantibus approximatisque alternis patentissimis sessilibus
lineari -lanceolatis, pinnulis sesailibus alternis approximatis ovatis profunde pillnati
fidis , Iaciniis quadri - quinquejugis , inferioribus trilobis, superioribus bilobis , Iohis

obtusis , rachihus teretibus, nervis pinnatis simplioibus.

S. tridactylites, Brong, hist, veg. foss. 1. p. 181. t; 50.
In schisto lithantracum all Montrelais Galliae.

Brongniart cum frondibus Trichomanes vel Hymenophylli confert, Frons ( vel

folium juxta Brongniart) non est hipinnatifida sed hipinnata , pinnae 110n sunt superpen

diculares , sed patentissimae subhorizontales.

15. SPHENOPTERIS TRICHOMANOIDES.

S. fronde hipinnata? pinnis horizontalibus ovatis obtusis , pinnulis alternis obtusis , infe

rioribus oblongis, superiorihus ovatis, omnibus profunde pinnatifidis, Iaciniis quadrr

tri - hilobis, Iobis Iinearibus obtusis , rachi alata, nervis pinuatis simplicihus.

S. tricho1l1anoides. Brong; hist. veg. foss. 1. p. 182. t. 48. f. 3.

In sehisto Iithantraeum a(1 Anzin prope Valenciennes Galliae.

A dar. Brongniart cum Trichomanes radicante comparatur. Definitionem Brong

niartianam iconi non respendentem esse quisque videt , saltem nos frondem hipinnatifi

dam membranaceam in fragmento repraesentato non observamus, Dircctio pinnarum vel

pinnularum Brongniartio signum summi ponderis esse videtur , nobis est signum secunda

rium imo laevis valoris, cum direotio partium frondis causis occasionalibus multifariis

adscribenda est , nempe in Iilicibus viventibus conditioni speoiminis evulsi vegctae vel
jam flaccidae , in protogaeis conditioni eaedem vegetae vel flaccidae , petrificationi trau
quillae vel turbulentae ete.

16. S·PHENOPTTERIS DISSECTA.

S. fronde tripinnata? pinna oblonga, pinnulis alternis distantibus subsessilibus patentihus,

primariis suhovatis , secundariis cuneatis .trifidis hasi attenuatis , Iaciniis Iinearihus

acutis , rachibus alatis,

S. dissecta, Brong, hist. ueg, foss. 1. v- 183. t. 49. f. 2. 3.
In schisto lithantracum Galliae ct Germaniae,

Comparatur a clar. Brongniart cum Darea vivipara.

17. SPHENOPTERIS MYRIOPHYLLUM.

S. fronde tripinnata, pinnis alternis distalltibus patentibus linearibus, pinnulis altertüs,

primariis Ovatis rotulldato - obtusis, seculldariisprofumlissime bi - trifurcatis, laciniis

lineari - capillaceis rectis, rachihus teretibus.

S. myriophyllum. BJ'ong; prod. p. 51. flore du gres bigar. in anno sc. nat, 15, p.442.
hist. veg. foss. 1 p. 1811:. t< 55. f. 2.

In psammitc colorato })ropc Argentoratum Galliac.

Comparatur a Brol1gniarlio cmü Tricllomallcs ammifolio.
15 7~
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18. SPHENOPTERIS ACUTIL OHA. Tab. XX. f. 6~

S. fronde h,ipiul1ata, pinnis alternis Iineari - oblongis obtusis breviterpetiolatis , pinm
alternis sessilibns , inferioribus subrotundis palmato - pinnatifidis , superioribus ov:
profunde pilluatifidis,. Iaciniia.euneatis tri - bilobis , lobis Ianceolatis acutis , rachil
anguste marginatis , nervis inconspicuis,

In schisto Iithantracum ad Hadnitz Bohemiae,

19. SPHENOPTERIS BIFIDA.
S. frolHle tripinnata, pinnis alternis .suboppuaitis et oppositispatentibus Iinearl-Ianceol

petiolatis , pinnulis primariis alternis oppositisquepetiolatis, secundariis setaceis Ul
tissimis Iurcatis simplicihusque, rachibus teretibus.

S. hifida. Lindl. et ueu. fass. jl. britt, fase. 6. p. 141. t. 53.
In calcareo (lime - stone) prope Edinburgh Scotiae.

20. SPHENOPTERIS DELICATULA.
S. fronde tirpinnata , pinnis pinnulisque alternis distantibus suhovatis , pinnulis .secunda:

suhpetiolatis profunde pinnatifidis obtusis, Iaciniis Iiuearihus ohtusis , rachihns te:
tihus, nervis piunatis simplicihus,

S. delicatula. Sternb. Fe-s. fase. 2. p.30. t, 26. f. 5. fusc. 4. p.XVI. Brong: hist. v
fass. 1. p. 185. t. 58. f. 4.

In schisto Iithantracum prope Radnitz Bohemiae , ad Saarhriick Germaniae.
Species Brongniartiana secundum iconem cum nostra non quadrat , et verisimili

propriam speciem sistit, Hanc prinrem cum S. myriophyllo conjungercmus, nisi Iorma
saxi et figura 4 a partem Irendis auetarn exhibens obstet, nam non dubitamus , partic
Iam Irondis hancce ad uaturam delineatam fuisse. Parenchyms reticulatum a clar, Broi
niart prolatum nohis enigma est,

;. .
21. SPHENOPTERIS TENELLA.

S. Fronde bipinnata , pinnis pinnnlisque alternis distantibus petiolatis oblougo -laIiceola
obtusis patentibus , pinnulisprofunde pinnatifidis , Iaoiniis alternie suboppositisq
Iinearibus obtusis , rhachibus filiformibus nudis , nervis pinnatis,

S. tenella.Brong. Iiist , we- foss.l. p.186. t, 49. f. 1.
In schisto Iithantracum in Yorkshire Angliae.
Hujus speciei iconem dar. Brongniart a Taylorio ex Anglia accepit, Affinitas m

xirna oum nostra Sphenopteride delicatula , praecipue tarnen pinnulis crebrius pinnatific
oblong0 -lanceolatis diversa esse videtur,

22. S P HE N 0 PT E R I S cn E NU LA TA.
S. fronde pinnata , pinnis alternis sessilibus oblongis obtusis acuminatisve profundcph

natifidis , Iaciniis obovatis ohtusis apice tri - quadridentatls , dentibus ovatis , rae.
tereti, nervis pinnatis, venis apice furcatis.

S. crenulata. Brong. ta«. veg. fass. 1. p. 187. t. 56. f. 3.
In formatioue jurassica ad Whitby in Yorkshire Al1gIiae.

23. SPHENOPTERIS HYl\fENOP HYLLOIDnS.
S. fronde hipinuata apice hipinnatifida , pinnis alternis distantibus patentissimis, sessilihi

lineari - Ianceolatis obtusis, pinnulis alternis approximatis adnato - sessilihus ovale
oblongis ohtusis pinnatifidis, Iaciniis ovato-Ianceolatis obtusis tridentatis, extimis tri
lobis lobis cOl1formibus, rachi tereti nervis piul1atis si'mplicibus., ,. ,

S. stipitata. Phillips illust. geol. Yorksh. p. 147 et 153. t. 10. ~ 8. .
S. hymenophylloides. Bl·ong. prod. p. 50. hist. veg. foss. 1. p. 189. t. 56. f. 4.

In formatiol1e jurassica ad Whitby in Yorkshire Angliae.
eum Dicksollia a clar. Brongl1ial't comparatur.



G1

24. SPHENOPTERIS GENIC.ULATA.

S• .fronde tripinnata, pinnis piunulisque primariis ovatis alternis petiolatis, plnnulis secun

dariis cuneatis profunde hifidis basi attenuatis , 1aciniis Iinearihus acutissimis , rachr

bus Ilexuosis anguste marginatis.
S. gelliculata. Germar et ](aulju8s pl. foss. in aet. phys. med; ac. leop. 15. pars 2.

p. 224. t, 65. f. 2.
In schisto Iithantracum ad Wettin Germaniae.
Stipes in ectypo non repraesentatus , iude de ejus geniculis et alis al1gus:tis (stipite

geuiculato subalato) incerti haeremus. Nostrae S. acutilohae affinis videtur,

25. SPHENOPTERIS CRENATA.

S. fronde bipinnata , pinnis alternis vel suJJO ppositis sessilibus Iinearibus aeuminatis. ,pin

nulis alternis oppositisque sessilibus lanceolatis obtusis acutisque i11Ci50 - dentatis,

rachibus teretibus.
S. crenata, Lindl. et Butt. foss. fl. b1·iU. fase. 4. t, 39.

In schisto lithantraeum ad Bensham Angliae.

Laciniarum forma vel conditio ex icone non dignoscenda ; nerverum distributio nec

minime patet,

26. SPHENOPTERIS DENTICULATA.

S. fronde hipinnata , pinnis sessilibus patentissimis , pinuulis alternis sessilibus lanceolatis

acutis pinnatifidis, Iaciniis oblongis obtusis apice tri - quadridentatis ,sinubusohtusis,

rachi primaria tereti, secundaria compressa, nervis pinuatis, venis in laciniis inferio..

rihus geminatis apice furcatis.

S. denticulata. Brong, hist. veg. fOS8. 1. p. 188. t. 56. f. 1.
In formatione jurassica ad Scarhorough in Yorkshire Angliae.
Comparatur a.clar. Brongniart eum Davalliis. Nerverum distributionem e figura .

aucta iconis exposuimus.

27. SPHBNOPTERIS TENUIFOLIA.

S. fronde hipinnata, pinnulis acutis profunde pinnatifidis pinnisque petiolatis alternis ob

longo - lanceolatis patentibus J laciniis euneatis obtusis , infimislri - .qua(]ride11tatis,

mediis tri - hidentatis, summis linearibus, racliibus teretibus, nervis pinnatis simplicihus,

S. tenuifolia. Brong, hist. ueg: foss. 1. p. 190. t. 48. f. 1.
In psannnite lithantracum Galliae.
Cum Trichomanes rigida a clar.Brougniart comparatur,

28. SPHENOPTERIS GRAVENHORSTlI.

S. fronde bipinnata, pinnis suboppositis vsessrlibus ;ovato -Taneeolatis arcuato-, (lcflexis,

pinnulis sessilibus alternis oppositisque rectis linearibus obtusis profunde pi11n3tif1<lis,

Iaciniis ohovatis obtusis trilobis , infima inferiore latiore, lobishi - tridentatis , . ra

chibns teretihus, nervis pinnatis .simplicihus rarius apice furcatis.

Filicites fragilis. Sehloth. Pelref. p. 408. 1-.10. f. 17.
S. fragilis et S. Gravenhorstii. Brong, prod. p. 51.

S. Gravenhorstii, Brong. hist. veg. foss. 1. p. 191. t; 55. f. 3~ .

f1? pil111ulis hreviorihusprofuudius piullatifidis, lacilliisprofulltlius Iobatis, lobi~aqutiori.bus..
In. schisto lithantracum Silesiae, .

Clar. Bronglliart 9~m Dicksouiis comparat et adnotat, in'0111nibu~ Sph.~nop~efidis
speciebus, quae cum Dicksoniis cOl1ferul1tur, pinl1ulam infimam superiorel11-, ~n,;Dipl~so-;

11iis tamen pinnulam illfimam exteriorem majorem esse... lIypot~es~~l" fr'Ün~~n~JI'ipi11lj.;:,ta~~:
esse, repetere lloluimus, cum ic~n frondembipillnata1l1(leJ:l1op,str,at•. fhra$.im: pillnis se~

cUllllariis obliquis rachibus rcctis non cODlprehendere confiteulUr: (. .

16
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29. SPHENOPTERIS SCHLOTHE'IMU.

S. fro11<1e ovata tripinnata , pinnis pinnulisque alteruis distantibns petlolatis patentiss
pinnulis secundariis subovatis vel obJongis obtusis profunde pinnatifldis, Iaciniis

tusis, infimis ohovatis trilobis, reliquis ovatis integris, rachibus terctibus , n

pinna'tim ramosis ·simplicihus.

Filicites adiantoldes, Sehloth. Petref': e- 408. t. 10. f. 18.
S. Schlotheimii, Sternb. Pers. fase. 4. t- XV. Brong, hist; veg. foss. 1. p. 193. t. 51

In schisto lithantracum ad Breitenbach et Saarhriick Germaniae; ad vralden

Silesiae,
Collata hacce specie oum Polypodio adnato eaedem differentiae in pillnulis in

ohveniunt , quae ad S. Gravenhorstii indicatae fuerunt,

30; SPHENOPTERIS DUBUISSONIS.

S. fronde bipinnata , pinnis hrevissime petiolatis distantibns alternis suboppositisque

rizontaliter patentibus oblongis , pinnulis sessilihus suboppnsitis alternisque pate

simis Iineari» oblongis ohtusis profunde pinnatifidis, Iaciniis ovato-suhrotundis oh
tridentatis, rachibus teretibus, nervis pinnatis simplicibus,

S. Dubuissonis, Brong. prod, p. 51. hist, veg. foss. 1. p. 195. t. 54. f. 4.
In schisto Iithantracum Galliae,

Haec et mOX sequens speeies cum Polypodio adnatocollatae Brongniartio trans

iuPecopterides indicare, vel. posteriori gelleri aduumeraudas esse videntur; nobis t

e forma pinnul:arum at'1ue l.acilliarur» et exdeeursu nervorumregulari verae Sphenopte
species esse videntur,

31. SPHENOPTERIS GRACILIS.

S. fronde 'bipinnata, pinnis alternis distantlbussubsessilibus patentisslmis ovato -lance<

acutis, pinnulis sessilibus alternis oblongis ohtusis profunde pinnatifidis ~ lat

, ovato - subrotundis tridentatis , terminali triloba basi cuneata , rachibus filiforn
gracilibus, nervis pinnatis simplicibus.. .

. S. gracills.Brong. prod.'p.51. TUst. iJeg.fo8s. 1. p. 197.t. 54.f. 2. (S. fragilis).
In schisto lithantracum Angliae' all Newkastle,

32. SPHENOPTERIS DISTANS.

S. fronde tripinl1ata vel bipiunata.. pilll1ispil111Ulisque distautihus alternis petiolatis ~

nulis secundariis ovato -Tauoeolatis ohtusis profunde pinnatifidis , Iaciniis obov

subrotumlis trilobis , snperioribus bilobis, lohis rotnndato -obtusis, rachihus 1

.tibus gracilibus ,nervis pinnatis simplicihus furcatisque,

Filicites hermudensiformis. Sehloth. Pet'ref.· p.409..t. 21. f. 2. fl. Yorw.t. 10. f. 1:
S. distans. Sternb. Pers. fase.4.p., XVI. Brong.hist. veg. J08S. 1. :p. 198. t.; 54.f.3

In schisto Iithantracum Germaniae et Silesiae.

33. SPHENOPTERIS ASPLENIOIDES.

S. frolllle tripinuata, pinnulis profunde pinnatifidis 'vel subpinnatis ohtusis piunisque

\i-ite'r;petiolatis~lt(mtis IJatelltibus' Iinearl- oblorigis, Iaciuiis vel pilluulis secund

tri - quadrijugis subrotundis Iaeviter trilobis basr cuneatis , Iohis inferiorum sub ]

'repanlJis'./rachlbu8 'mhlutep'aleaceis teretibus, nervis pinnatis simplicibus furcati~

S"'äs:pie-l1i:oideS~:Sü+nl).Yer8·fase~ 4~ p. XVI.
S~::Hheiüiighattsj; :Bt;ong. hiat." veg. 'foss. 1. p.199: t. 5'2.

-' "'l'iJ: ;'schistö"Ut":f13l1ttaCllm:AI1gIlae ad Newkastle, Germaniae ad "'erden et E.scllW€

Bohemiae all Rallllitz.
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Confertur a clar. Brongniart cum genere Cheilanthes. Da paleis in nostro speci-:
mine nihil animadvertimus et felicem casum , quo favente in ectypo Brongniartiano con
servatae sunt , Iaudamus, Caeterlilm ectypa nostra cum icone B.rongniartii eximia heue
quadrant, Decursus nerverum plane congruens,

34:. SPHENOPTERIS RIGIDA.
S. fronde tripinnata , pinnis horizoutalibus., pinnulis primariis petiolatis alternis li,ne'ari

Ianceolatis ohtusis patentissimis ~ secundariis sessilibus ovatis obtusis profunde pinna,
tifidis , Iaciniis hi - trijugis obovatis' obtusissimis , infimis apice subcrenatis, rachibus
teretibus filiformibus, nervis .•.••

.S. rigida. Brong; hist. ueg, foss. 1. p. 2Qt. t, 53. f- 4:.
In schisto lithantracum Silesiae ad Waldenburg.
Ex icone Brongniartiana frondem triangularem non videmus , neque frondem coria

ceam vel pinnas pinnulasque rigi<.1as animadvertereaut tlistillguere pnssumus,

35. SPHENOPTERIS TRIFOLIOLATA.
S. fronde hipinnata , pinnis petiolatis alternis oblongis obtusis patentibus, pinnulis sessili

hus ovatis obtusis pinnatifidis , laciniis hijugis subrotundis integerrimis, terminali lae
viter triloba, rachibns teretibus , nervis •••..

Filicites trifoliolatus. Artis antedil. phyle p. 11. t. 11. Parkins. org, rem, 1. t. 5. f. 2.
S. trifoliolata. Brong, hist. veg. 'foss. 1. p. 202. t. 53. f. 3.

In schisto Iithantracum Angliae ~ Galliae.
Collata icone cum diagnosi Brongniartiana elucet, granula indicata et parenchyma

nervos involvens petitum nullomodo plantae sed erustae tenui lithantracis pertinere
posse; ab omni alio iudicio tarnen abstinemus , eum ectypum hucusque non vidimus,
Haee species, S. rigida, S. asplenoides .et. mox sequentes . tres species inter se valde
affintjs sunt. , I) ; '1

: 1

36. SPHENOPTERIS OBTUSILOB1\.
S. fronde bipinnata , pinnis petiolatis suboppositis .vel saepius alternis oblongis acutis

patentissimis, pinnulis sessilihus alternis vovatis abtusi~, infimis pinnatifidis, reliquis
profunde trilobis , laciniis lüjugi~, il~fcrior\hus lllujoriqus ohovato - subrotundis bi-.
tridcntatis, superioribus Iohisque ohovatis obtusissimis, rachihus teretihus flexuosis,
nervis pinnatis apice furcatis.

S. ho tusiloha., Brong, hist. veg. foss. t. 'Eh ~04. t; 53. f.2.~
Locus ignotus.

37. SPHENOPTERIS IRREGULARIS. Tab. XVII. f.4.
S. fronde hipinnata, pinnulis alternie distantibus petiölatis Iinearibus elongatis patelltissi

mis , pinuulis alternis distautibussessilihus ovatis obtusis profunde pinl1utifidis sinu-
, , ' ..,'hus latis, laciniis inaequalihus quinque -trljugi,s ovatis obtusis hasi angustatis, inferio-

rihus suhdentatis , superioribus integerrimis, rachihus teretihus , nervis pinnatis, sim
plicibus?

In schisto lithantracum Bohemiae all Radllitz.
Laciniae infimae pinnularumdestructae verosimiliter e pressione ohliqua in ecty

pum,. aut e easu quodam alia ,quare, eal'um figura indioare non potest•. ~

38. SPHENOPTERIS BOTRYOI,DES.
S. fronde bipinuata, pi:u.nis alternis .distalltibns pe'iolutis Jillearibus patclltibu.s, pinllulis

IJetiolatis ovatis cordatis obtusis il1ciso- quinquecrenatis, rachibus teretibus, llervo
me~lio erassiusQulo.

PecoFteris venusta. Sie,·nb. Pet'S. fase. 4. p. XIX. fase. 3. t. 26. f. 1.
In schisto lithalltracum Bohcmiae ad Swina.

16 ~
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39. SPHENOPTERIS LA TIFOLIA.

S. frolllle bipinnata, pinnis alternis distantibus 'petiolati.s Iineari -Ianeeolatis ohtusis, pin
Iis alternis sessilihus ovatis obtnsis pinnatifidis, laciniis ovatis obtusis hijugis -' in1

inferiore Li -triloba, reliquis integerrimis , raehibllS teretibus, uervis piunatis ere

apice Iurcatis.

Filicites muricatus, Sehloth. Pet'l'ef. p.409. t. 12. f. 21 et 23.
Pecopteris i' muricata. Stemb. Vers. fase. 4. p. XVIII.

S. btifolia. Brong, prod, t- 51. hist, veg. foss. 1. p. 205. t; 57.f. 1:-- 4.
ß. minor, pinnulis profundins pinnatifidis , .laoiuiis obovatis. '

In schisto lithantracum Germaniae; {J in eodem Angliae.

40. SPHENOPTERIS ACUTA.

S. fronde bipinnata, pinnis alterni.s distantibus petiolatis Iineari - Iauceolatis acumin

pinnulis alternis sessilibus ovatis vel ovato - Ianceolatis acutis pinnatifidis, Iaciniis (

tis aeutiusculis bi - trijugis, infima inferiore medio deute aucta , reliquis integerr:

<raohibus teretibus, uervis pinnatis crebris apice furcatis,
S. acuta, Brong, hist, ueg, foss. 1. p. 207. t, 57.f. 5. (S. acutifolia).

In schisto lithantracum ad WerdenGermaniae.

Confertur a clar. Brongniart cum Aspidio, et adnotatur , hancce speciemPeoop

dibus valde affinem esse. Huie sententiae , SI nerverum decursus revera ad naturam (

neatus est , lihenter annuimus,

41. SPHENOPTERIS VIRLETII.

S. froude hipinnata? pinnis lallceolatis apioe longe attenuatis ,pinnulis alternis sessi'

patelltihus oblol1go- Ianceolatisecutis pinnatifidis hasi exteriore.rexeisis , laciniis 01

gis obtusis, illferioribus bi - tridenticulatis, reliquis integerrimis, rachi secundaria 1

marginata, nervis pinnatis, simplicihus i'
S. Virletii, Brong, prod. p. 51./ hist.veg.foss. 1. p. 209. t. 58. f. 1. 2.

Jnschisto lithantraeum ad Doue Galliae.

Confertur a Brongniartiö eurn Asplenio denticulato. Haec speeies , quam llUUH

vidimus, Sphenopteridibus reliquis aliena esse videtur, squamulae tarnen in inferiore p:
fr ondis duhiosae sunt. ..,'

~.SPHENOPTERß CAUDAT~

S. fromie hipiunata j' pinnis oblongo - lanceolatis longe aeuminatis , pinnulis subopp.

sessilibus lineari -Janceolatis acuminatis horizontaliter 'l1atelltibuspilll1utifülis apice

ratis , laciniis ovatis integerrimis, rachi secundaria tereti ,nervis pinnatissimplic

S. caudata, Lindl. et H'l~tt. foss, fl. briti, fase. 5. p. 138. t: 48.
In schisto lithantracum ,Angliae' ad Bensham. '

Affil1is quidem S. Virletii, sed diversissima species , rachis teresfere filiformis,

nulae oppositae vel suboppositae acnmlnatae , laciuiae 'ovatae integerrimae,

43. SPHEN()PTERI~ PALMETTA. Tab. XX. f.7. c,

S. fronde lanceolata? pinnata, pinnis sessilibussuboppositis oblongis aeutis proJ

pil1natifidis, Iaciniis cuneatis truncatis pectillato - approximatis apice crenulatis j

et nervo medio pinnae crassa tereti ,nervis -secundariis- ctehrepi11l13tis apice fur

S. palmetta. Brong.p'l'od.,p; 51. ann.8eienc. nat• 15. p. 44:1. ikist. veg. fOS8~ 1.p.

t; 55. f. 1. ..
In psaIlllllite colorato pro!Je Argelltoratum; in schisto IithantracUlll ad Ra

Bohemiae.
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Clar. Brongniart maguam similitudinem inter hanc speciem et Neuropteridem Voltzii
versare autumat , si nempe pinnae casu quodam pinnatifidae exortae fuerunt. Tali ratione
omniuo frons hujus speciei Neuropteridi Voltzii valde accederet , sed opinioni huic ob
stat , (juod vi" omnes pinnae , inferiores et superiores, -casu quodam in -laeinias regulariter
piunatisectae fuissent , quales reapse sunt, . Vidil1lUS tria ectypa in Bohemia -reperta, quae
cum icone Brougniarliana bene conveniunt , decursu nervorum tarnen a fronde Neuropteri·
dis cujusdam , quae simul obvenit , illieo distinquuntur.. Icon nostra pinnam exhibet.

S Pe ci e s du b i a,

44-. SPHENOPTERIS? MACROPHYLLA.
S. fronde hipinnata , pinnis alternis distantibus 'petiolatis patentibus, pinuulis alternis linea

rihus obtusis patentibus ; rachihus plauis' marginatis , nervis pinnatis simplicissimis.
S? macrophylla. Brong: prod: v- 51.hist. veg. foss. 1. p. 212. t : 58. f. 3.

In schisto jurassico ad Stonesfield Angliae,

C Y C L 0 P T E R I S. BRONGNIART.

Frons stipitata , :llabellato - semiorbiculata, integra inciso -Iobata, aut
pinnata, pinnae suborbieulatae, basi saepissime inacquales et cordatae, sessi
les aut breviler petiolatae , nervi ereberrimi, ab ima basi Ilabellati , dicho...
tomi, aequales.

Species fronde stipitata integra donata non solum forma, secl etiam
distributione nerverum Triehomanes reniformi, Adianto reniformi et A.
asarifolio affinis est, quaprollter stirpes duae ultimae a Brongniartio tab, 32
f. 1 et 2 icone exhibentur, unde patet,· quod praetervisa figura distributio
nerverum cum Cyeloptericlis speciebus simillima seu eadem est, Hac ex
ratione censemus , Cycloptei'ides ad Filices Iructificatione marginali provi
sos (uti Adiantum , Lindsaya , 'I'richomanes etc.] pertinere posse. Jam
primum , cum tabulas rneritissimi Brongniart vidimus , dubia movimus,
anne Cyc]opteridibns plurimis Irons pinnata ajtrihuenda sit , cujus pinnae
sessilcs vel subsessiles frondes simplices Brongniartio visae fuerunt. Nam
basim pinnarum (frondium simplicium Brong.) inaequilateram ex evolutione
inaequali ob pressionem invicem expertam derivanclam esse, vix ullus
dubitat, qui pinnas atque pinnulas basi inaequales in tot speciebus Asplenii,
Adianti etc. considerat, Ouod de viventibus Filieibus affirmamus, quoque
in protogaeis obvenit, Exempla sistunt ipsae tabulae Brongniartianae, quae
11ost1'a111 sententiam suffulciunt , v. g. Neuropteris Villierii t. 64. f', 1, quae
Cydopte1'idi orbiculatae affinis est, porro Neuropteris Dufresnoyi, N. auri
culata et N. Grangeri. Feliei deinde casu Cyclopteridemaurieulatam et C.
orbieularem in sehisto Iithantracum ad Radnitz Bohemiae deteximus, quae
jugum llinnarul11 in racllide insidentem demonstrant. Suffuleitur effatum
llostrum icone eye!. Beanii, qllae extra Ol11ne dubiul11 frodem pinnatam
offert, quamquam elarissimi florae fossilis brittanieaeauetores caulemre
pentern habere malunt; huie opil1ioni tarnen non aceedil11us, perpendentes,
quod in eaule repente frondes spiraliter insertae sunt, neque hucusque in
vivelltibllS Filicibus eaule repente, donatis frondes oblique et distie]le insertae
inventae fuerunt.

17
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§ t. Fr 0 n s s i m p l ex s ti pi tat a,

t. CYCLOprrERIS DIGITATA.

C, stipite filiformi supra canaliculato , fronde simplicl flabellato - semiorhioulata D11l

hasi suheordata in slipitem attenuata, Iohis parallelis suhaequalibus truncati:

repaudis mcisisve , nervis tenuihus creherrimis,

C. digitata. Brong. hid. veg. foss. .1. P: 219. t; 61 bis. f. 2. 3.
In oolite ad Scarborough Angliae.
Frons potins multiloba quam lligitata dicenda.

2. CYCLOPTERIS HUTTONI.

C. stipite ......, fronde simplici Li. tripartita , partitionihus flabellato - euneatis 1

vel lanceolatis, integris? Iobis divergentibus oblongis ohtusis profunde emar

nervis erehris flabellatis,

C. digitata. Lindl. et Hutt. foss, fiö briit, fase. 7. p. 179. t. 64.
In psammite superiore Iormationis ooliticae ad Scarborough Angliae.
An Irons simplex , an n~erae pinnae Frondis_compositae ? Ab antecedente

quacum clarissimi auctores LimUey et Hutton conjungunt , diversa est partitione j

divergentiaet figura Iohorum , numero minore nerverum crassiorum.

§ 2. Fr 0 11S P i n11 at a,

3. CYCLOPTERIS AU1RICULATA. Tab. XXII. r s.
C. fronde hipirmata , pinnis alternis distantibus sessrlihus Iinearihus , pinnul

ternis oppositisque sessilibus hasi cordatis , infimis cordato - subrotundis ~ I

oblengis ohtusis , omnibus integerrimis, raehibus teretibus crassis sulcatis ,

creberrimis flabellatis apice dichotomis,

. Neuropteris auriculata. Brong, hist. veg. foss. 1. p. 236. t, 66.
In sohisto IithantracumGalliae ad S. Stephanum (St, Etienne); Boherniae ad 11
Ob nervum medium deficientem a Neuropterldihus removeuda et Cyolopteri

numeranda species, Si pinnulae infimae seorsim inventae fuissent , ipsissimus Bro
generi posteriori adnumeraret, Figura nostra pinnulam inferiorem exhihet,

4. CYCLOPTERIS VILLIERSII.

C. Ireude hipinnata , pinnis Iinearihus , pinnulis alternis adnato - sessilihus inaeq

basi ohliquis latere exteriore eordato - rotundatis , unius lateris (inferioris i') ex

hasi oblongo -Tanccolatis acutis, alterius lateris ovato - suhrotundis, nervis ereb

Ilabellatis apice dichotomis.

Neuropteris Villiersii. Brong. p'l'od. p. 53. hlst; veg. foss. 1. p. 233. t. 64. f. 1.
In schisto lithantracum Galliae ad Abis.

Ja111 ipse clar, Bronguiart indicavit ~ hancce Neuropteridem ad Oyclopterides

tiere; ClUU nervus medius plane deest et uervi a basi flabellati obveniunt, non haes

speciem hal1'C Cyclopteridibus adnumerare.

5. CYCLOPTERIS DILA'fATA.

C. fronde hipinnata, pinnis petiolatis alternis patentissimis Iineari -lanceolatis ohtusis,
lis sessilibus petiolatisque subrotundis obtusissimis , infimis inferiorum trilohis ,

inferiorum et infimis superiorum bilohis , suprernis spatulatis ohtusissimis, rachibi

formihuBJ seoundariis flexuosis, nervig creberrimis flahellatis.

Sphenopteris tlilatata. Lindl. et Hutton foss. fi· brUt. fase. 5. t. 47.
In: schisto lithalltracum AngJiae ad ßellsham.
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Ectypum icone expreSSUlll apicem Irendis sistere videtur, quae hasi verosimiliter

tripinnata est , saltem in ultima pinna ad dextram pinnula hifima exterior longe petiolata

et pilluato - tripartita hancce indolem indicare videtur, Nervi creberrimi flabellati haue

speciem a Sphenopteridibus removet,

6. CYCLOPTERIS BEANI.

(J. fronde lineari pinnata, pinnis alternis approximatis sessilibus rhomheis undique obtusis

hasi inferiore dimidiatis ~ raehi crassa superne quadnsulcata , nervis creherrimis fIa

bellatis tenuissimis,

C. Beani. Lindl. et uou. fass. fl. briit, fase. 5. p. 127. e. 4<1.
In schisto et saxo arenaceo Iithantracum ad Gristhorp - Bay Angliae.

Adianta quaedam exacte refert; pinnae rhombeae a figura in gellere usitata recedunt,

7. CYCLOPTERIS ORBICULARIS.

C. fronde pinnata , pinnis distantihus sessilihus integerrimis aut cordato - subrotundis aut

cuiieato - suhrotundis hasi Iatere uno ohliquis, rachi erassissima tereti, nervis crehris

elevatis flahellatis apice dichotomis.

C. orhicularis. Brong, proll. p. 52. hist. veg. foss. 1. t- 220. t. 61. f. 1. 2. Parkins. org.
rem. 1. e, 5. f. 5.

In sehisto lithantracum Angliae, Belgii, Bohemiae ad Hadnitz.

Figurae in icone Brongniartiana species duas indicare videntur. Specimen in Bohe

nua inventum cnm figura 2 couvenit,

8. CYCLOPTERIS FLABELLATA.

C. fronde .••. ~., pinnis petiolatis flabellato - semiorbicularibus integerrimis hasi inaequali
bus acutis, petiolis crassis, nervis ereberrimis flahellatis nonnullis hasi costaefo1'mibus.

C. flahellata, Brong. prod. p. 52. hist. veg. fass. 1. p. 218. t. 61. f. 4- 6.
In saxo transitionis anthracitum Germaniae ad Berghaupten.

Comparatur a clar, Brongniartcum Trichomanes reniformi. Basis symmetrica a
Brongniartio petita in figuris 4 et 6 non ohservatur,

9. CYCLOPTERISRENIFORMIS.

c. fronde •.•..•, pinnis reniformi - orbiculatis integerrimis vel late crenatis , sinn profundo
rotundato , nervis creberrimis flabellatis apice dichotomis,

C. reniformis, Brong. hillt. veg. fO&8. 1. p. 216. e. 61 bis. f. 1. excl, synon.
In sohisto li\halltracum Galliae.

Confertur a clar. Brongniartio cum 'I'richomanes reniformi etAdianto a8arifo1io.

Carpolites umhonatus a Brongniartio huc relatus strias exhibet nervorum decursui in Cy

clopteride simillimum quidem, sed certisllime corpus est convexum ,quod si ad filices

pertineret, massa petrificante convexe expansul11 umbonatam et margil1e revolutum fieri

deheret , quod verosimile non est,

10. CYCLOPTERIS TRICHOMANOIDES.

C.. 'fronde ••••• , pinnis suhrotundis crenatishasi cordatis, nervis creberrimis flabellatis
llichotomis.

C. trichonl811oides.·· Brong.hist.veg.!os8. 1. ,po 211. t. 6tbis. f. 4.
In schisto lithalltracum Galliae ad S. Stephanum (St. Etienne).

Confertur a. clar. Brongniart eUlU fronde sterili Trichomanes memhranacei.

17 :l'
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H. CYCLOPTERlS OBLIQUA.

C. fronde .• - ..., pinnis reniformibus transverse oblongis inaequilateris repaudis, sinn pre

fU1Ulo, lobis rotundatis, nervis creherrimis apice dichotomis flabellato - radiantibus.

C. obliqua. Brong. prod. p. 51. hist, veg. foss, 1. p. 221. t, 61. f. 3.
C, auriculata. Brong, prod. p. 51.

In schisto lithantracum in Yorkshire Angliae.

Nec huic speciei Carpolites umbonatus adnumerari potest et quidem e rationihr

supra allatis.: - Nuperrime in lithantrace Tndiae orientalis species quaedam Cyclopterid

detecta fuit, ignoramus tarnen hucusque , anne species jam cognita anne nova sit , et ulte

rio res iudicias expectamus.

S Pe eie s du b i a,

12. CYCLOPTERIS GERMARI.

C. fronde •..••, pinna subrotunda creberrime flabeI1ato _nervosa, nervis a medio furcatü

Filicites conchaceus. Germar et Kaulfuss pl. foss. in act. phys. med, ac. leop. 1:
pars 2. p. 227. t. 66. f. 5.

111 schisto lithantraoum ad Wettin Germaniae.

Filicites erispus eorumdem dar. auctorum l. o, t. 66. f. 6. verosimillime quoque 3

Cyclopterides pertinet, si nerverum distrihutio (quamvis non satis clara est) consideretui

G L O. S S 0 P T E R I S. BRONGNIART.

Frons stipitata, simplex, integerrima, lanceolata aut oblongo-Ianceolata
aut pinnata, pinnis digitatis, nervus medius crassus , elevatus, venis reticu

Iatis aut a basi dichotomis, - Species hujus generis a clar. Brongniar
cum Aspidiis fronde simpliei donatis conferuntur, eum venae anastomo
santes meris plantis dicotyledoneis adscribuntur , ab hoc termino planta
eryptogamas describentes abstinere volumus,

1. GLOSSOPTERIS BROWNIANA.

G. fronde simplici lanceolata vel oblongo • Ianceolata obtusa integerrima basi longe atte
nuata , venis usque ad medium frondis reticulatis,

G. Browllialla. Brong, prod. p. 54. ta«. veg. fass. 1. p. 223. t. 62.
a. nusiralasica, fronde obovato - Ianceolata lanceolataque minore.

G. Browniana var, a, Brong: I. c,

ß. indica, fronde oblonge -lanceolata majore,
G. Browniana var, ß. Brong, 1. c,

In schisto lithantracum: varietas a ad Hawkeshury - River Novae Hollandiae, varie
tas f1 ad RUllagunge prope Hajemahl Indiae orientaIis.

Nervum medium canaliculatum in iconibus non observamns, Impressiones in figu

ra 2 dar. Brougniart decepisse videntur , qui easoem pro soris habet. Stipes ignotus.

2. GLOSSOPTERIS NILSONIANA.

G. fronde simplici oblongo -lanceolata apice hasique acuta, venis a basi l1ichotomis plu
ries furcatis,

Filicites nilsoniaua. Brong, anno sc. nai; 4. p. 218. t: 12. f. 1. Nilsan in act, acad, holm
1820 J 1. p. 115. t~ 5. f. 2. 3.

G. nilsoniana, Brong. prod. p. 54. u« veg. foss. 1. p. 225. t.63. f 3.

Iu arenaceo formationis jurassicae prope Hör Scal1iae, in arenaceo ad KoburguJll
Germaniae.
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3. GLOSSOPTERIS ANGUSTIFOLIA.

G. fronde simplici lineari obtusa , venis basi reticulatis mar.ginem versus dichotom's.

G. allgustifolia. Brong. u« veg. foss. 1. p. 224. t: 63. f. 1.
In schisto lithantracum ad Rana - Gunge prope Rajemahl Indiae orientalis,

4. GLOSSOPTERIS PHILLIPSII.

G. fronde stipitata digitato - quadripinnata, pinnis sessilibus acutiusculis basi acutis, in fron

de sterili? lanceolatis ~ in fronde fertili ? Iinearibus longioribus, venis reticulatis , sti

pite tereti?

Pecopteris longifolia. Phillips geol. Yorksh. p. 189. t, 8. f 8.
Pecopteris paucifolia. Phillip8 t. c.p. 148.
G. Phillipsii, Brong, hlst, veg. foss. 1. P: 225. t, 61 bis. f. 5. et t. 63. f. 2. Lindl. et

Rutt. foss. fi. brit, fase. 7. p. 177. t: 63.
In areuaceo superiore ooliti incumhente ad Scarborough Angliae.

Clar, auctores florae fossilis britanicae pinnas latiores lanceolatas 11)' 0 fronde sterili,

illas lineares Ionginres et angustiores pro fronde fertili haheut,

N EU R 0 P T E R I S.

Frons pinnata vel bipinnata, Pinnae pinnulaeque basi cordatae vel
subcordatae, Iiberae, rarins adnatae aut decurrentes, Nervus medius eras....
siusculus, ante apieem pinnae vel pinnulae evanescens , venae pinnatirn
exorientes crebrae pluries furcatae, plerumque arcuatae,

Species hujus generis aScheuchzero usque ad novissima ternpora
nomine Osmundae sal'utatae a dar. Brongniart tarnen jure CUlU summo ab
(Ismnnda rescissae fuerunt, CUlU distributionein etramificationem nerverum

diversam animadvertisset , et CUl11 soros indusiatos seu sie, dictas capsulas

aggrcgatas tegumento tectas in N.flcxuosa etN. tenuifolia invenire eredidit,

corpora, qllae vix ab ullo Botanicorum pro organis fruetifieationis Filicis ha
bebuntur, Hi sori indusiati seriales describuntur uti ohlonga utrinque plus
minus angustata candida iilo capillari nigro circumvoluta corpuscula, Ne
scimus, unde der'ivandus sit color candidus sori, qui in vivis fil'icibus fUSCHS

est, in fossilibus fronde in Iithantracem transmutata quoque ad minimum
fuscus vel nigro - fuscus obvenire debet. Quid est filum capil'lare in soro
spiraliter circumvolutum , quod in vivis F'ilicibus Inauditum est? Nostra
sententia de his corpusculis inter et ad nervos seriatim vel ternatim ob

venientiblls haee est , quod sori certissime non sunt, quaenam vero organa

sunt J deficientibus ipsis eetypis illa praeseferentihns plane ignoramn«.

§ 1. Pru n i s p i unu l i s v e h a s i cordatis,' r a r i u s subcor,datistruncatisve.

t. NEUROPTERIS SMILACIFOLIA.

N. fronde pinnata , pinnis alternis suhoppositisque petioIatis ex ovata vel cordata basi

oblongis acuminatis integerrimis, rachi tereti , venis ereberrimis.

Filicites acuminatus. Schloth. Petref. p. 412. Nachtr. t. 16. f. 4.
N. smilacifolia. Sternb.Yers. fase. 2. p. 29 et 35. fase. 4. p. XVI. exc!. synon. Scheuchz.

N. acuminatu5. Brong. prod. p. 53. hist. veg. foss. 1. p. 229. t. 63. f. 4. icon Schlothei-

mii repetita.

N. acumillata. Eindl. cl lluU. .ross..J1. brit. !a8c. 6, p. 14.3. I. 51..
18
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In schisto lithantracum Germaniae ad Schmalkahlen et Dickeberg ,AngliaE
ling Uolliery,

Nomen specificum a nobis datum ut pote antiquius (1825) praetulimus d,

tioni Bronglliartianae recentiori (1828).

2. NEUROPTERIS CORDATA.

N. fronde pinnata , pinnis alternis distantihus petiolatis e cordata hasi oblong
integerrimis, venis ereberrimis arcuatis furoatis,

N. cordata. Brong, hist, ueg, foss. 1. p. 229. t. 64. f. 5. Lindl. et Hutt. foss.
fase. 5. p. 119. t. 41.

In schisto Iithantraeum Galliae ad Alais et St. Etienne, Angliae ad Leehol

3. NEUROPTERIS SCHEUCHZERI.

N. fronde pinnata , pinnis alternis petiolatis e suhcordata basi oblongis obtusis i
mis , venis ereberrimis arcuatis furcatis.

Phyllites mineralis, Lluid lithoph. angl. p. 12. t; 5.
Osmunda. Scheuchs; herb. diluv. p. 48. e. 10. f. 3.

N. Scheuchzeri. Hoffm. in Karst. arch: 13. pars 2. p. 27. in Keif. geog. germ. 4
f. 1-4.

In schisto lithantracum Germaniae~ Allgliae et Americae horealis.

4. NEUROPTERIS ANGUSTIFOLIA.

N. fronde pinnata? pinnis e subcordata hasi oblongo - Ianceolatis acutis inte
venis arcuatis iurcatis.

N. angustifolia. Brong. hist. veg. foss. 1. r- 231. t. 64. f. 3. 4.
In schisto Iithantracum' Allgliae, Pensylvaniae, Bohemiae ad Haduitz.
Clar.Brongniart in figura 4 suae iconis soros ohvenientes profert, sed has

obsouriores pro frnctifiatione hahere non possumus. Mirum est ~ complures speci
generissolummodo in pinnis seorsim positis ohvenire , quamquam centenae ir

ectypo superpositae et juxtapositae conspiciuntur. Hao ex causa forsitan aliquae
meratae species solummodo ad unam eandemque stirpem pertinent,

5. NEUROPTERIS ACUTIFOLIA. Tab. XIX. f. 4.

N. fronde pinnata ]' pinnis oblongo -lanceolatis acutis integerrimis hasi in latere u
datis altero truncatis , venis arcuatis furcatis.

N. acutifolia. Brtmg, u« ueg, foss. 1. p. 231. t. 64. f. 6. 7.
In sohisto lithantracum Pensylvaniae, Angliae, Bohemiae ad Mireschau,
Hncusqnapiunae solitariae solummodo inventae fuerunt,

6. NEUROPl'ERISVOLTZII.

N. fronde Iineari - Ianceolata pinnata , pinnis alternis suboppositisque approximarh
tissimis sessilihus ohlongo - Iinearibus ohtusis basi latere inferiore cordato - TO

superiore truncatis aut hasi aequaliter eordatis, rachi nervoque medio erassir

hus, venis rectiusoulis furcatis.
N. Voltzii. Brong; prod, p.54.in anno sclenc. nat, 15. p. 440. hist, veg. ~

r 232. t. 67.
In saxo arenaceo colorato (gres bigarre) prüpe Argentoratum Galliae,
Clar, Brollgniart pinnulas subperpendiculares huic speciei adscribit, quam:

tarnen non inteIIigimus, cum in icone Irons mere pinnata et pinl1ae patentissimae ,
horizontales conspiciuntur,
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7. NEUROPTERIS CRENULATA.
N. fronde pinnata, pinnis alternis distantihus sessilibus ovatis obtusis denticulatis hasi

inaequalibus obtusis , venis furcatis rectis,
N. crenulata, B1·ong. hiat. veg. foss. 1. p. 234. e. 6:1. f· 2. exel, synonymo.

In schisto lithantracum ad Saarbrück Germanlae,
Differt haec species ab omnibus aliis pinnis aeute denticulatis basi non cordatis. A

clar, Brongniart eum genere Lygodium confertur, Nobis potins affinitas CUUl quibusdam
Asplenüs patet,

8. NEUROPTERIS MAC.ROPHYLLA.
N. fronde lineari pinnata , pinnis oppositis vel suboppositis sessilibus ohlongis obtusis

integerrimis basi cordatis , latere inferiore majore , jugis dlstantibtis, rachi tereti,
nervo medio tenui, venis distantibus reetis fureatis.

N. macrophylla, Brong, hist, ueg, foss. 1 r- 235. t. 65. f. 1.
In schisto lithantracum Angliae ad Dunkorton et Sommerset.
Ex clar, Brongniart haec species Osmundae regali praecipue cuidam varietati e

Brasilia simillima est, distributio nerverum vellarumque tarnen longe alia est, und~ quoque
ad aliud genus pertinere posse adnotatur, Signum huic speciei "a Brongniartio adscriptum,
quod venae (ejus nervuli) e nerve medio naseuntur , omnibus Nellropteridibus commune
est; nervus in N. maorophylla secundum iconem Brongniartianam apicem versus flexnosus
est , venae alternatim exorieutes minus erehrae (inde distantes) et trifurcatae sunt , paulo
erassiores tamen conspiciuntur , quam in aliis speciehus. Ex hac venarum distributione
dubitanms, quod species , de qua sermocinatur, aliud. genus efficere potest,

9. NEUROPTERIS CISTII. . 1\

N. fronde pinnata , pinnis alternis distantibus jsessi1ilJuscordato - ovatis ohtusis integerri
mis , rachi tereti , nerve nredio tenui, venis ctebtls rectiusculis furcatis.

N. Cistii, Brong, prod, p. 53. hiat. ueg, foss, ,1.p. 238. t. 70. f. 3.
In schisto Iithantracum ad Wilkesharre 'Pcnsylvaniae,

10. NEUROPTERIS GRANGERI.
N. fronde hipinnata , pinnis suboppositis sessilihus linearihus horizontalihus , 'jugis distan

tibus , pinnulis alternie sessilibus ovatis ohtusis integerrimis hasi subcordatia-Iatere
inferiore auriculatis, rachihus teretibus, nerwo medio erassiusculo, venis areuatis furcatis,

N. Grangeri. Brong. prod. p. 53. hist, ueg; foss. 11. p.23'7. t. 68. f. 1.
In schisto lithantraeum ad Zanesville America,e septentrionalis.
Valde affinis speeiei praecedenti , forsitan eadem, Neo aN. gigantea Ionge distat.

11. NEUROPTERIS ROTUNDIFOLI,A.
N. fronde lineari ... ohlonga pinnata, pinnis sessilibus alternis approximatis margine imbricatis

ovato - suhrotundis integerrimis hasi l laeviter cordatis, rachi tereti , venis arcuatis
furcatis,

N. rotundäolia, Brong. p1'od. p. 51. hist, ueg, foss, 1. p•. 238. t. 70. f,t.
In schisto lithantracul11 Galliae a(l du Flessis.

12. NEUROPTERIS FLEXUOSA.
N. fronde pinnata, pinnis scssilihusalterllig approximatis cOlltiguis velmargiue imbritatis

oblollgis obtusis integerril11is basi cordatis;termillali majore ovata angulata busi acuta,
rachi flexuosa, nervo l11e(lio tenui, vellis creberrimisareuatis fureatis.

Osmunda gigantea var. ß. Sternb. Yers.fasc. 3. p.36 et 39. t. 32. f. 2. Tl·uns• .geol. 80r:.
series 2. par8 1. p. 45. t. 7. f 2, ubi flexuositas racheos melius exprillÜtur.

18 ~
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N. Ilexuosa. Stel'nlJ. YeI'S. fusc. 4. p. XVI. Brong, hlst, ueg, foss. 1. p. 239. t. 65.
f. 2. 3. t, 68. f. 2.

In schisto lithantracum Angliae ad .A;xmunster in Devonshire et ad Cammerton,

Germaniae ad Saarbriick , Galliae ad Larochc-Macot.

An pinna terminalis , uti dar. Brongniart a:ffirmat, Ianceolata sit , dijullicare 110n

valemus .~ cum semper mutilata ohvenit, Mirum, quoll in pinnis solitariis a Brongniartio

in tabula 65. f. 2.·3 naturali magnitudine expressis sori sie dicti non deteguntur sed so

Iummodo in figura aucta 3 .LI. repraesentantur.

13. NEUROPTERIS GIG.IlNTEA.

N. fronde ampla hipinnata , pinnis suboppositis petiolatis Iinearibus patentibus, jugis

distantibus, pinnulis alternis oppositisque sessilihus oblongis ohtusis integerrimis ho

rizolltalibus basi eordatis aequalihus, rachihus teretihus, primaria crassa, nerve medio

tenuissimo , venis creherrimis tenuissimis arcuatis Inrcatis.

Osmunda, Yolk'l1l. Silo subt: p. 113. t: 14. f. 1. t, 15. f. 2.

Filicites linguarius.Schloth. Petl'e.f. P. 411. fl. 17m·w. t. 2. f. 25.
Osmul1l1agigantea. Sternb. Vers, fase. 2. P: 29. et 33.. t. 22.
N. gigaluea. Sternb. Fers.fasc. 4: P: XVI. Brong, prod, P: 54. hlst, ueg, foss, 1.

P: 240. t: 69., icon repetita ex Sternberg. Lindl. et Hutt, foss. ji. brit. fase. 6.
p. 145. t. 52.

In schisto Iithantracum Silesiae , ad Saarbriick Germaniae , ad Schatzlar Bohemiae,

ad Newkastle Allgliae.

14. NEUR"OPTERIS TENUIFOLIA.

N. fronde hipiunata , pinnis linearibus , pinnulis alternis approximatis sessihbus oblongis

ohtusis integerrimis basi cordatis., tefl!ün~li, Ianceolataelougata hasim versus 311gulata,

rachi seeundaria tereti, nerve medio crassiusculo , venis crehris arcuatis furcatis,

Filicites tenuifolius. Schloth, Petref, p.405•.t: 22. f. 1.
/ . .

N. tenuifolia. Siernb, Fere. fase. Li. p. X,VII. Brong., hist. ve~. fass.i. p. 241. t. 72. f. 3.
In schisto lithantracum ad Saarbriick.

15. NEUROPTERIS LOSHII.

N. fronde hipinnata, pinnis sessilibus suhoppositis alternisque linearibus patentibus, piu

nulis alternis apprnximatis eontiguis sessilibus cordato - ovatis ohtusis integerrimis ~

torminali subrhomboidea infra medium angulata caeteris majore ~ rachihus cteretihus,

nervo medio tenui, .venis creherrimis arcuatis furcatis,

Lithosmunda minor etc, Lluid. lithophyll. brit, ichnogl'.p.12. t. 4. f. 189. Scheuclu:
herb. dilu«. P: 20. t. 4. f. 3. ex Lluid, repetita,

N. Loshii. Brong, prod. p. 53. hist, veg. foss. 1. p. 242. t. 73~

Inschisto lithantraeum Bohemiae ad Swina , Germaniae ad Gaislautern, Galliae ad

Valeneiennes , Charleroi, Liege etc, ,Angliae ad Newkastle, Lowmnor , Pensylvauiae ad

'Vilkesbarre; in arenaceo rubro ad Zwikowiam Saxolliae (Gutbier).

Piullulam terminalem semper in nostris specirninihus' reliquis Dlajorem illvenimus,

talis quoque in icone Bronglliartialla t, TJ eximia cerllitur.

16. NEUROPTERIS HETEROPHYLLA.

N. fronde anlplissima bipartita, partitiollibus Li - tripil111atis, piImis illteriorihus pillnatis

Iinearihus subsessilibus, exteriorihusbipinnatis petiolatis multo majorilms ,pinllulis

ovatis vel ovato - subrotundis obtusisintegerrimis basi cordatis aequalibns, infinüs

10hato - crenatis, terminalihus oblollgiS n1l11to majorihus, rachibus teretihus, primaria

crassis5ima, llerVO medio tenui, yellis creberrinüs arcuatis furcatis.
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Filicites (Neuropteris) heterophylla, Brong, class. veg. foss. t. ~2. f. 6.
N. heterophylla. Sternb, Pers. fase. 4. e- 17. Brong, prod. p. 53. "'ist. veg. foss. 1. p. 243.

t. 71.
Pecopteris Dethiersii, Brtmg, prod, P: 56.
N. Loshii, Brong, hist. veg. fos«. 1. t, 7'1. f. 1.

In schisto lithantracum ad CJ1urleroi Galli:;ie a(1 Saarbriiek Germaniae,. ,
Haec et antccedens species simillimae et aegre distinguendae, Figura 1 tab, 72

operis Brongniartiani potins ad haue quam ad N. Loshii pertinet,

17. NEUROPTERIS BRONGNIARTII.
N. fronde Lipinnata apice pinnata ~ pinnis oppositis sossilihus patentibus , superiorihus e

basi cordata Iinearr-oblongis ohtusis integerrimis, pinnulis utriuque solitariis sessilibus
oppositis cordato _subrotundis obtusis parvis , terminali maxima pinnis superioribus
eonformi, .rachi tereti, nerve medio crassiusculo, venis creherrimis rectiusculis furcatis,

N. heterophylla. Brong: hist, ueg, foss. 1. t. 72. j'. 2.
] 11 schisto lithantracum ad Charleroi? ad Saarbrück?
A N. heterophylla pluribus notis recedit. Pinnulae ternatae, lateralibus (ex iconc)

duas lineas longis , terminali ultrapollicari, Icon apicem frondis verosunillime exhibet;
basim Irendis bipiunatam esse censemus,

18. NEUROPTERIS SORETlI.
N. fronde hipinnata , piunis alternie distantihus sessilibus Iiuearihus patentissimis , pinnulis

alternis sessilibus cordato - ovatis rotundato - ohtusis integerrimis, terminali subsessili
lanceolata infra medium utrinque subangulata, raehibus teretibus , nervo medio tenui,
venis creberrimis arcuatis furcatis.

N. Soretii. Bl'ong. prod. p. 53. hiat. veg. foaa. r, p. 244. t: 70. f. 2.
In anthracitis Sabaudiae, '
Neuropteris Soretii Lindl, et Hutt, longe alia species est , et cum N. Lcshii eorum

dem auctorum a specie Brongniartiana quoque diversissima parvam subdivisionem generis
sistit,

19. NEUROPTERIS MICROPHYLLA.
N. fronde bipinnata , pinnis oppositis vel suboppositis linearihus , iugis distantibns, pinnu

Iis alternis sesailibus cOrdato - ovatis obtusissimis , terminali rhomboideo - Ianceolata
obtusa infra medium utrinque obtuse angulata , rachihus teretibus, nervo medio tenui,
venis •.....

N. microphylla. Brong. hiat. ves- foas. 1. r- 245; t: 74. f. 6.
In schisto lithantracum Pensylvaniae.

20. NEUROPTERIS GAILLARDOTI.
N. fronde lineari pinnata , pinnis alternis aflproximatis sessilihus ovato - subrotundis aut

ovato - oblongis , omnihus basi truncatis , rachi crassa plana longitudi~lalitcr striata,
nervo medio tenuissuno , venis creberrimis arcuatis furcatis,

N. Gaillardoti. Brong, p,·od. p. ss. hist, oeg, foss. 1. p. 245. t. 7Q,. f. 3.
In calcareo testaceo adLuneville.

21. NEUROPTERIS DUFRESNOYI.
N. fromle lineari pinnata, pillllis sessilibus oppositis alteruisv/J Ovato - oblongis obtusissiuüs

integerrimis hasi 8ubcordatis, loho inferiore majore auricuJalo; rachi crassa) neryo
nledio telluissimo, veIlis· creberrimis temü5simis.

19
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N. Dufresuoyi. Brong, ta«: veg. foss, 1. p. 246.
a- major, pinnis oppositis distautihus ovato - ohlongis pollicarihus.
N. Dufresuoyi Brong. t.». t. 74. f. 4.
ß. minor, fronde multo rninore , pinnis altcruis approximatis ovatis,
N. Dufresnoyi. Brong. 1. c. t: 74. f. 5.

In areuaceo colorato (bunter Sandstein) ad Lodöves Galliae.
Varietates species duas distinetas exhibere videntur, In varietate a distrihutio lleJ

rum a genere recedit ct stirpem ad Cyclopterides approximat,

22. NEUROPTERIS ELEGANS.
N. fronde Iineari -danceclata pinnata , pinnis oppositis alternisque sessilibus approxi.n

contiguis subhorizontalibus oblongis ohtusis integerrimis basi truneatis , rachi cra
nervo medio tenuissimo , venis crehris rectiusculis furcatis,

N. elegans. Brong, prod. p. 54. hisi, veg. fass. 1. t- 247. t. 74. f. 1. 2.
In arenaceo colorato prope Argentoratum GalIiae.
Pinnae ex icone Brongniartiana approximatae contiguae quidem, sed non eohaei

tes , cum spatium interstitiale augustum in plurimis evidentissime conspicitur ; nec pir
rachi adhaerentes seu adnatas observamus , cum Iinea pinnas arachi dividens satis er.
expressa est,

23. NEUROPTERIS PLICATA. Tab. XIX. f. r.a
N. fronde ohlongo -lanceolata pinnata, pinnis alteruis oppositisque sessilihus approximr

ovato - oblongis ohtusis integerrimis margine undulato _plicatis basi suhcordatis , t
minali Iauceolata , rachi tereti , nervo .medio tenuissimo , venis creh errirnis arcut
furcatis,

N. plicata. Sternh. Yers. fase. 4. p. XVI. Brong, ta«. ueg: foss. 1. p. 239.
In schisto lithantracum ad l\1ireschau Bohemiae,

24. NEUROPTER/IS· OBOVATA. Tab. XIX. f.2.
N. fronde tripinnata , pinnis alternis Iineari -lanceolatis, pinnulis alternis sessiliLus appr

ximatis contiguis vel margil1e imbricatis cordato - ovatis obtusis integerrimis, rachih
teretibus, nervo medio tenuissimo , venis creherrimis arcuatis furcatis,

N. ohovata. Sternb. Pers. fase. 4. p. XVI. Brong, 1. c.
In sohisto Iithantracum ad lUireschau et ad Swina Bohemiae,
Hujus et antecedentis speeiei millena fragmenta pinnarum et millenae pinnulae

argilla schistacea saxo arenaceo Iithantracum supraposita inveniuntur ; simul eum 1
fragmentis et pinnulls ohvenit truncus arborescens octopedalrs ramosus decorticatus. Rl
mi hujus trunci sunt alterni, angulo aeuto exorientes deinde horizontales, fere semiterete
inferiores duos - tres pollices crassi. Pars inferior trunci aquis obruta est, quare peniti
ignota remanet. An truucus hiece speciei uni aut alteri modo descriptae pertineat nt
ne, vix aut ne vix quidem affirmare amIemus , solummodo addimus, quod in hacce lap
dicina l1Ull1qua111 aliud ectypunl (!uant dietae Neuröpterides invel1tum fuit.

§ 2. Pillllae piunulaeve basi ohtusäe nec cordatae.

25. NEURÖPTERIS LINDLEYANA.
N. fronde oblongo -lanceolata bipinnata, pinnis alternis subsessilihus Jillearihus, pinlluli

alternis sessilibus obovato - subrotundis illtegerrimis" termil1ali triplo majore petiolat
ovato - Iallceolata acumillata. basi aeuta, rachiLus teretibus, nervo medio crassiuscuIQ
vel1is creLerrimis tClluissimis subarcuatis.

N. Loslüi. Lindl. et Butt. fos8. fl. bl'it•. fasc. 5. p. 139. t. 49. excJ. synonymis.
In schisto lit}J.antracum ad Felling Colliery Angliae.



Species elegantissima et a N. Loshii Brongniartiana distinctissima, Pinuulae infigura magnitudlnem naturalein exprimente aequales ohovatae apios rotumlatae basi paululum angustatae , in figura aucta tamen pinnulae infimae orbiculatae, superioras ohovatae.

26. NEUROPTERIS THYMIFOLIA.
N. fronde bipinnata, pinnis Iinearibus , pinllulis suboppositls sessilibus ovato - ellipticisutrinque obtusis iutegerrimis , terminali sessili lanceolata obtusa , rachibus teretibus,nervo medio hasi crassiusculo venis creberrimis tenuissimis arcuatis.,
N. Soretii, Lindl. et Rutt. foss. fl. brit, fase. 6. p. tU. t, 50. excl. synoD.In schisto Iithantracum ad Fellillg Colliery Angliae.Diversissima aN. Soretii Brongniart, guae pinnulis hasi cordatis primo intuitualiisque signis distinguitur,

§ 3. P i n n a e v e 1 p in n u 1a e b a 5 i a d n a t a e, 8 u bindei 11fe r n e d e c u r r C 11t e s.
27. NEUROPTERIS OBLONGATA. Tab. xxn. f.1.

N. fronde pinnata, pinnis suboppositis alternisque approximatis patentissimis adnatis 01longo -lallceolatis obtusis integerrimis hasi inferiore in rachi decurrentibus , terminaltsessili lanceolata proximis paulo majore , rachi tereti? nervo medio crasso , veniscrebris rectiuseulis furcatis,
N. oblongata. Sternb, Yers. fasc. 4. p. XVII. Brong, hlst, veg. foss. 1~ p. 24:9.In sehisto lithantracum ad Paulton et Temsbury in Somruersetshire Angliae.Haec et insequentes quatuor species gellcri Pecopteris valde affines sunt , distinguuntur tarnen nervo medio usque ad apicem pinnae vel pinnulae non excurrente , quosigno praecipuo Neuropteris ab omnibus gcncribus affinibus sufficienter differt, Decurrentia pinnerum in hac et DlOX sequente specie vix tanti valoris est , ut genus novum exstrueretur , cum pinnae pinnulaeve adnatae faoillime iudecurrentes transire possunt,

28. NEUROPTERIS DECURRENS. Tab. XX. t z,
N. fronde bipinnata, pinnis suboppositis sessilibus linearibus, jugis distantihus, pinnulisalternis approximatis contiguis aduatis ovato - oh1ongis obtusis integerrimis, ra chiprimaria crassa a1ato - pinnata, pinnis adnatis inferne decurrentihus , nervo mediotenni , venis crehris rectis,
N. decurrens, Sternb. "Pers. fosc. 4. P: XVII. Brong, hiet: ueg, f088. 1. p.249.In sehisto Iithantraoum territorii bipontini.

Neque haec species ad Pecopterides juste adnumerari potest , cum nervus mediusalt. apicem pinnularum non exourrit et venae, quamquam a lithantracis strato aegre visibiIes , rectae vel rectiusculae sunt, Si vero quisdam cctypa meliora considerans hanccespeciem nihilominus ad Pecopterides transferet, a nobis neo minime vituperaturus erit,cum aliml meritum non (Iuaerimus, quam materialia in his paleontologicis reIms duhiosiscoacervandi.

29. NEUROPTERIS CONFERTA. Tab. XXII. f. 5.
N. fronde bipinnata, pinnis suboppositis sessilibus linearibus, lugis oistantihus, pil1nulisalternis approximato - contiguis adnatis ovato - ohlongis ohtusis il1tegerrimis, terminalisessili elliptica ohtusa, rachi primaria tereti alato - pinnat8, pinnis horizontalibus11il1nulis conformibus, rachi secundaria nervoque medio tenuilJUs, vellis cl'ebris rectisfurcatis.

N. conferta. Stel'nb. Ye'l's. fase. 4. p. XVII. Bl'ong. l. c.
In schisto lithantracum Silesiae ad Otten{lorf.

19 J,\'
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30. NEUROPTERJS ALPINA. Tab. XXII. f.2.

N. fruude hipinnata , pinnis linearibus -' piunulis 011positis suhoppositisque apprnximatis

contiguis adnatis ovato- oblongis ohtusis , terminali sessili lanceolata ohtusa infra

medium suhaugulata proximis paulo majore, rachibus teretihus , nervo medio tenuis

simo , vcnis distantibus rectis furcatis.

In Iormaticne anthracitum alpium Sabaudiae ct in eadem formatione montis Stan
genalp Styriae.

Ectypa argenteo - aureove nitida in saxo nigricante oculos amoene afficiunt , sed

maxinie dolendum , illa in fragmentis minutis aut ex ohliqua pressione valde ohscuris
obvcnire,

31. NEUROPTERIS RECENTIOR.

N. fronde hipinnata , tripinnata? pinnis alternis sessilihus linearihus , pinnulis oPPOSltlS

alternisque contiguis adnatis oblongis obtusis integerrimis horizontaliter patentibus

sublalcatis , rachi primaria crassissima (semipollicari), secundaria tereti , nervo medio
tenui , venis distantihus arcuatis furcatis tenuissimis,

N. recentior, Lindl. et Hutt. foss. jl. brii. fase. 7. p. 195. t. 68.

In schisto formationis ooliticae ad Gristhorpe prope Scarborough Angliae.

Valde affinis Odolltopteridi Brardii , sed distinguitur nervo medio non exourrente

et distributione venarum. Similis N. serratae , sed distiucta fronde bi - tripinnata, pinnulis
ohtusis integerrimis minoribus, .

32. NEUROPTERIS LIGATA.

N. fronde bipinnata , pinnis alternis distantibus sessilibus obiongis, pinnulis oppositis a1

tcrnisque contignis adnatis oblongo -lanceolatis acuminatis falcatis apicem versus ser

ratis , rachibus teretihus , nerve medio tenui , venis distantibus arcuatis furcatis

tenuissimis.

Pecopteris ligatn. Phillips geol, YO/.!ish. p. 148. t. 8. f. 14,
N. ligata. Lindl. et Hutt, foss. jl. brii: fase. 7. p. 197. t: 69.

In sohisto formationis ooliticae ad Gristhorpe Angliae.

33. NEUROPTERIS SERRATA.

N. fronde pinnata, pinnis alternis approximatis contiguis adnatis oblongis acutis falcatis

versus apicem argute serratis , rachi crassiuscula tereti, nervo medio tenui , venis

creherrimis rectis furcatis,

Odontopteris crenulata. Brong, hist. ueg, foss. 1. p. 25CJ:. t. 78. f. 2.
In sehisto Iithantracum aa Terrassen GaIliae.

Nervus medius evidentissimus speciem hancce ab Odontopteride arcet, Figura 1
tabulae eitatae Brongniartianae .summitatem Odontopteridis Brardii refert et a specie prae
senti excludenda est, Affinis praecedenti , sed frons pinnata , pinnae maiores in omni

(limensiolle, dentos majores , venae rectae crJberrimae.

34. NEUROPTERIS BISTRIATA.

N. fronde pinnata -' . pinnis oblongis profundepil1natifidis, Iaciniis oppositis alternisque

approxim3tis ohlongis obtusis integerrimispatentissimis, rachi secundaria longitudi
naliter histriata , nervo medio tenni, venis crebris furcatis.

In schisto lignitum ad Ma8chau Bohcmiae simul cum foliis plantarum· aicoctylc

uonearum.

Rachis bistriata verosimiliter superiorem frondis paginam refert Laciuiae semiIJoI
licares semitertiam liueam Jatae, vellis eximie cOllspicuis.
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Ob s er va ti o. Hujus speciei iconem in proximo Iaseiculo evulgabimus.

35. NEUROPTERIS DICKEBERGENSIS.

N. fronde pinnata, pinnnlis subsessilibus Ianeeolatis subfalcatis, nervo medio crasso, venis

adscende~tibus'.divergentihus hi -trifufcatis.
N. dickehergensis. Roffm. in Karst. arch, für Bergb. Hiltteftk. 13. fase. 2. p. 27f.

In schisto Iithantracum dickebergellsium prope Ihenbiiren.

36. NEU R 0 PT E R ISO V A T A.

N. fronde bipinnata, pinnulis alternie sessilihus ovato - subrotundis, nervo medio distincto,

venis tenuissimis.

N. ovata, Roffm. I. c. p. 272.
In schisto lithantracum cum priore.

S P e eie s du b i a e.

37. NEUROPTERIS DISTANS.

N. fronde bipinnata , pinnis pinnulisque sessilibus distantibus lanceolatis hasi latere infe

riore decurrentihus.

N. distans, Sternb, Vers. fase. 4., p. XVII. Brtmg, u«: veg. foss. 1. p. 250.
In schisto Iithantracum ad Eschweiler Germaniae.

Ectypum nimis incompletum nec rite determinandum aut icone exprimendum,

38. NEUROPTERIS MARTINI.
N. fronde bipinnata, pinnulia obovatis, terminali ovato -Ianceolata duplo longiori quando

que hasi lohata.
Phytolitus Osmundae regalis. Martin peirefacta derbiensia, t: 19. f. 1. 2. 3.

In sehisto et minera ferrea ad Chesterfield et Alfreton Allgliae frequens.

o DON TOP T E R I S. BRONGNIART.

Frons pinnata vel bipinnata, Pinnae pinnulaeve basi raohi adnatae,
vel Iiberae , saepius obliquae, Nervi plures , aequales , paralleli, aimplices
vel apice furcati, usque ad apicem excurrentes.

Brongniartio, dummodo opus Classification des v6getal1x fossiles il1
scriprum edidit, unica species hujus generis e schisto lithantraeum ad Ter
rasson nota fuit, quam non obstante similitudine quadam eum Osmunda
einnamomea et O. Claytoniana generice distinxit, Nam nervi e rachi seriatim
exorientes paralleli et usque ad apicemmarginemve pinnae aut llinnulae cx
currentes, quin nervus quidam medius emergat, Odontopterides ab omni alio
genere removent et Filices protogaeos insignant, Adnotamus hic loci, quod
Odontopterides lithantracem vetustiorem , uti clar, Brongniart profert, non
denotant , narn enumeramus species complures, quae in formatione oolitiea
obveniunt, Excludenda e genere est Odontopteris obtusa , quae ad Asple
niopterides a Brongniartio Pterophylli nomine salutatas pertinet, et O. crc
nulata , quae ad Neuropterides relata est.

§ 1. Er o n s digitato-pinnata.

1. 0 DONTOPTERIS DIGIT ATA. Tab. XXIU. rs.
O. fronde digi.tato - pinuata , pinnis quatuor sessilibus lanceolatis mtegernmis rertis basi

aequalihus utriuque obtusis, stipite tereti? uervis erehris simplicihus,

Iu oolite inferiore ad Whitby in Yorkshire Angliae.
, ',
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§ 2. Frons p i un ati f'i d a,

2.0DONTOPTERISLINDLEYANA.

O. fronde pinnatifida, Iaciniis alternis oblougis obtusis integerrimis, torminali obovat

proximis multo majore, nervis crebris furcatis,

O. obtusa. Lindl.et Hutt.fo8s. jl.brit. fasc. 5. p. 117; t. 40. excI. 8Y11011.

In schisto lithantracum ad Leehotwood Angliae.
Species, quamquam in fragmentis ohveniens, ab O. ohtusa Bronguiartiana distinc

tissima. Costa media ad apicem usque. non excurrit, sed more Neuropteridum ant

apicem fere in medio desillit' et undique nervös furcatos emittit,

§ 3. Frons p in n at a.

3. ODONTOPTERIS UNDULATA. Tab. XXV. f. r,
O. fronde lineari -lanceolata pinnata , pinnis alternis distantibus sessilihus obIiquis later

inferiore dimidiatis integerrimis margine superiore crenato - repandis , stipite rachiqu

teretihus, nervis crebris simplicibus,
In oolite inferiore prope Whitby in Yorkshire Angliae.

Pinnae non margini sed faciei racheos affixae -sunt etfiguram semirhombeam pos

sident , hasis illarum Iatissima semiamplexicaulis,

4. 0 DON TOP TE R I S FA L C A TA. Tab. XXIII. r, 1.

O. fronde pinnata, pinniaulternis approximatis sessilihus linearihus acuminatis integerri
mis spiee subfalcatis , nervis crebris simplicibus.

In oolite inferiore ad Whitby Allgliae.

Pinnae tres pollices longae, quatuor Iineas Iatae et latiores , fere ensiformes, ha.

aequilatae. Rachis ignota. Hanc et antecedentes tres species societas philosophica yor]

shirensis benignecommunica~it.

5. ODONTOPTERIS SCHMIEDELII. Tab. xxv. f.2.

o. fronde pinnata , pinnis alternis approxlmatis contiguis sessilihus e oordata hasi Iancec

Iatis acuminatis integerrimis subhorizontaübue , rachi flexuosa, nervis crehris simpli

cibus.

Osmunda. Schmiedel merkui. re'nt. r- 56. t. 20.
Neuropteris dubia.Sternb. rers. fase. 4. p. XVII.

In sax.o corneo (Hornstein) in horte Sans pareille prope civitatem Baruthinam,

Eetypum in Ioco dictoeffossum nunc divisuni est , rnedietas nelllpe una in collec

tione comuis Münster Baruthi, altera in eolleetione directoris cancellariae Hard Bamberga

asservatur, - Ieon Schmiedeliana nervös non exprimit; hae ex causa et ob Osmu11(13

uomen Neuropteridibus associavimus. Affinis immo proxima O. falcatae, sed pinnis copio

sioribus brevioribus rectis et hasi cordatis distincta,

6.on:ONTOPTERIS RECHEI.

O. fronde pinnata, pinnisulterriis apprnxirnatis contiguis oblollgo -lanceolatis obtusis sub

falcatis basi subcordans obliquis, rachi recta.

Filicites Bechii. Brong. anno scienc. nat, 4. avril, 1825, r- 422. t. 19. f. 4. Reehe irans
geol, soc- series 2. vol. 1. e. 7. f 3.

In formatione oolitica ad l\falllers Galliae, et in calcareoLias dicto propeAxmuu

ster Aligliae.
Ex iconibus citatis planta haecce omnino ad Odolltopterltles pertinet ; figura Brong

niartiana magis. ad O. falcatam, icon Bechei ad O. Schmiedelii accedit. Nervi il1visibiles
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7. ODONTOPTERIS BUCKLANDI. Tab. XXIII. f.2.
O. fronde pinnata, pinnis oppositis approximatis patentissimis adnatis ? oblongo -lanceolatis obtusis subfalcatis illtegerrimis, rachi tereti, nervis crebris simplicihus.Filicites Bucklandi var. a, al1glica. Brong- anno scteno. nat, 4. auril; 1825, p. 422. t. 19.f. 3. Beehe trans, geolog, soc. serles 2. uol. 1. t. 7. f. 2. icon minus exacte declinata.In calcareo Lias dicto :1(1 AXll1Ullster Angliae.

Varietas altera inter speciesdubiosasrepol1enda.
8. OD ONTOPTERIS LArrIFOLIA.

O. fronde pinnata, pinnis approximatis adnatis horizol1talibus ovatis ohtusis iutegerrimls,rachi tereti, nervis crebris furcatis.
Taeniopteris latifolia. Brong, hist, veg. fass. 1. p t; 82. f. 6.

111 ••••••••••

Nervorulll distrihutio atque decursus speciem aTaeniopteride removendamsuadent,

§ 4. Fronsbipinnata.

9. ODONTOPTERIS BRARDII.
O. fronde ovali hipinnata , pinnis suboppositissessilibus patentibus linearibus acutissimis,summis piunatifidis , jugis distantibus , pinnulis alternis adnatis approximatis ovatooblongis acutiusculis integerrimis subfalcatis, infima inferiore sessili cuneata apice obtuse tri _quadriloba ,rachibus teretibus, primaria crassa , nervis creberrimis furcatis.O. Brardii, Brong, class, veg. foss, t. 2. f. 5. prod., P: 60.hisl:. oeg, fass. 1.p.252.t. 75 et 76. Sternb. Vers. fase. 4. p. XXI.
O. crenulata. Brong, lüst, veg. fass. 1. t. 78. f. 1.

In schisto lithantracu~l ad Lardin prope Terrassen Galliae.Frons brpedalis, ampla, pinnis semipedem et .l;11tr:;t> :lpugis, rachi primaria digitumcrassa. Icon in tabula 76 operis Brongniartiaui praest!:l~tiprpinnulas infimas inferiorescuneatas exhibet. Figura 1 tabulae 78 apicemIiujus slJeci~i repraesentat,
10. ODONTOPTERIS MINOR.

O. fronde Iauceolata bipinnata, pinnis suboppositis sessilibus Iinearihus patentissimis, jugisdistantibus , pinnulis alternis distantibus .adnatis ovato -'oblollgis acutis integerrimis,Infima inferiore majore sessili ovata latere superiore Iatiore angulata.J terminalt lanceolata proximis vix majore , rachibus teretibus, nervis crebris furcatis •.O. minor, Brong. prod; P: 60. hist. ueg; foss. t.p. 253. t, 77.In schisto Iithantracum ad Lardin , St, Etienne et St, Pierre - Lacour Galliae.Nervus medius in hac et antecedente specie apicem pinnulae non atting'ells et invenas lateraliter pinnatim excurrentes divisus ambas species Neuropteridibus ~s8ocianllasesse suadet,

10. ODONTOPTERIS SCHLOTHEIMII.
O. fronde lanceolata bipinnata , pinnis alternis sessilibus patentibus distantihna Iinearibusohtusis , pinnulis suboppositis adnatis approximatis contiguis semiorbiculatis integerrimis , terminali proximis aequilonga, raehibus teretibus, nervis crebris simplicibus.Filicites osmundaeformls. Schloth. Petref. p. 412. t; 3. f. 5.Neuropteris nummularia, Sternb. Vers. fase. 4. p. XVII.O. Schlotheirnii. Brong, hist. veg. foss. 1. p. 256. t. 78. f. 5.In schisto lithantracum ad Mallebach Germaniae.

An quoque figura 3 tabulae 78 operis Brongniartiani citati ad halle speciem referrenda est'? similitudo saltem cum O. Schlotheimii satis magna nOll llcganda.

20 :l\"-



ERRATA.

Pagina 3. Iinea 21. loco dass sich allenthalben, lege (las allenthalben.

5. 16. ab infra loco verbirgt, lege verbiirgt.
6. 11. loco übergeben haben, - übergeben wollten.
6. 8. ab infra loco eingeschlossen zu seyn, lege eingeschlossen seyn,
6. 6. ab infra - gefunden zu werden, lege gefunden werden.
7. 7. ab infra - Walchia piniformis und mit Lycopcdiolites piniformis, lege

'Valchia piniformis Sternb, (Lyeopodiolites pinifcrmis Schlotheim).

9. 11 et 12 loeo abgebilpeten, lege abgebildeten.

in Nota loeo :lt-), lege ~~)

_ :lt-:lt-), _ :lt-).

10. 1. - Br a n d, lege Brard.
12. 17. - eigentlich, - eigentliche.
13. 15. - da sie, - da sich.
23. 13. ab infra Ioco Tab. XVIII., lege Tab. XXVI.
31. 8. loco Chrolldite, lege Uhondrite,
35. 19. - in formatione inter schisturn jurassicum et cretam interposita (a

clar, Partsoli Molasse dicta), lege in calcareo molasse dicto (Partsch).

3&. 11. loco Hoegenaes, lege Hoeganaes.
36. 15. - in formatione etc., lege in calcareo Molasse dicto,
31. 4. - in Museo universitatis friburgensis, lege in musee academiaefrei-

hergensis Saxoniae,

37. :11. Ioco similis, lege simile.

44. 5. - determinare, 'lege detcrminari,
48. 6. ab infra loco$equipollicem, lege sesquipnllicem,
48. 2. ab infra post versicolore, adde (bunter Sandstein).
54. 16. ab infra loco und noch, lege und auch.
56. 15. loco in psammite, lege in saxo arenaceo,

59. 2. ab infra loco in psammite, lege in saxo aronaceo,

60. 14. loco tirpinnata, lege tripinnata,

61. 17. - in psammite, - in saxo arenaceo.
63. 7. ab infra loco Indicare, lege indicari.

64. - ultima lOGO in psammite, lege in saxo arenaeeo.

65. 6. ab infra .loco frodem, lege frondem.
65. - 11. lOGO Villierii, lege Villiersii,
66. - 13. Ioco in psammite, lege in saxo arenaoeö.

68. - ultima post Iormationis jurassicae, adele?



V e r s u c h
ei ne r

geognostisch -botanischen Darstellung
der

Flora der Vorwelt.

W'ir haben in dem Vorworte zu dem fünften und sechsten' Heft die Gründeentwickelt, welche uns hindern, diese Flora in einer systematischen Reihenfolge nachden:Fa1nilien .darzustellen; es wäre überflüssig das Fortbestehen derselben Ursachen zuerwähnen.
Bevor wir jedoch an die beschwerliche und unbefriedigende Arbeit übergehen, umunsere Flora zu berichtigen, zu ergänzen und die neueren Entdeckungen an der geeigneten Stelle einzuschalten, halten wir es für wesentlich, einen allgemeinen Uiberblicküher das Fortschreiten in diesem Zweige der Wissenschaften zusammen zu fassen, und denStan~punkt zu bezeichnen, auf welchen er sich bereits erhoben hat, damit dadurch dasjeffi8e'desto bestlmmter erkannt werden möge, was bereits geleistet worden und wasn__;7iu:erforschenerübriget, nicht sowohl um eine Species plantarum der PflanzenderV~rwe1t, sondern durch diese die Geschichte der Entwicklung des Pflanzenlebens in~~itund Raum vorzubereiten.
Durch die unermüdlichen Bestrebungen der Naturforscher des neunzehnten JahrbllIiderts ist bereits die Belebuugsgesohiohte der F~rdkruste im PRanzen - und Thierreiche, die sich wechselseitig ergänzen, in drei grosse Zeitabschuittc getheilt worden,welche nun ziemlich allgemein anerkannt werden, auch fehlt es nicht an Versuchen zu weitbeschränkteren Unterabtheilungen ; diese Arbeiten sind von Wichtigkeit und verdienendankbare Anerkennuug, denn ohne die in Zeitabtheilungen eingeschlossenen Floren wärees durchaus unmöglich, die im Fortschreiten oscillirende PflanzenbevölkeruugdesErd..balles aufzufassen und darzustellen. Wir werden uns aber sehr bald überzeugen, dassungeachtet des Vielen, was geleistet worden, noch gar viel zu thun übrig bleibt, um injene Lage zu gelangen, in welcher Linne bei seinem Auftreten die Flora der Jeztwelt gefunden hat; auch war sein Standpunkt viel günstiger als der unsere.Die Pflanzen, welche Linne zu bestimmen und systematisch zu reihen unternahm, waren, wenn sie auch ihm sonst unbekannt blieben, von anderen Botanikern gesehen,beschrieben, abgebildet oder in Herbarien getrocknet aufbewahret worden, sie waren auchnoch auf ihren StandoJ:ien vorhanden, konnten wieder gefunden und untersucht werden;diejenigen aber, die wir zu enträthselu haben, sind längst verschollen, wir müssen siewie Mumien aus ihren Gräbern hervorholen , und sollen aus Bruchstücken das ehemals

v
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vorhandene Ganze heuetheilen und an seine geeigneie Stelle bringen, was wohl an
Thierskeleten einem Cuvier und vielen anderen gelungen ist, weil die einzelnen
Theile eines Thierskeletes unveränderlich nur an eine bestimmte Stelle desselben
angereihet werden können, Bruchstücke von Pflanzen aber keiner so bedingten Zu
sammensetzung unterliegen. Es ist aber auch schon hierin vieles geschehen und wird,
nachdem neuere Förderungsmittel zur Erkenntniss der Organisation versteinerter Pflanzen
unter dem Microscop erdacht worden, noch schneller vorwärts gehen.

Zur richtigen Ausmittlung der fCntwicklung des Pflanzenlebens der Vorwelt ist
es nicht hinreichend, das erste Erscheinen derselben aufzuzeichnen, es muss auch auf
ihre Dauer, ja auf ihr Wiederverschwinden oder Zurück.kehren Rücksicht genommen
werden; denn mehrere Pflanzerrder 'el'st~p Flora sind in. den folgenden Perioden nicht
mehr oder nur an einzelnen Orten wieder vorgekommen, wie die Pflanzen der ersten

Periode, welche Elie de Beaumont in de~, ~j~~ der Tarentalse wiedergefunden hat, und
welche sonst nirgends im Lias gesehen worden sind. Das Nebeneinander- oder Nach

einanderauftrerenderselben, der Vihergang .von. ,eine~"F?,f~a.tiOll Jpc ',(ijcnande1'e oder das
Ausbleiben in einer Zwischenperiöde, .der Wechsel der Formen ,d:er Grössen - und
Zahlenverhältnisse der Pflanzen, und die richtige Scheidung der Formationen genau zu
erforschen, ist unerlässlich.

In diesem Studium, welehes-moch N e,~e[n'eflexi?[teni~ber}1 imatische Verände
rungen zulässt, ergeben sich mehrere Schwierigkeiten, '\velf.lhe, eine)~)ähere Untersuchung
nothwendig erheischen.

Die von Adolph Brongniart vorgeschlagene Eintheilung der Floren nach
den Formationen und Zeitperioden ist ein recht nützliches Schema, zu dessen Aus
führung es aber dermal noch an hinreichenden botanischen und geognostischen Unter
suchungen und an Material gebricht. Wir wollen vor allen dasjellige'in 'B~t~achtung

ziehen, was uns über die drei Vegetatiensperioden gegenwartig mit ziemlicher 'GeWiss
heit bekannt ist, woraus sich die Lücken von selbst 'ergeben werden ,die .erstaUsge~

füllt werden müssen, bevor wir uns auf scharfe Begränzungen einlassen können.
Die' ersten Spuren eh/er vorweltlichen Vegetation :';uudThierwelt finden: wir in

der sogenannten Uibergangsforimaüon .der Granwackeogebilde;esmriss also 'vorrder
selben eine pflanzliche und thlerlscheBchöpfung vorhanden gewesen seyu, . da sie hier
schon in ihren Gräbern gefunden wird,woIlei wir jedoch den .Unterschied der ent
deckten Pflanzen nicht ganz übersehen dürfen. In mehre[~en Gegenden von :Europa,llnd
zwar in den Anthraciten der steyrischenund salzburger Alpen und in d~men·Sa;voyens.

sind dieselben Farrenkräuter, Asterophylliten (die auch in der-älteren Kohle vorkommen)
und unbekannten Früchte; in Nordamerika hat man Fucoidoen gefunden, welche 'Brong
niart , Harlan und Taylor aus den Umgegenden von Quebek, dem, Aieghalli -Gebirge
und aus der Umgegend von Philadelphia beschrieben haben. ;:')

Dieselben Farrcnkräuter , Asterophylliten , Früchte und mehrere andere Ge...
fässpflanzen finden sich nun auch im Bothliegeuden , in dem Kohlensohlefee . oder
im schwarzen Kalkschiefer (im Thüringerwald, in der Umgegend von Braunan ran der
äusserstenDränze zwischen Böhmen und Schlesien) mit Fischen (Paleonisous Agass.),
im Schieferthon der Schwarzkohle mit einem Scorpion (in Böhmen), oder mit Sehal
thieren , wo die Steinkohle in Kalkstein abgelagert gefunden wird (in England,\'Vest
phalen). Dieselben Pflanzen reichen herauf bis in den Zecbstein,welcherVersteine
rUllgen von Fischen enthält und die älteste Formation absehliesst, wie wir es in Deutsch
land und ElIg-Iand sehen.

Diese Flora ist einfach und grossartig ; sie scheint nicht besonders viele Familien
zu enthalten, und unter diesen nur. wenige oder keine, die den Klimaten angehören, wo
die Kohle abge~agert ist ;es dürfen jedoch weder Conifcrert noch Palmen ausgeschlossen
werden. Ihren Reichtlmmdermal bestimmen ZU wollen,ist voreilig, da wir ausser überEng..

;:.) James. journal. Juli 18.~Jf;. p. 18/;.



land, Frankreich und Deutschland nurhöchst dürftige Nachrichten besitzen und inder Kohle
selbst bei genauerer Untersuehung wrganisehe Pflanzentheile gefunden' werden, die den
Beweis liefern,' dass viele Pflanzenfasern in die Kohlenbildung aufgenommen worden
SiIld•..Herr Button, :hat .n.6U.erlicb entdeckt" dass unter den verschiedenen Schiefer
lagen. der Newkastle-Kohle sich zwei KoMenlager befinden, die sich in sehr feine
Blättere theilen Iassen , in denen man unter dem l\iieroscDpe die Holzfasetn 'sehr gut
erkenuenkaoD. Zwischen der Reticulation derHolztextur unterscheidet nia"nnoch
andere ZeUell, welche miteiner weingelben Materie, wahrscheinlich bituminöser N atur,
gefüllfsind, die so sehr fliichtig ist, dass sie bei geringer Erwärmung, lange bevor die
Kohle die geringste Veränderung erlitten hat, verschwindet. Die Form der Zellen ist
in verschiedenen Lagen der Kohle abweichend, grüsser oder kleiner, mehr oder weniger
in die Länge gedehnt u. s. w., und sie scheinen von verschiedenen Holzarten zu stammen. ~;})
A,bdrücke (von Rinden der Lepidodendron mitten inder Glanzkohle, kleine Bruchstücke
schilfar.tiger Pftanzenstengel im Anthracit haben wir selbst schon mehrmal gesehen.

Diese Flora auf sechs Familien Zu beschränken und in Ziffern auszusprechen,dass
in der .Flora jener Zeit unter hundert Pflanzen sich 92 Cryptogamen, 6 Dicotyledonen
und 2 Monocotyledonen. befinden, wie Alexander Bertraud :;::;') und sein englischer
lJibersetzer Horry gethan, muss einem jeden Naturforscher auffallen, der sich nur einiger
msssen mit dieser Wissenschaft abgegeben hat, da gerade in dieser Flora die meisten
Pflanzen vorkommen, die wir' in dem Zustande, in welchem wir sie finden, in gar keine
jetztweltliche Familie einzureihen vermögen. So viel kann mall aber aussprechen , dass
diese Flora, wie es auch naturgemäss ist, einfach, grossartig und in ihren Formen äusserst

. zierlich war; wir werden auch wahrscheinlich durch die dermal unternommenen miere
scopischen Untersuchungen zu noch wichtigeren Aufschlüssen über ihre Unterscheidungs~
merkmale gelangen.

Die überwiegende Zahl der Farrenkräuter in dieser Flora hat Adolph Brong
niart bestimmt, sie für eine Inselflora zu erklären, nach dem Beispiele der Siidsee~
Inseln, wo dieselben ebenfalls die Mehrzahl itusnüt~heü. Es ist uns auch schon durch
Alexander VOl) Humboldt "?"] und neuerlich durch Meyen':::;::;::;:) bekannt geworden, dass
die baumartigen F'arr en am besten in einem sehr feuchten Klima, wie es die Südsee
Inseln darbieten, in einer Temperatur, die sich zwischen + 201Luud23° Cels mitt
lerer -Wärme erhält, gedeihen. Lindley hat zwar durch einen direkten Versuch nach
gewiesen, dass Farrenkräuter unter Wasser mehr als ein Jahr aufbewahrt sich erhalten
haben, während andere Pflanzen bei diesem Versuch in Fäullliss übergegangen sindt),
und hieraus den Schluss gefolgert , dass dieser Eigenschaft die Erhaltung ihrer Mehr
zahl zuzuschreiben sei. W~r wcllen vnicht in Abrede stellen, dass diese Pflanzen die
Eigenschaft besitzen, der Fänlniss besser zu widerstehen als andere, was auch inneuester Zeit bei dem Schiffbruche , den der vzurückkehrende, Naturforscher Dumont

. d' Urville erlitten hat, bestättigt worden ist, da von deu gerettetendurchllässtell Pflan
zen die Farrenkräuter und Gräser sich durch Trocknen widerherstellen Hessen, wäh
rend andere zu Grunde gegangen sind, was übrigens nicht auffallend ist, da Grashahne
und Farrenwedel gewiss weniger IPeuchtigkeit aufnehmen als dicotyledone Pflanzen.
Diese individuelle Eigenschaft schliesst aber die Analogie des feuchten und warmen
Klimas, in welchem die baumartigen Farren, die in der Steinkohle gefunden werden,

';') Proceedings (lf the Geological Society in Philos... Magaz. series 8. ool. 11.p••!l02.
::::;') Al. Bertrand les Be()olutions de Globe, p. 17. S. C. Horry' the Revolution of

the Globe, 17.,,_ 28.!l. '
';";:::') Alea: llurn.bultlt de distributione geograpltica plantarum; p. 97..

'~';::;':;:) Meyen Grundriss der Pflanzengeographie, p. 270.
t) I.indley fossil Flora; fase. 17.

v';:
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so vollkommen gedeihen konnten, nicht aus, wie wir anderswo ~I<) nachgewiesen haben.
So sind nach Lindley auch die Equisetaceen in Fäuluiss übergegangen, die sich be
sonders in der zweiten Flora SO gut erhalten haben; dagegen sind, wie es scheint,die
Farrenkräuter. der dritten Flora grösstentheils zu Grunde gegangen, da wir dereubis
her nur drei ans der Braunkohle kennen; denn es ist nicht wohl zu. glauben, dass
keine vorhanden gewesen seyn sollten, da sie noch die Mehrzahl der zweiten Flora
ausmachen und selbst noch in der gegenwärtigen F'lora reichlich vorhanden sind. Was
übrigens das Experiment, welches von Lindleyblos mit gewöhnlichem reinem Wasser
unternommen ward, betrifft, so möchte es den Verhältnissen der versenkten vorweltlichen
Pflanzen nicht angemessen gewesen seyn, die in derselben Fluth eingeschwemmt
wurden, aus welcher sich der Schieferthon niedergeschlagen hat, der sie uns auf

bewahret.
Dass die erste l1'lora sich über den g~mzen Erdball verbreitet habe,dafürspre

ehen bereits mehrere Thatsachen. Die Lepidodendra und zum Theil die Farrenkräuter
werden allenthalben unter allen Himmelsstrichen gefunden, wo man Steinkohlen entdeckt
hat, wenn auch nicht dieselben Arten, wie es mit den Pflanzen der Jetztwelt ebenfalls der
Fall ist. Cyclopteridell und Pecopterldeu finden sich in Indien, ~euholland, Nordamerika,
England und Böhmen, Rhytidolepis (Sigillaria Brongn.) uudSphenopteris ·kommen in N ord_
amerika, Neuholland wie in Europa vor; hieraus lässt sich wohl der Schluss ableiten;
dass in der Vorwelt wie in der Jetztwelt isotherme, Isothere und isogeothere :;::;') Linien

,bestanden haben müssen; die Isochimenen Linien dürften späteren Ursprungs seyn "wie
wir ebenfalls an einer anderen Stelle :;::;::;.) ausgesprochen haben. Eine schärfere Bestim
mung nach Zahlen des Thermometers wollen wir einer späteren Zeit überlassen, da
der wirklich durchforschte Raum der Erdoberfläche sich zu dem noch ganz unbekannten
in dieser Hinsicht wie ein Inselchen im Ocean ausnimmt.

Weit schwieriger ist die zweite oder Uibergangs-Flora zusammenzustellen und

nachzuweisen, wie nach und nach in den versehiedeueu Epochen der Erdkruste eine
neue Vegetation aufgetreten, welche Pflanzen der ersten Vegetation sich fortgesetzt,
welche ganz weggeblieben sin<V,:und wie sie, auch nach inzwischen ehigetreteneu StÖ-

:;.) Verhandlungen der Gesellschaft des vaterliindischen Museums. Prag, 1886:
p. 17 - 28.

:;::;') Wir möc/llen fast die Vermutltung äussern; dass die isogeotheren Linien merk
lich auf die Vegetation der Farrenkräuter eingewirkt haben, weil wir sie auf
bedeutend hO/telt Gebirgen zunächst der Vulcane, und zwisclten den Laven
noch tllätiger,' Vulcane in SO lf,rä{liger Vegetation finden. Douglas spricht
in der Bescltreibullg der Vulcane der Sandwichs - Inseln von dem vorzüg
liclten Gedeihen der Farrenkräuter auf dem Berge Mowra-Roa und er
wälmt den besonderen Umstand, dass östliclt von dem Krater des Keraueah.
in der Entfernung von 370 Yards sielt ein zweiter in seinem Innern lange
ruhender Krater befinde, an dessen Rande 120-jährige Bäume stehen. Im
Jahre 18.~2 habe sie]: der Boden des Rücken.r~ zwischen den beiden 'Kratern
geöffnet, es sei drei Tage lang Lava heraus geflossen und habe die Vegetation
vertilgt, jedoc!t sprossten die Farrenkräuter nuch. 19 Monaten wieder aus
den 1 bis 1U Fuss tiefen Spalten hervor, und prangen nun mit so üppigem
Laube, als ob ihnen gar nicltls begegnet, geschwei,qe denn ein Feuerstrom über
sie gegangen wäre. . . .• f'Veit und breit haben viele Ausbrüche von Laoa
statt gefunden, und in tinigen der tieferen Schluchten zählt man 17 Lage",
und zwisclten jeder befindet sich eine Schicltt Farrenkräuter. Auszug aus
einem Schreiben von David Douglas an Capit. Sabine. Froriep's Notizen
18.16. no. 109.9.

:~:;:::') Verhandlungen der Gesellschaft des vllterländiscllen Museums. Prag, 18:J6.
p. 17 -- 28.
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Nilsonien
Volzien (Varietäten '?) •.
Palaeoxyris bei Strassburg und Bamherg
Aethyophyllum bei Strassburg
Germaria bei Bayreuth .
Lycopoditen
Taxites (nach Brongniart)
Filiciten im allgemeinen
Einzelne Blätter von dlcotyledonen Bäumen oder Sträuchern bei Stuttgart,

Coburg und Bamberg

rungen III den nachfolgenden Perioden wieder zum Vrrscheln kommen, oder andere an
ihre Stelle treten.

Einen ähnlichen Versuch haben zwar Adolph Erongniart und Alphons Decandolle
auf sehr beschränkten Räumen unternommen. Wenn dieser Versuch befriedigend seyn
sollte, hätte er nicht nur in einem grösseren Maassübe, sondern auch vergleichend mit
anderen Parallelformationen gemacht werden müssen wodurch es sich sehr bald ausge
wiesen hätte, dass alle diese sogenannten Floren [er Formationen und Perioden nichts
als Bruchstücke einer und derselben Flora sind, die vom bunten SandsteiIi aufwärts bis
zu der Kreide hindurch geht, und von UIlS die Uilergangs - Flora genannt wird.

Alle Pflanzen, mit Ausnahme von vier Arten, die Ad. Brongniart und Decandolle
in vier Formationen und I1Jpochen Tab. XI, XII, xnI, XV anführen, finden sich sammt
und sonders, und noch einmal so viele in der Formation des Keupers in Deutschland.

Dass dieselben Pflanzen, welche in der Oolith-Formation in Yorkshire von Phil
lips beschrieben worden sind, in einem Lettenlager des Keuper - Mergels in der Umge
gend von Bayreuth ebenfalls vorbanden sind, diese beiden B'ormaüonen daher der Zeit
und der Flora nach für Parallelformationen gehalten werden müssen, hat bereits Graf
Münster nachgewiesen :;'). Das voreilige Einschliessen und Ahschliessen in scharf be
gränzte Rahmen wird die "Vissensehaft nicht fördern, vielmehr beschränken; daher sind
auch alle solche Verzeichnisse nur dann nütslich, wenn sie als blosse zeitweilige Ver
zeiohnisse zu einer künftigen Verwendung aufbewahrt werden.

Die Keuper - und Liasformation ist in Deutschland sehr verbreitet und reich an
Pflanzenabdrücken , der bunte Sandstein dagegen daran arm; was aber im bunten Sand
steine der Umgegend von Strassburg vorkommt , ist grösstentheils im Keuper zwischen
ßamberg und Erlangen wieder zu finden Nach einer zweimaligen Bereisung dieser
Formationen, genauer Durchforschung vieler Sammlungen und Vergleichung der nume
rischen Angaben von Adolph Brongniart, glauben wir die gegenwärtig bekannte Uiber
gangs - Flora folgendermassen bestimmen zu können, ohne jedoch die richtige Zahl zu
verbürgen, da täglich neue Entdeckungen gemacht werden.

~ im Lias und Jurakalk
AIgaciten I' K{ tm . eUller

{ im Keuper bei Sinsheim und Stuttgart
, bei Gotha und Coburg
, bei Würzburg, Bamberg, Bayreuth
Zamiten und PterophylJen

mithin Summe der Pflanzen 158
Die Filiciten betragen mehr als den dritten Thei! der ganzen Flora, sind also

auch in der zweiten Flora vorherrschend, wenn auch in einem geringeren Verhältniss
als in der ersten Flora, wie es bei einer Küstenflora zu erwarten war.

::') Graf Miinster: lTiber eznzge Pflanzen in der Keuper - Formation bei Bayreuth;
in Leon,1tard und Bronns neuem Jaltrbuclt für Mineralogie. Jaltrgang 1829.r- /j10 -517.

w
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Aus der ersten Flora sinl blos Calamiten, Lycopoditen und Farrenkräuter vor
handen, aber der Art nach verselleden. Die eigentliche erste Flora, die Lepidodendra,
Stigmarien, Asterophylliten sind verschollen; die Farren scheinen der Mehrzahl nach
nicht mehr baumartig zu seyn, und unter den vorhandenen kommen ganz eigene Formen
vor; denn der Wedel ist entweder an der Spitze des nackten Stiels (stipes) in meh
rere Theile trugdoldenartig zertheih und ausgebreitet, wie dies der Graf Münster be
schrieben hat und wovon in der Jeztwelt bisher nur ein einziges ähnliches Beispiel,
welches WaIIich am Himlaya fand, bekannt ist, oder der Wedel ist zwergartig, wie wir
mehrere abgebildet haben. Dicotyledmen-Blätter treten zum erstenmale auf.

Eine klimatische Veränderung scheint in der That statt gefunden zu haben, doch
musste der Wärmegrad immer noch hoch genug geblieben seyn , weil Zamiten und
Sphenopbyllen sich in dieser Flora erhielten. Auf die thermometrische Bestimmung der
Wärmegrade der Vorwelt? worüber schon verschiedene Meinungen ausgesprochen
wurden, wollen wir uns hier nicht einlassen, da man nicht in Abrede stellen kann,
dass in einer Pflanzenfamilie heisserer Himmelsstriche auch eine oder die andere Art
ein kälteres Klima vertragen könnte, wie es bei den Palmen der Jeztwelt noch der
Fall ist, wodurch eine gegentheilige Meinung sehr schwer zu behaupten seyn möchte.

Die angegebene al~gemeine Summt der Uibergangsßora der Vorwelt steht ohne
allen Zweifel weit unter der Wahrheit, weil man, ausser in Bayreuth, bei Besichtigung der
Sammlungen selten eine so ungestörte Bule geniesst, um die Arten genau' untersuchen
zu können. Auch mögen seit zwei Jahren in Stuttgart und Bamberg viele neue Gegen
stände hinzugekommen seyn, von denen die Wissenschaft keine Kunde erhalten hat.

Zwischen dieser ziemlich charakteristisch ausgesprochenen Keuper-Flora und der
eigentlichen, ebenfalls ausgezeichnet charakteristischen dritten Flora der Braunkohlen
formation fallen die olismatisehen Bildungen, die geognostisch und botanisch noch nicht
hinreichend ausgemittelt sind.

Schöna in Sachsen bringt Fucoideen, Coniferen, Farren und Blätter dicotyledoner
Bäume zur Schau. In Böhmen kommen dicotyledone Blätter und Fucoideen, in Schoonen
Cycaditen und Farren vor; die ;Sandsteine von Wien enthalten eine grosse Menge von
Fucoideen. Diese oft auf kleine Räume beschränkten Floren, so wie jene, welche die
Engländer "Supercretaceous" nennen, müssen noeh eigene Monographen erwarten, bevor
man sich eine Zusammenstellung erlaubt.

Die eigeniliehe dritte Flora wird einen eigenthümlichen Charakter darbieten,
wenn sie gehörig erforscht seyn wird und sie ist auch nicht so leicht zu untersuchen,
als man es im ersten Augenblicke denken möchte.

Der Zeitraum oder die Periode dieser Bildungen in Binnen- Seen scheint von langer
Dauer gewesen zu seyn. So wie die Kohlen als solche von einander sehr verschieden
sind, eben so mögen es auch die Pflanzen seyn, die sie enthalten. . Aber in welchem Zu
stande erhalten wir das Material, welches wir bestimmen wollen? - ßrongniart hat in
seiner Elora der fossilen Pflanzen nur dreissig hierher gehörige Pflanzenarteu, die Samen
und Früchte aber nur im Allgemeinen aus dieser Flora angeführt; nach den gegenwär
tigen Erfahrungen könnte man leicht hundert Früchte oder Samen VOll verschiedenen
Formen aufzeichnen; man muss aber Bedenken tragen, sie als Gattuugen oder Arten zu
bestimmen und aufzustellen, nachdem wir mit der Bestimmung der Früchte und Samen
lebender Pflanzen noch nicht ganz im Reinen sind, und die Bestimmung der vorweltlichen
bloss auf Analogie der äusseren Form beruht, indem das Innere verkohlt oder ver
schwunden ist. In so lange die ohnehin nirgends scharf abgemarkte tertiäre Flora nicht
mehrere Bearbeiter gefunden haben wird, müssen wir uns auf allgemeine Ansichten be
schränken.

Dass in den meisten Braunkohlenlagern Blätter, Samen und Früchte gefunden wer
den, welche der Form nach der jeztweltIichen Flora, aber nicht immer der örtlichen, wo
die Braunkohle vorkommt, angehören, ist uns bekannt. Aber so wie in der Braunkohle
einzeln und örtlich Blätter und Früchte erscheinen, welche wenigstens keiner euro
päischen Flora zugerechnet werden dürfen, so scheinen dieselben nach den bisher ge-
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machten Beobachtungen, wenigstens zum Theil, mehr mit der Flora von Nordamerika
als mit jener von Europa übereinzustimmen. Einzelne Pflanzen aber, wie z. B. die
Palmen, reichen noch weit über die Braunkohle herauf.

Die Identität der ßraunkohlenbildungen bestimmt keineswegs die Identität der
Pßanzenreste. Die Pechkohle von Hering in Tyrol, jene von Leoben in Steyermark und
von mehreren anderen Orten sind als Kohle ganz übereinstimmend. In Hering sind die
Pßallzenabdrücke von Palmen und dicotyledonären Blättern sehr zahlreich, in Leoben
fast unbekannt; dagegen haben wir an dem genannten Orte in Steyermark bloss Pinus
Arten bemerkt. Nüsse kommen in vielen Kohlenwerken vor, sind aber überall der Art
nach verschieden; so haben jene aus der Wetterau mit denen bei Altsattel in Böhmen
nichts gemein und sind auch nicht europäisch. Es mögen in jener Periode die vor
weltlichen Floren, gleich wie die jeztweltliehen, unter sich schon verschieden gewesen seyn,

Die Braunkohlen am Rhein haben ebenfalls ihre Eigenthümlichkeiten; nicht weniger
ist dieses der Fan bei allen einzelnen kleinen Ablagerungen am Monte Bolca , in den
Gypsen bei Sinigaglia, Stradella , Furlo, Si. Angelo bei Schio in Italien, bei Szagadat
in Siebenbürgen, bei Oeningen, Schichhofen, Bleiberg bis zum Sutturbrand auf Island.
Wohl wäre es sehr zu wünschen, dass alle diese Ablagerungen solche Monographen
fänden, wie jene von Oeningen in der Person des Herrn Professors Braun in Carlsruhe,
der an ArtenPßanzenabdrücke aus dieser Formation genau beschrieben hat, deren Ana
loga zum Theil in Nordamerika zu suchen sind.

Aus dem, was wir bisher in allgemeinen Umrissen entwickelt haben, scheint mit
grosser Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung des Pflanzenlebens auf der Erdkruste
als Corollar hervorzugehen:

a, nass die erste Vegetationsperiode schon sehr frühe begonnen habe, weil ein
Theil davon schon in der Bildung des Thonschiefers ihr Grab gefuudcnhat.

b.Dass diese Vegetation zwar einfach, aber grossartig war, wie es ihre Uiberreste
in der Steinkohle und ihren begleitenden Formationsgliedern nachweisen. .

c. nass sie aus Pflanzen bestand, deren viele in der Jeztwelt nicht lebend wieder
gefunden werden, deren Analogien oder Familienverwandte dermal nur in dem heissen
Erdgürtel oder' zwischen den Tropen wohnen.

d. Dass diese Pflanzen, eine bisher einzige Ausnahme abgerechnet, in der nach
folgenden zweiten Flora nur selten der Gattung nach, vielleicht gar nicht der Art nach,
wieder vorkommen, daher die erste Flora, in so weit sie dermal bek~ll1t ist, über die
ganze Erdkruste verbreitet und übereinstimmend war, von der zweiten Flora jedochscharf abgeschnitten ist.

e. nass die zweite Flora durch alle nachfolgenden Formationen zwar öfter ge
stört, doch nirgends scharf abgeschnitten ist, sondern unbemerkt in die dritte Flora
übergeht, welche nur botanisch durch die Veränderung der ZaIllenverhältnisse der
acotylen und monoeotylen Pflanzen gegen die dicotylen, und ihr mehr europäisches An
sehen geschieden werden kann.

;f. Dass sowohl in der zweiten als dritten Vegetationsperiode der Parallelismus
der Formationen nicht mit jenem der Vegetationen zusammenfällt, wodurch die bloss in
aufsteigender Reihe entworfenen Floren nicht hiureichen, um ein allgemeines Bild der
Vegetation einer Zeitperiode darzustellen; dass man sich daher wird bequemen
müssen, die Floren der Formationen nach geographischer Verbreitung einzeln zusammen
zustellen, und es einem künftigen Linne für die Vorwelt zu überlassen ist, aus
diesen einzelnen Arbeiten ein Ganzes zusammenzubauen, da jener Theil der Erdober
fläche, welcher bisher untersucht wurde, gegen denjenigen, der noch gar nicht untersucht
ist und doch wohl neue Aufschlüsse geben kann, in gar keinem Verhältnisse steht.

Wir dürfen aber nicht bloss bei den Pflanzen, deren Abdrücke oder Versteine
rungen gefunden worden, stehen bleiben, um ein richtiges Bild der früheren Floren zu

w ?
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gewinnen, wir müssen auch die mineralischen Kohlen, zu denen sie Veranlassung gel
ben haben, in Betrachtung ziehen,

Nach unserer Ansicht stehen die mineralischen Kohlen in einem direkten V
hältnisse zu den ehemals vorhandenen Floren und zu der Dauer der Vegetationsperiod
Man wird uns entgegnen, dass zwischen der ersten so einfachen Flora und den grosi
Ablagerungen der Steinkohle, die auf 30, 36, ja bei St. Etienne angeblich auf I

Klafter Mäc~ltigkeit geschätzt werden, kein Verhältniss bestehe. Allein abgesehen dav
dass nur ein so geringer Antheil der vorhandenen Kohlenlager in Bezug auf Pflanz

seit wenigen Jahren untersucht worden und "Viele Pflanzen in die Masse der Koh
übergegangen sind, von denen wir nur selten Bruchstücke zu Gesicht bekommen,
müssen .wir auch daran erinnern, dass die erste Vegetation sehr grossartig war, U

colossale Stämme hervorgebracht hat. Man erlaube uns das Bild eines jener Vorz
eigentltümlichen Urwaldes zu entwerfen.

Man denke sich einen Urwald zu einer Zeit, wo es weder Menschen n<

pflanzenfressende Thiere gegeben hat, und lasse diesen in einem warmen und feucln
Klima durch eine unbestimmbar lange Zeit~:<) fortvegetiren, alle Abfälle "Von Aestl
Blättern, Samen, Früchten und vermodernden Stämmen dem Boden wiedergeben, u
so sich mehrere Pflanzengenerationen übereinander aufbauen, so wird eine Masse"
Modererde aus der Rinde, dem Holze, den Früchten, Samen, Blättern und der sämn
Iiehen Vegetation kleinerer Pflanzen bestehend geliefert werden, und auf dieser die nc
lebende Vegetation vorhanden seyn, so dass man sehr grosse Räume damit wird ar
füllen können. Denken wir nun eine Erdrevolution hinzu) wo ein Orkan die leben
Vegetatiol1 niederstürzt. und eine mit Sand und Schlamm geschwängede Wasserbedecku
darauf folgt, so haben wir das getreue Bild, wie dermal die oberen Ablagerungen d
Steinkohlen wirklich gefunden werden, wo nämlich auf dem Dach der festen Kohle
masse sowohl niederliegende als aufrechtstehende Bäume und Pflanzenabdrücke
Menge aufgehäuft gefunden werden. Seltener sind die Fälle, wo aufrecht stehen
Bäume zwischen 2 Kohlenflötzen getroffen werden, die sich nach oben und nach unt
in die Kohlensohichten verlieren. Die angeführte Wasserbedeckung konnte die ModE
erde örtlich anhäufen, chemische Auflösungen und Veränderungen in den verschieden
Stoffen derselben bedingen, und die ganze Masse mit Sand und Thon überdecken; 3

diese Weise haben wir nicht nothig, aus der Luft oder aus dem Wasser Kohlenstoff I

erborgen, um eine Kohlenformation zu ermitteln, da sich in diesem Zwischenraum sowo
auf dem trockenen als auf dem nassen Wege Humus - und andere Säuren, Bitumen u:
selbst Kohle erseugt haben werden, wie dieses noch heut zu Tage in den Torfmoor

der Fall ist. Das Material war in Fülle vorhanden, und ein Gährungs - Process unt
der Erd- und Wasserbedeckung musste unmittelbar darauf erfolgen.

Ob diese Uiberschwemmungen und Einbrüche von Süsswasser - Seen herrühr
oder die Absetzung und Verschwemmung in eine Bucht von gesalzenem Wasser dun
Ströme verursacht worden ist, scheint uns unwesentlich. Die Verschiedenheit der K<J
lenflötze und Ablagerungen scheint selbst auf mancherlei Arten der Entstehung I

deuten.

Die Anwesenheit eines Scorpions in der böhmischen Kohle, jene des Megalichth:
in der Canuelkohle in Fifeshire, welche von Leonhard Horner als ein Süsswassemiede
schlag angegeben wird, zeugen darauf hin, dass solche Kohlenniederlagen von jenen
England und an andern Orten, die mit Fischen und Schaltbieren in Kalklagern "VO
kommen, verschieden sind, und unter anderen Verhältnissen entstanden seyn möge

::') Dass es in der Vorwelt lange Vegetationsperioden gegeben hat, heweist ei
aufrecMstehender Baum in der Braunkoltle von Pützberg , an welchem Her
Oberbergrath Nöggeratlt in Bonn 792 concentrische Jahresringe gezält
hat. Bukland.
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Noch abweichender sind jene' Ablagenmgen,EngUtnds, deren: zahlnHche Kohlenflötze mitdem Scbieferthone und ~ebengesteine wechselnd biszu-grossenTiefeIFhillahreicheiI;welche durch Trapp oder Basaltgänge durchsetzt werden; diese' Ablagernnglm:'deuteqauf eine öftere Wiederholung ähnlicherAufschw:emmungeilwährend·einer{ lang -aadau-ernden Zeitperiode';').
"( ~:~:. !;;;;;::.Dass in' jener Zeit der SteinkohlenbildlIngein jedes vegetative<Gebilde sehrleicht eine kohlige Bildung einging,davon finden sich unzählige' Beweise in 'deßt~,meeha~nischea Niederschlägen des Schieferthons ; jedes einzelne: Ifieder~lättchen -eihe5 Farven..krauts ist innerhalb des Schieferthones oder inder trockenen anthraeitisehen ~I{.ohie,"mitKohlenstaub bedeckt, welcher sich wegwischen lässt; in der fetten Kohle hingegen ,isies mit einer oft glänzenden Kohlendecke überkleidet.' Spaltet man den Schiefel",.so>liegtdas schwarze Fiederehen auf der einen, und der Hohlabdrnek, gewöhnliCh mit dem.deut ....lieberen Abdruck der Nerven, auf der anderen Hälfte des Schiefers~ Bel.ideni.aufreeht..stehenden versteinerten Bäumen ist gewöbnlicll zwischen dem Steinkerne undder'·inne..:.ren Seite der im Nebengesteine festhaftenden Rinde eine ungleiche Verkohl:ung:.zu be...merken, welche als ein brauner Staub wie Umbraerde gemischt mit kleinen: Würfelnvon Glanzkohle erscheint.

In versteinerten liegenden Stämmen sind einzelne Stücke der Holzfaser«: zwas:unversehrt, aber schwarz und zerreiblieh. andere dagegen sind schwal"zlich mit Belbehaltung der Holztextur ; die beiden Processe der Versteinerung und Verkohlung: .soheisnen daher gleichzeitig gewesen zu seyn,
.. '. \'-,';.Kohlenstoff zur Bildung von Kohlensäure und besonders günstige Verhältnisse;um mit dieser Verbindungen einzugehen, woran auch die Kalke Theil genommen haben,müssen also damals wohl vorgeherrscht haben. Die Bildung der mineralischen :Kobleauf nassem Wege ist aber ein noch unaufgeschlossenes Geheimniss,dessen Erschliessungdas höchste Interesse besitzt, weswegen wir dieselbe den erfahrenen Chemikern unsererZeit dringend ans Herz' legen.

Die zweite Flora scheint durch öftere Untersuchungen auf kleinere Räumeutidkürzere Vegetationsperioden beschränkt gewesen zu seyn. Die baumartigen Farren, dieLepidodendra, die Stigmarien waren verschollen; Equisetaceen , Calamiten, Zarniten,Coniferen, kleine Farren und Gräser, Tange und wenige dicotyledonisehe Pflanzen tratenan ihre Stelle, und bildeten unter sich verschiedene kleinere Floren, welche, indem siesich immer erneuerten oder fortsetzten, theilweise in verschiedenen Revolutionen untergegangen sind. Kohlenbildung~n hatten zwar auch hier statt gehabt, aber grosse A.n-häufungen von Kohlenstoff sind kaum zu erwarten. Diese zwischen häufigen Störungenoscillirenden Vegetatiollsperiodell und die vorhersehenden kleineren Pflanzen mit .·ge-,ringem Holzkörper mochten wohl nur durch örtliche Begünstigungen zu einerbedeutenden Entwicklung gelangt seyn,

,::) Das Kohlenfeld von Newca.ytle upon Tyne !Jis Crossfield besizt eine Mächtigkeitvon 4000 Fus«, und besteht aus alternirenden Lagen. In den oberen Mittelnist die Koltle vorherrschend, in .den unteren der Kalkstein. IndividuelleSchichten werden gezählt:
-Kohk

82Sandstein .
62Kalkstein .
17Trapp - Damm

1Schieferthon
. 1201m Kalk werden Schalthiere gefunden.

t». Hibbert's Account of tke Limestone or Burdiehouse near Edinburgh.Transact. of the Royal Society of Edinb. XIII. u-. Buckland 1. c. p. 64.
x
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Erst in der dritten Flora erhalten wir wieder die Ülberzeugting von einer hi
einer längeren Zeitperiodeausgebreiteten Vegetation, die aus eigenthümlichen ' Land:';
pflanzen bestand, welche hinreichenden Kohlenstoff darbieten konnten und sich als
Nadel- und Laubhölzer verschiedener Arten darbieten, Von denen man manchesmal 'ganze
Stämme mit wohlerhaltener Holztextur antrifft.

Die Erklärung der Entstehung der Braunkohle aus versumpften, in Moor überge
gangenen Wäldern, welche durch Orkane niedergestürzt worden und sammt der Moor
erde in Kohle übergegangen sind, wird ziemlich allgemein angenomnien. Solche Ge
flechte von Wurzeln, von kleineren Pflanzen und von Moosen (Sphagnum), wie sie in
den Mooren der Jeztwelt vorkommen, werden in der Braunkohle nicht angetroffen, ob"
gleich. Exemplare vorkommen, die an dem einen Ende noch vollkommene Holzstruktue
zeigen, indem sie an dem andern Ende in erdige Braunkohle zerfallen. Inder erdigen
Braunkohle hat Prof. Dr. Göppert ganze unversehrte Holzstücke, Aeste von der Erle mit
Blüthenkätzcben und erkennbaren Staubfäden, Samen von Ulmus und viele andere Reste
VOll Pflanzentheilen nachgewiesen, welche mehr oder minder deutlich zu bestimmen
sind. Dass eine sehr grosse chemische Verwandtschaft zwischen den Bestandtheilen des
Torfes und der unsere jetzigen Moore bildenden Pflanzenarten , vorzüglich des Erio""
phorum vaginatum; der Carex caespitosa.. desSphagnumpalustre und der Ericavulgaris
statt finde, hat Herr Prof. Wiegmannscn. zu ßraunschweig ::') nachgewiesen ; eben so,
dass zwischen den Bestandtheilen des Torfes und jenen einigerbituminosen Hölzer und
Braunkohlen eine grosse chemische BiIdungsähnlichkeit in Rücksicht des Gehaltes, und
der Arten der Säuren, der Harze und Erdharze und der Kohle selbst darbiete, welche
wir als Winke für künftige Untersuchung auch anderer Kohlenarten den Herren-Uhe
mikern dringend empfehlen.

Bisher hat uns die Chemie über den Uibergang aus der erdigen Braunkohle bis
in die Pechkohle noch keine Aufklärung verschafft, so wie überhaupt über die Formation
der Pechkohle in dem Kalkgebirge in Tyrol, Steyermark und in Ungarn im graner
Comitat zu Bagna Sadrsasz selbst diegeognostischen . Verhältnisse nicht: hinreiohend
ausgemittelt sind. Die Braunkohlen sind unter sich sehr verschieden, daher Dlannoth..
wendiger Weise schliessen muss, dass sie nieht :gleichzeitig und aus sehr gemischten
PRanzen gebildet sind. Die organischen Merkmale des Holzes sind darin oft ganz.ver
wischt. Sie sind gleich der Steinkohle sehr weit verbreitet und mächtig ; dieses deutet
aufeinegrosse und andauernde Begebenheit, welche aber eben so wenig als der Unter
gang der ersten Vegetation die Lebenskraft der Natur gellemmt hat, denn es gehen die
selben oder ähnliche Pflanzen herauf in den Grobkalk , wechseln auch da mit Tangen
ab und setzen sich fort bis in die Iezten Aufschwemmungen von Lehm und Sand. Die
Möglichkeit, die allmählige Entwicklungsgeschichte des Pflanzenlebens auf der Erdober
Räche zu verfolgen und darzustellen, ist also gegeben; die Mittel sie durchzuführen
müssen wir uns aber erst schaffen und zum Theil von der Zeit erwarten.

Die Erkenntniss der Vorwelt kann nur aus der genauen und sorgfältigen Er
forschung der Jeztwelt hervorgehen, so sehr auch immer die Verhältnisse der wirkenden
Kräfte und der daraus hervorgegangenen Resultate verschieden gewesen seyn mögen.
Der Hauptunterschied liegt im Maasstabe. Damals umfassten sie den ganzen Erdball
im allgemeinen oder wenigstens einen grossen 'I'heil desselben, während jetzt sich nur
individuelle Analogien darbieten; es lassen sich aber auch schon daraus sehr wahr
scheinliche Rückschlüsse ableiten, z: B. aus den "Virlmngen eines einzigen Vulkanes
oder eines bedeutenden Erdbebens. Die Erhebung des. lUonte nuovo bei Neapel, der
Insel Sabrino unter den Azoren, der Insel Julia, auch Ferdinandea genannt, zwischen

~f) Uiber die Entstehung, Bildung und das Wesen des Torfes. Eine von der k. rr
Acadernie gekrönte Preisscltrift von Dr, A. J. Tfliegrnann sen., Professor zu
Braunschweig. 1837.
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der WestküsteSiciliens nnd der Insel Pantelaria, die erst im Jahre 1835 erfolgte' Er':'
hebung der Insel Santa Maria in der Conceptions - Bay , welche nachgenauen Beobaoh
tungen des: Capitän' Fitz - Boy in Folge des Erdbebens vom 20 Februar 1835 um acht
Fuss überdeu ,Meeresspiegel höher hervortrat; in einem noch:viel grösseren Verliält.,..
nisse die Erhebuug-desvon Alexander von Humboldt ausführlich beschriebenen .JO:rullo
in Mexico" sind Begebenheiten ; welche wohl dazu dienen können, ähnliche,wellI! auch
weit grössere, deren Spurenullsere Erdoberfläche darbietet,ztt entzifferu"'>r

Die' Veränderungen der Erdkruste, welche besonders" unter dem heissenErdgti.rtel
durch gewaltige Erdbeben hervorgebracht werden, das Zuruckweichen des Meeres :3ll,

einer. und dessen Vordringen an einerallderen Küste, das Versanden der Buchten.vzu
mal an den Ii~inmündungen der Flüsse, und das Vermengen der Gebilde des Süsswassers
mit denen des Meerwassers oder von Landptlanzen mit Tangen, und Schalthieren sind
ebenfalls analog mit den Begebnissen, die wahrscheinlich einstens das .pariser Becken
betroffen .haben. Wie viele ähnliche und gewiss' die Wissenschaft fördernde Bemer-,
kungen könnten noch gemacht werden, wenn auch,nur unser Ellropa genauererforscht
wäre. Was wissen wir denn wohl Bestimmtes über die Pflanzen der Vorwelt ausdet
pyrenaeischen Halbinsel? Wie äusserst wenig wissen wir über das unermesslicherus
sische Reich, wo häufig Kohlenlager vorkommen und auch wohl benüztwerden?

Soll dieser Zweig des Wissens mit anderen 'naturwissensehaftliehen Abtheitu:ngen
gleichen Schritt halten, so ist unbedingt nothwendig, dass die Vorsteher der ßergwerks
Departemente und die Academien in das Mittel treten, wie es im Königreiche-Preussen
bereits eingeleitet ist. Alle bei Kohlenwerken angestellte Beamte haben den Auftrag
erhalten, von den Vorkommnissen bei und mit der Kohle eine Sammlung bei dem betref
fenden Bergamte anzulegen, welche jenen Mitgliedern der Academie oder eiuer. Uni..
versität, die sich mit diesem wissenschaftlichen Zweige beschäftigen,' zur Einsicht'·nnd
Bestimmung mitgetheilt werden. Hiedurch wird ein reichhaltiges Material gesammelt;
welches die Grundlage des Studiums der Flora der Vorwelt ist. 'Die AcademieD':hin-'
gegen müssen. wie wir schon im ersten Hefte dringend gebeten haberr- und diese Bitte
hier wiederholen, die Flora der Vorwelt mit in ihre naturwissenschaftlichenJustrukfionen
für die naturforschenden Reisenden aufnehmen, welche entweder WeltumseglungEm
oder Reisen in das Innere anderer WeIttheile unternehmen.

Die sich immer weiter verbreitende Dampfschiffart wird zu Entblössungen von
Kohlenlagern an verschiedenen Küsten führen. Wo Kohlen bearbeitet werden,' sind
auch Pflanzenabdrücke vorhanden, eine Zeichnung von einemAbdrucke ist schnell ent
worfen und ein geringer Ballast für den Reisenden, und geognostische Bemerkungen. sind
ohnehin schon vorgeschrieben; damit wäre das Wichtigste behoben, was dermal unser
Vorschreiten hemmet, und in .wenig Jahren würde dieser Wissenschaftszweig eine Be...:
deutsamkeit erhalten, die, auf dem engen Raume, auf welchem man dermal einge,..
schlossen ist, nicht erworben werden kann.

Was wir in der Zukunft zu erwarten haben, wenn ein hinreichendes Material'
herbeigeschaft sein wird, verbürgen uns die Leistungen ausgezeichneter Botaniker, die
sich in der neuesten Zeit mit diesem Studium befasst und ein neues Feld der Ver
gleichung durch Beobachtung der Organisation, sowohl an versteinerten, als auch an den
in mechanischen Niederschlägen vorkommenden Pflanzen eröffnet haben, denn selbst die
negative Bestimmung, was sie nicht sind und nicht seyn können, dient uns vielleicht
als Fingerzeig, die Lücken, die wir in den Familienreihen der Pflanzen der Jeztwelt
erkannt haben, mit diesen verloren gegangenen auszufüllen.

Die Bestimmung der fossilen Farren war bisher, wenn sie der Fructificationen er
mangeln, wie es meistens der Fall ist, sehr schwer, indem das einzige wesentliche Uutersehei
dungsmerkmal sich auf den Verlauf der Venen in den Wedeln beschränkte, welcher bei Be
stimmung der jeztweltlichen Farren nicht in Betrachtung gezogen, daher auch selten angeführt
worden ist. A. Brongniart hatte daher auch den W ~nsch ausgesprochen, die lebenden Farren
nach dieser Venenvertheilung zu bestimmen und zu ordnen, wodurch die Bestimmung der
vorweltlichen Farren um vieles erleichtert werden würde. Einer solchen Arbeit hat sich

x "
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Herr Professor Dr, earl Presl unterzogen undinseinerPteridograpliie :::) .au.f.eil! Tal
sämmtliche ihm bekannt gewordene Verschiedenheiten des Verlaufes der Venen:iGd~i'"
sogenannten secundären Nerven und der Anheftungsart der Sorell.'an: .denselben, dar
stellt, und beide im Texte sorgfältig beschrieben. Diese grosaeund. v'ortrefflichtf Al'~
ist eine zur Bestimmung vorweltlicher Farren sehr erwünschte GalJe. . .';

Herr Corda, Custos am böhmischen Mnseum, . hat in der Beantwortung der n
von der k. Akademie in Berlin gestellten Fragen über den Bau des Pflanzenstammes
neue Ansichten entwickelt, die näher geprüft undrgewürdigt zu neuen Ulitersuchul1!
und Aufklärungen in der Physiologie und Anatomie der Pflanzen führeJl·,wer.den.'; 'd4
eine jede Aufklärung über den Ban der Pflanzeu-rder Jeztweltist auch. tückwirk.
auf die Erkenntniss der Pflanzen der Vorwelt.

Ueber den inneren Bau des Stengels oder des Caudex der:nlOnoootyledoni$cl
Piianzen hat Dr, Meneghini in Padua ein l'Verk 3;<:;:>;<) erscheinen Iasseavin' !welchem.
Bau von dreizehn monocotylen Pflanzen beschrieben und durchgelungelle~'AbbildIln~
anatomisch erläutert wird; dieses Werk ist ebenfalls ein erwünschter' Beitrag' zu;:d,
Studium der Pflanzen der Vorwelt und reihet sich an die früherersehienenen .phytoj
mischen Werke von Link und Mo'hl an. '..

In einem eigenem Werke über Geologie und Mineralogie hat Hr, Dr, William Buekla
eine höchst merkwürdige allgemeine Uebersieht der Begebnisse der Vorwelt: inallen d:
Reichen der Natur verfasst und mit vielen Kupfertafelnerläutertt).. EiIle iiusserst sinnrei
und zierlich ausgeführte Generalcharte ist die ideale Darstellung der.allmähligee. .geogn
stisch - mineralogischen Ausbildung der Erdkruste inden drei Hauptformationspeeiode
Einer jeden solchen Hauptperiode oder Zeitabschnitte sind die Hauptgattungender Pflanz,
und Thiere in kleinen und sehr netten Zeichnungen beigesellt, welche dann imzweitl
Bande einzeln und ausführlich wiederholt werden. Es ist eine Uibersichtder0Vtorwelt
Nuce, die man gerne unter Glas' und Rahmen in dem Arbeitszimmer 'an die Wal
hängen möchte. Auf die Bestimmungen einzelner Pflanzen hat sich der:Yerfasser'nio
weiter eingelassen, als er es schon in seinen anderen früheren Werken' gethanhat 'UI
von dem zu einer allgemeinen JUibersicht gehörenden wird niclltsvermisst.Er fölgti
Pflanzenreiche dem allgemeinen Ideengange Brongniarts, doch mit mancherlei: Znsätzf:
und Erläuterungen, und in Noten werden die neuesten Fortschritte in diesem Zweige"dlWissenschaften angeführt, Ganz besonders verbreitet sich der Verfasser über die Organi
sation der Cycadeen und der Früchte von Pandanus, von welchen ersteren' in Englan
fossile Uiberreste gefunden werden. Bei Beschreibung einzelner Pflanzen werde
wir auf dieses Werk zurückkommen.

Die von Herrn Prof. Göppert bei der Versammlung der Naturforscher und Äerzt
in Stuttgardt angekündigte MOllograplIie der fossilen Farrenkräuter ist nun als ein-voll
ständiges 'iVerk über vorweltliche Pflanzen in einem starken Quartbande tt) mit XLI'
Steindrucktafeln erschienen.

Der Verfasser der sich erst seit wenigen Jahren zu diesemWisseuschaftsswelg.
gewendet, aber mit dem ihm eigemhümliehen Eifer für die Wissenschaften ergriffen hat

r.<) Tentamen Pteridographiae. Pragae, 1836. 8.
~H:*) Uiber den Bau des Pflanzenstam~es; in Weitenwebers Beiträgen zur !Je

sammten Natur- und Heilwissenschaft. Heft 2. r- 240.
~:H;H:<) G. Meneghini ricerohe sulla struttura del caule nelle Piante monoeotyledoni.

Padova, 1836.
t) Geology and Mineralogy considered with reference to natural TheologlJ by

the Rev. William Buckland, D. D. etc. London. 8. 1-2Vol. 1836.tt) N. Act, Acad. Caes. Leopold. Oarol. Nat: Cu», voluminis septimidecimi Sup
plementum, sietens H. R. Göpperti Systema filicum fossilium. Vratislaviae,
1886. 4. o, tab. lith. XLIV.
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befindet sich in der glücklichen Lage inmitten der ausgebreiteten sehlesischen Stehi;'kohlenformation zu seyn. Hier hatte er vieles gesammelt oder erhalten und war soglücklich, in der fetten Kohle jener Ablagerungen mehr }-'arrenkräuter mit Fruktifikationen zu entdecken, als in allen andern Gegenden bisher gefunden worden sind, wasihn wohl bestimmt haben mag, jezt schon eine eigene systematische Aufstellung derPflanzenabdrücke zu unternehmen, wodurch dieses Werk einen grösseren Umfang undviele Nacllträge erhalten hat.
Um ein neues System zu beg'ründen und andern Forschern das Studium zu erleichtern, hat der Verfasser, nachdem er die Geschichte der Pflanzenversteinerungen und Abdrücke von den Griechen bis zu unserer Zeit mit der grössten Ausführlichkeit dargestellt hat, sich die unverd~ossene Mühe genommen, sämmtliche Farrenkräuter der Jeztwelt und Vorwelt in zwei Columnen nebeneinander auf die ausgedehnte Terminologieder jeztweItlichen zurückzuführen, so weit das noch ärmliche Material der Vorwelthiezu ausreichen konnte, woraus sich auch der Schluss ergab, an welchem wohl Niemand gezweifelt hat, dass die Vegetation der Vorwelt ganz denselben Gesetzen gefolgtist, welche die gegenwärtige Vegetation noch heute bedingen.Das naehfolgende Verzeiclmiss der Gattungen der Farrenkräuter bezeichnet dasDoppelsystem , welchem der Verfasser bei Aufstellung der Gattungen und Allreihungder Arteu gefolgt ist. Wir finden nemllch nebst den neuen Gattungen Bockschia, Glo~ckeria , Asterocarpus , Steffensia, Beinertia, die Brongniartischen Gattungen Anomopteris,Neuropteris, Odontopteris etc, noch eine sehr grosse Menge neuer Gattungen, die aus unseren,aus Brongniartischen und Lindleyschen Pflanzen gebildet worden sind,. und nun die Namenjeztweltlicher Gattungen mit dem Zusatz "ites" führen, als Danaeites, Gleichenites,Adiautites , Cheilanthites u. s, w.

1'~s war wohl vorauszusehen, dass ein rüstiger Botaniker, welcher gewohnt ist,sein Herbarinm in strenger systematischer Ordnung, seinen botanischen Garten in Reiheund Gliedern zu erhalten, sich in der Mitte einer eigentlich provisorischen Einreihungunheimlich fühlen würde; allein abgesehen davon, dass zu jener Zeit, wo wir undAd. Brongniart die vorweltlichen Pflanzen systematisch zu ordnen angefangen haben, das:Material noch so gering war, dass keine scharfen Bestimmungen möglich schienen, sohaben wir absichtlich solche Ilezeiohnnngeu für die Gattungen gewählt, die keine Deutungen auf jeztweltliche Pflanzen enthalten, um zu keinen irrigen Schlüssen zu verführen,da es bei Farren, welche keine deutlichen Samenhäufchen besitzen, doch immer nochzweifelhaft bleibt, ob sie zu dieser oder jener Gattung gehören, wie denn nach Ad.ßrongniart's Grundsätzen der Beisatz "ites" an und für sich schon den Ausdruck einesZweifels einsehliesst, den der Verfasser bei Gattungen und Arten oft genug selbst ausspricht. Selbst in jenen Fällen, wo die Samenliäufchen (Sari) zu erkennen sind, lässtsich schwer bestimmen, ob sie 'Von einem Häutchen (Indusium) bedeckt waren oder nicht,noch weniger, wie dieses angeheftet war oder sich ablöste. VOll der Beschaffenheit derCapseln oder Sporangien und ihrem Ringe kann aber um so weniger die Rede seyn, daman dieselben noch niemals in einem Sorus gefunden hat, und doch beruht auf der Betrachtung des Ringes der Sporangien der Farren die Haupteintheilung derselben. Ausdiesen Ursachen ist eine sichere Bestimmung der Gattungen nach den in der neuestenZeit gültigen Grundsätzen nicht möglich; man wird daher nothgedrungen, wie Brongniartund wir bisher gethan haben, sich an den Verlauf der Venen zu halten, welcher die Auheftungder Samenhäufchen vollkommen und zuverlässig bediugt, und muss sich begnügen,nach diesen Merkmalen wahrscheinliche Vergleiche mit analogen Farren der Jezhvelt anzuführen. Das linlleische Pflanzensystem, welches auf die Charaktere der Blume undFruchtbegriindet ist, ist zur Bestimmung vorweltlicher Pflanzen am wenigsten geeignet, da mandiese Hauptcharaktere bei fossilen Pflanzen nur selten , und dann so verändert findet,dass sie nicht mit Gewissheit bestimmt werden können; aber auf dem 'Vege anatomischphysiologischer Untersuchungen wird man am sichersten vorschreiten. Dabei ist jedoch die Annahme des natürlichen Systems unabweislich. Die Diagnosen der Gattungenund Arten, welche Prof. Göppert aufgestellt hat, sind in den meisten F'ällen vOl·züglich,
y
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daher sie mit den zahlreichen und guten Abbildungen die Wissenschaft bedeutend fördern

werden. Für die künftigen Beobachter wird aber die Zusammenstellung der Synonyme

aus zwei Systemen, die noch nicht hinreichend getrennt und fest begründet sind, be

schwerlich fallen.

Der Beschreibung der Farrengattungen folgt bei Goeppert eine Anleitung zur Be

stimmung der Farrenwedel und ein Schema über die allgemeine Verbreitung der vor

weltlichen Farren, welches, gleich allen ähnlichen Darstellungen, wie der Verfasser in

den Folgerungen selbst zugibt, in der Zeit, wo sie gedruckt werden, nicht mehr wahr

sind ,dem ohngeaebtet aber immer einen zeitweiligen Werth behaupten. Wichtiger ist

die Anzeige über die Verbreitung der Pflanzenversteinerungen und Abdrücke in Schle

sien, weil aus diesen Proviuzial- Floren nach den Formationen sich einst allgemeine

Florenwerdcn darstellen lassen.

In dieser schlesischen fossilen Flora werden P: 432 neunzehn LepidodeIidron

arten aufgeführt. Gleich hierauf in einem Anhange p. 446 kommt der Verfasser

auf Caulopteris und Lepidodendron zurück, und rechnet unser Lepidodendron pun

etaturn zu den baumartigen Farrenkräutern , zu welchen Caulopteris Lindl. et . Rutt.

gezählt wird. Dass unser Lepidodendron punctatum kein Lepidodendron ist, welches zu

jenem Gattungscharakter passt, wie wir ihn in unserem Tentamen pag. X entworfen

haben, war uns schon bekannt, wenn wir gleich damals nicht bestimmt aussprechen

mochten, wohin es zu reihen wäre; es ist eben so ersichtlich, dass es weder mit Lind

ley's Caulopteris (Lindley und Hutton tab, 42 und tab, 140), nocb mit unseren Abbil

dungen von den ßlattstielnarben lebender baumartiger Farren, wie wir sie auf Taf. 65 und

Taf. 6.6 geben, übereinstimmt. Diese Ansichten werden wohl jedermann klar werden

der sich die Mühe nehmen will, diese Gegenstände zu vergleichen. Nachdem wir abei

durch die Güte des Herrn Dr. Bernhard Cotta einen Querschnitt der von ihm gefun

denen zweiten Art derselben Gattung, wohin Lepidodendron punctatum gehört, zu ver

gleichen Gelegenheit hatten, so ergab sich durch Entgegenhaltung der inneren OrganisatiOl

des versteinten Stammes mit einem von dem Herrn Baron Hügel von seiner grossen Reis4

mitgebrachten Stamme eines unbekannten Baumfarren , dessen Querschnitt auf Taf.6C

fig, 8 abgebildet ist, eine grosse Verwandtschaft.

Als wabre Arten der Gattung Lepidodendron werden von Goeppert noch fol

gende gerechnet, nemlich Lep. appendiculatum, Veltheimianum, obovatum, caelatum uni

undnlatum , welche nach seiner Ansicht in der Nähe der Lycopoditen zu stehen komme

sollen, wohin auch wir unser Lepidodendron dichotomum gezählt hahen,

Ausser der Gattung Caulopteris hat der Herr Verfasser in seinem Werke ZWE

neue Gattungen, nemlich Karstenie und Cottea beigefügt, und Bernhard Cotta's Gattullge

Tublcaulis , Psaronius und Porosus daran gereihet. Seite 459 B wird gesagt: "naclJ

dem die zu den Farrenkräutern gehörenden Lepidodendra davon abgetheilt wären, st

es überflüssig, von den anderen zu sprechen," Diese Meinung theilen wir nicht; es wir

wohl auch noch Vieles darüber gesprochen werden, bevor wir zu einer Evidenz ge:

langen.

Weiter wird behauptet, man finde in dem Uibergangsgebirge und der Steinkohlel

formation Schlesiens die Lepidodeudra (Favularia Sternb.). - Nach dieser Angal

sollte man glauben, dass alle Arten Favularia Sternb. für Lepidodendra gehaltE

werden sollen; es möchte aber dabei wohl nur Lepidodendron Ottonis· Goepp. gemei:

seyn, welches mit Favularia dubia Sternb. und Sigillaria Brardli Brong. nahe verwandt Is

Was nun folgt, betrifft die Meinungsverschiedenheit zwischen dem Verfasser Ul

uns über die sogenannte Kohlenhaut der fossilen Pflanzen. Da wir in dieser Sache einandi

als Parthel gegenüber stehen, so dürfte sich diese Verschiedenheit der l\'Ieinung dadun

lösen lassen, dass jene Pflanzenabdrücke, auf welchen die Abdrücke der Wedelpolstl

auf der äusseren Seite unbedeckt sichtbar sind, nach Innen aber eine Streifung den Ai

druck der Holzfaser enthält, die Kohlenhaut die äussere Rinde und Epidermis der Pflan:

selbst sei, wie es bei Lepidendron Ottonis GÖpp. 1. o. wirklich der Fall ist; dagegl

kann bei jenen Pflanzenabdrücken, auf welchen die äussere Kohlenhaut unordentlich gestre



_ 9ä_

erscheint, der Wedelpolsterabdruck aber unter derselben sichtbar ist, wie es 'bei' manchen
anderen Lepidendronarten der Fall ist, diese obere Haut nur für eine darüber gedeckte
sogenannte Kohlenhaut angesehen werden. Wir haben daher beide im Individuellen
Falle Recht, beimVerallgemeinen des Individuellen aber Unrecht gehabt. ZwelerleiArtert
von Kohlenhaut nimmt auch' Brongniart im zwölften Hefte seiner Geschichte fossiler
Pflanzen an. . .

Professor Goeppert hält das von ihm auf der Taf. XLII abgebildete LepidOdeildrori
Ottonis für ganz geeignet, um seine Ansicht zu begründen, und wir müssen zugebenTdass
nach dem Gypsabdruck, welcher deutlicher ist als die Abbildung selbst, hier in der
That eine Kohlenhaut vorhanden ist, auf welcher die Insertionsuarben idervBlattsüele
sichtbar sind, indess bei mehreren Lepidodendronarten und selbst bei Calamiten die
Kohlenrinde diagonale Streifungen zeigt, welche die Riefen des Stengels der CalamiteIi
durchschneiden, wie sie bei einigen Lepidodendron von Rhode abgebildet sind,' 'und
welche Streifen, so wie diese Kohlenrinde der Pflanze nicht angehörten. Das Criterium,
diese beiden Formen von Kohlenrinde zu unterscheiden, möchte wohl dieses sein: da,
wo die Kohlenrinde die Insertionsnarben überdeckt, kann sie der lebenden Pflanze riicht
angehört haben, denn die Ablösung der Aeste oder Blattstiele ist wohl in der Vorwelt,
wo sie weder abgeschnitten noch von Thieren abgerissen oder abgebissen worden, auf
die natürlichste Weise durch Vertrocknung erfolgt; in diesem Zustande konnte wohl" sich
keine neue Baumhaut oder Rinde bilden, welche die Insertionsnarben ganz überdeckt
hätte, wohl aber konnte bei einem später eingetretenen Verkohlungsprocesse der ganze
Stamm mit einer mehr oder weniger dicken Kohlenrinde überkleidet worden seyn,
welche bei trockener Kohle noch unbestimmte Formen der durch sie bedeckten Binde
durchscheinen lässt, bei sehr bituminösen Kohlen aber alle Spuren derselben überdeckt.
Bei solchen Abdrücken dagegen, wo die Insertions - Narbe auf der Kohlenh~mt' selbst
sichtbar ist, und bei solchen, bei denen, wenn sie sich selbst ablöst, die Längsstreifen
der Holzfasern sichtbar werden, wie bei Lepidodendron Ottonis, ist die Kohlenhaut
die in die Kohle verwandelte Rinde der Pflanze.

Das Lepidodendron Ottonis GÖpp. steht der Favularia dubia, welche in diesen Heften
auf Taf. 38. fig. 2. c. et b. abgebildet ist, sehr nahe; diese letztere ist auch von einem kehligen

Anflug überkleidet, der bei Spaltung des Schieferthons auf dem convexen Abdruck liegen

geblieben ist. Der Hohlabdruck auf dem Schieferthon ist weiss und gibt zwar dasselbe,

aber ein doch etwas verschiedenes Bild. Bei dem runden Stamme von Lepidodendron
Ottonis in bituminöser Kohle löst sich die ganze Rinde bis auf den Holzkörper ab, und
es erscheint kein Hohlabdruck der Insertionsnarbe. Unter den Sigillarien von Brong-'
niart kommen in seinem zwölften Hefte mehrere mit ähnlichen querliegenden Insertionsnarben
vor, die sich an die beiden von Göppert und uns beschriebenen ansohliessen, .

Wir haben uns bei der höchst wichtigen Erscheinung dieses VVerkes länger ver:':
weilt, nicht um zu widersprechen, sondern aus Anhänglichkeit für die Person des; Ver'"
fassers , den wir schätzen und ehren, und von dessen Eifer und umfassendem Wissen
wir noch vieles Erspriesliche für die Kenntnisse der vorweltlichen Pflanzen erwarten.
Als Senior auf diesem noch wenig bearbeiteten Felde haben wir uns Warnungen erlaubt;
die wir für den Fortschritt in dieser Abtheilung der Naturwissenschaft für hochwichtig halten.
.Jedermann wird es dem Verfasser Dank wissen, dass er sich so viele Mühe genommen
hat, das Studium vorweltlicher Pflanzen zu fördern und zu erleichtern. Der zweite Theil
seines Werkes, dem wir mit Verlangen entgegensehen und den wir noch zu erleben
wünschen, wird uns die Uiberzeugung gewähren, dass er selbst besser als irgend ein
andere- das Einzelne, was er im Drange, Vieles zu leisten, zu rasch bestimmt hat, mit
Ruhe zu sichten und zu ordnen bemüht war; wie es auch uns ergangen ist und jedem
ergehen wird, der sich mit der vorweltlichen Flora befasst, bis nicht ein das .gegen
wärtige wohl zwanzigfach überwiegendes Materiale vorhanden seyn wird,

Unter den Provinzial-Floren, die für die Wissenschaft besonders erfreulich sind,
verdient jene der lJmgegend von Zwickau von Herrn August von Gutbier besonderer
Erwähnung. In dem ersten Bande.hat der Verfaser eine ausführliehe .und genaue . 'gco..'

s"
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gnostische Uibersicht dieses ganzen Steinkohlell-Reviers mitgetheilt, worauf drei Hef
mit Abbildungen von Pflanzenabdrücken und ihrer Beschreibung folgen werden. D:
erste lieft ist bereits erschienen. Auf der ersten Tafel desselben sind vierzehn Arte
von Fucoideen abgebildet, welche die ersten aus dieser Formation in Europa wäre
Nachdem .die Fuooideen in Nordamerika in der Grauwacke häufig gefunden werden, s
wäre kein Grund vorhanden, um sie aus der Uibergangsformation in Europa ganz ans
zuschliessem da aber bei der Steinkohle von Zwickau viele Farren und Calamite
gleichwie an anderen Orten gefunden werden, mit welchen die Fucoideen nur um
nahmsweise zusammen vorkommen und die Gutbierischen Abbildungen mit den Schizo
pteriden und den damit verwandten Pflanzen nicht etwa eine Aehnliohkeit, sondern die grösst
Analogie zeigen , so sind sie mit Recht von Herrn Professor Presl zu den Hymenophyl
Iaeeiten gezählt worden. Wir besitzen selbst ein vortreffliches Exemplar eines solche]
Bymenophyllaceiten, welches der Gutbierischen Abbildung fig. 1 ähnlich, jedochvie
grösser ist; die Abbildung, welche wir schon vor zehn Jahren verfertigen Hessen, habei
wir noch nicht bekannt gemacht, weil uns seit jener Zeit kein zweites Exemplar vor
gekommen ist. Unter den vom Herrn von Gutbier beschriebenen Calamiten und FarreJ
ist wohl auch manches Neue, das Beachtung verdient hat.

Durch zufällige Ursachen aufgehalten, diese Einleitung zu unserem siebenten unt
achten Hefte abdrucken zu lassen, kam uns in der Zwischenzeit das eilfte und zwölfte
Heft von Brongniarts Geschichte vorweltlicher Pflanzen zur Hand, welches uns nöthigt
auf manches, was wir früher. geäussert haben, wieder zuriick zu kommen.

Adolph Brongniart hat die Gattung Caulopteris mit den Sigillarien verbunden
und sie als erste Seesion derselben aufgestellt. Daraus geht der Schluss hervor,
dass er die Sigillarien ebenfalls für Farreukräuter ansieht; darin können wir uns
aber mit ihm nicht ga1lz vereinigen, da, wie es uns scheint, die verschiedeneu Formen,
welche Brongniart unter den Sigillarien zusammengestellt hat, sich nicht wohl an Cau
Iopteris ansehliessen lassen. Uebrigens mögen diese verschiedenen Formen, die wir
als Favularia, Rhytidolepis und Syringodendron unterschieden haben, immerhin noch
unter Sigillaria stehen bleiben, Jbis genauere Untersuchungen gestatten werden, sie in
jene GattungeJ' zu trennen, die unfehlbar unter ihnen enthalteu sind.

Brongniart hat in seiner Einleitung viele und nicht unwichtige Gründe und Nach
richten aufgeführt, warum die Sigillarien weder zu den monocotylen noch dicotylen
Pflanzen gezählt werden dürfen, da es bekannt ist, dass in den Formationen, in welchen
diese Pflanzen in F~uropa und Amerika allgemein vorkommen, ausser Farrenkräutern und
Oonlferen keine dicotylen Pflanzen getroffen werden. Brongniart selbst beschreibt zwar im
zwölften Hefte p. 426 eine Sigillaria Iepidodendrifolis , welche mit Blättern versehen
seyn soll; der langen Beschreibung ungeachtet kann man sich von diesen Blättern kein
deutliches Bild machen, da die Abbildung noch nicht erschienen ist; nebstdem kann man
es nicht enträthseln, welchem Lepidodendron diese Blätter ähnlich seyn sollen.

A's wir vor achtzehn Jahren das schöne Lepidodendron dichotomum entdeckten
und auf diese Pflanze die neue Gattung gl'ündeteu, waren wir selbst in der neuen Bahn,
welche. wir gebrochen haben, noch befangen, und indem wir bald hernach andere Formen
auffanden, welche zwar nicht ganz mit jener Pflanze übereinstimmten, doch in einigen
Charakteren viele Aehnlicbkeit zeigten, so getrauten wir uns bei dem damals ärmlichen
Materiale und den so schwierigen Unterscheidungskennzeichen nicht, scharfe Trennungen
zu unternehmen; wir fügten daher dieser Gattung mehrere Arten bei, die jezt als generisch
verschieden anerkannt werden müssen. Desgleichen hatten wir am Schlusse unseres ersten
Heftes bemerkt, dass Lepidodendron dichotomum durch seine GabeltheiIung im Bau des
Stammes und der Aeste sich mehr den Lycopoditen nähere; diess hat uns verleitet, in
dem Tentamen, :womit das vierte Heft sich schliesst, diese Pflanze zu den Lycopoditen
zu übertragen, statt dass wir dieselbe als eigene Gattung unter der Familie Lyco
podiacites hätten aufstellen sollen. Da es nun nach dem Sprichworte: "besser spät, als
gar nicht", immer noch Zeit ist, einen begangenen Fehler zu verbessern, so wollen wir
dieses hier unternehmen. Die Ga..ttung Lepidodendron im strengsten Sinne steht für
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sich sehr ausgezeichnet da; es muss aber auch, wie schon oben gesagt worden, dasLepidodelldl'on punctatum als eine besondere und zu den Farren gehörige Gattung.betrachtet werden, nachdem seine äussere und innere Organisation die Analogie mit denbaumartigen I1'arren beweist, Diese letztere Gattung ist von mehreren .Schriftstellernmit der Caulopteris vermengt, gegenwärtig aber ausgeschieden und Protopterisgenaulltworden.

Es wiederholt sich hier die Beobachtung, die wir schon mehrmals zu machenGelegenheit gehabt haben, dass unter den Pflanzen der Vorwelt viele Zwischen_glieder sich finden, welche die Lücken der Reiben unserer jeztweltliohen ausfüllenund verhinden ; so werden auch unter unseren Lepidodeudron mehrere Individuen undArten sich der Gattung Caulopteris, die wir als zu den Farrenkrautem gehörend anerkennen, nähern, wenngleich zwischen den Wedelpolstern der lebenden und der Vorwelt- FarrensichOrganisationsunterschiede bemerken lassen. So lässt sich zwar CauIopteris im Sinne des' Lindley mit lebenden Farren, als mit Alsophila dealbata ausNeuseeland und mit Alsopbila exeelsa VOll der Norfolksinsel (siebe unsere r'I'nf; '66fig. 1- 6) vergleichen, nur müssen wir bemerken, dass inder Vertheilung der Gefässbündel auf den Anheftungsnarben der lebenden Farren eine Art Symmetrie herrscht,die man bei den fossilen Stämmen, welche Lindley abgebildet hat, vermisst, wovonman sich durch Vergleichung der beiden Tafeln 65 und 66 der vorliegenden Hefte: mitjenen von Lindley leicht überzeugen kann. Es könnte aber das Unsymmetrisohe derAbdrücke und deren Narben wohl auch bloss von dem sehon wum 'I'heil verwesten Zu...stande abzuleiten seyn, in welchem sie sich befanden, als sie in den. Schieferthoneingehüllt wurden.
nass Brongniarts Sigillaria (Caulopteris) peltigera ein mit Luftwurzeln überkleideter Farrenstamm gewesen seyn könne, wollen wir nicht bestreiten; wir haben selbstin der wiener Naturallensammlung einen solchen, mit Luftwurzeln überstrickten Farrender Jeztwelt gesehen, von welchem nichts als dieses Nest von Luftwurzeln und gef.ingeReste von den inneren Theilen nebst den Insertlonsnarben übrig blieben, indem 'dasInnere des Stammes ausgefault ist. Das Lepidodendron oruatissimum unseres Tentamenist nunmehr eine Art der Gattung Ulodendron; ihre Astnarben befinden sich auf demStamme in zwei einander gegenüberstehenden Reihen und haben eine gewisse AehnHchkeit mit den Blattstielnarben bei der Alsophila dealbata, noch ähnlicher sind sie aberdenjenigen, welche Blume bei Autiaris toxicaria (Rumphia tab. 23. fig.t,) abgebildet hat.

Nachdem wir den gegenwärtigen Zustand der Flora der Vorwelt, wie ersiehdurch die Bemühungen der Naturforscher gestaltet, in der gedrängtestenKürze dargestellt haben, müssen wir noch einige Worte über diese zwei vorliegenden Hefte unseresVereuehes sagen und im Voraus eine Erklärung geben, welche Ansichten darin herrschen und welche Ideell als leitendes Princip gedient haben.Da sich seit einigen Jahren durch zahlreiche Entdeckungen das Materiale derVorweltlichen Flora vermehrt hat, so suchten wir zuerst alle Zusätze zu dem fünftenund sechsten Hefte unseres Versuches in der dort angenommenen systematischen Folgeaufzuzählen, und begannen mit den Algaciten, welche durch neue Arten vermehrt wurden.Auch die Equlsetiten erhielten zuvörderst aus der Formation des Keupers eine bedeutende Zahl neuer Arten, wovon einzelne ein besonderes Interesse gewähren. Die ~'al'rellkräuter im weiteren Sinne erhielten aber eine gänzliche Umarbeitung und eine andereAnordnung. Bei diesen Pflanzen der Vorwelt erheischten die zahlreichen neuen Entdeckungen die Begründung einer besseren Methode der Auordnung und Eintheilullg.Die glücklichen Funde fruchtbarer oder wenigstens die Spuren der ehemaligen Früchtetragenden Farrellkräuter bracthen Licht und Aufklärung über die Natur dieser Pflanzender Vorwelt und zeige9. die Analogien mit denen der JeztweIt. Diese fruchttragendenFarrenkräuter der Vorwelt sind aber noch nicht über allen Zweifel erhaben da··man noch
.

. ,Il~cht im Stande ist und es vielleicht niemals seyn wird, Lei allen zu classificirelldell Al'tendie Ol'ganisatioll der Sporaugiell oder Capselll zu beobachten und hiedurch eine auf sicherem
z
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Grundsätzen gestützte Eintheilung zu erhalten. Doch nehmen wir dankbar dasjenige an,

was uns und Andern der Zufall gegeben hat, und suchen dieses mehr oder minder

glücklich zu deuten.

Die Hymenophyllaceiten eröffnen die Reihe der Filiciten. Sie entsprechen den

HymenophyUaceen der Jeztwelt und werden in vier Gattungen eingetheilt, wovon die:

erste, als diejenige, welche mit Früchten versehen ist, von Prof. Goeppert den Namen

HymenophylIites erhalten hat: Die zweite Gattung hat Analogien unter vdenJebenden

Hymenophyllenund Trichomanes, eine specielle Analogie ist aber bisher noch nicht aus

zumitteln gewesen. Die dritte Gattung behält ihren von Brongniart gegebenen Namer

Schisopteris und hat eine grosse Analogie mit einigen Trichomanesarten, insbesonders

mit Trichomanes membranaceum. Die vierte Gattung endlich zeichnet sich durch eint

gänzliche Abwesenheit der Venen aus, und findet in der Jeztwelt keine Analogie.

Die eige ntlichen Filicaceen bilden den Haupttheil unseres Werkes. Sie fangoi

mit den Gleichenlaciten an, welche jedoch mit den Gleicheniten des Herrn Professor!

Goeppert nicht verwechselt werden dürfen, da die letztem nicht anerkannt werde]

können, indem ihnen das vegetative Hauptkennzeichen, nämlich die Knospe in dem innere

Winkel der gabelförmigen Aeste fehlt, obschon es auch unter den lebenden Gleiche

niaceen Pflanzen gibt, welche keinen gabelförmig getheilten Wedel haben, wie z. E

Platyzoma microphyllu.m und Mertensia simplex. Die Gleicheniaciten nach den in un

serem W,erke angenommenen Grundsätzen enthalten vier Gattungen, wovon Phialopteri

durch die Früchte sich zur GJeichenia, durch die Venen zu Calymella und Platyzom

nähert. Laecopterls durch die Früchte eine Gleichenia, durch die Venen eine Mertensi

vorstellt. Die Gattung Partschia stellt eine zusammengesetzte Calymella oder Platy

zoma vor und ist mit Unrecht von Brongniart Z11 Pecopteris gezählt worden. Die vieru

VOll Goeppert aufgestellte Gattung hat keine Analogie in der J eztwelt,

Die Cyatheacites entsprechenden Cyatheaceen mit einem unteren, den kugelrunde

Sorus einhüllenden Indusium oder auch den Peranemaceen, welche ganz. dieselbe Art d.

Fruchtbildung besitzen ,sich jedoch durch den Capselring unterscheiden. Die Gattur

Gutbieria kann daher als eine Analogie der Gattung Cyathea im engsten Sinne augesehr

werden, wenn man diese Hypothese gelten lassen will.

Die Aspidiaceen der Vorwelt haben ihren Repräsentanten im Polystlchites gl

funden, welcher von Brongniart als Pecopteris angeführt wird und in der. Oolitformatil

bei Scarborough vorkommt,

Nicht minder finden die Aspleniaceen ihre Analogien in zwei Gattungen, näml].

inder Soiadlpteeis und Anomopteris, wovon die erste mit Asplenium, die zweite ab

mit keiner der bisher gefundenen Gattungen der J eztwelt verwandt ist.

Die Adiantaceen der gegenwärtigen Flora werden einzig und allein. durch d

Crepidopteris vorgestellt, welche in der Fruchtbildung der Gattung Pteris, in dem U

sprung der Venen aber keiner bekannten lebenden Gattung dieser Abtheilungentspric

Am zahlreichsten sind die Analogien mit den Polypodiaceen oder besser

sagen mit der Gattung Polypodium, wenn man sie in dem so sehr ausgedehnten Sinr

wie Linue selbe zusammengestellt hat, annimmt, und die aus dieser einzigen gege:

wärtig zahlreich so gebildeten Gattungen nicht berücksichtigt. Zu den Polypodiaccon c

Vorwelt gehören nur diejenigen Farren, welche einen kugelrunden Sorus oder die unzwi

felhaften Spuren desselben tragen. Nach dem Systeme der Filicaceen der Jeztwelt könn

aber die vorweltlichen Polypodiaceen entweder wirklich zu diesen oder zu den As

diaceeu, welche ihr Indusium verloren haben, oder zu den mit keinem Indusium VI

sehenen Cyatheaceen gehören.

Die Acrostichaceen endlich finden einen Bepräsentanten in der Gattung Beuss

deren Selbstständigkeit als Gattung wohl keinem Zweifel unterliegt, obschon ihre Ver

noch nicht bekannt sind. .

Diese Anordnung, welche durch Vergleichung der Analogien und Bepräsentan

der Vorwelt mit der JeztweIt begründet ist, dürfte bei unserem so beschränk!

Materiale dermal genügen.
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Die sänuntliehen übrigen ohne einer Spur VOll Fruchtbildung vorkommenden ver
steinerten Farrenkränter machen die andere grössere Hälfte dieser Abhandlung aus.
Da fast alle Gattungen mehr oder minder bedeutende Zuwüchse an Arten erhalten
haben, eine andere ansehnliche Zahl von Gattungen aber ganz neu bearbeitet werden
musste, so wurde die im fünften und sechsten Hefte allgefangene Anordnung der Gat
tungen verlassen und eine andere, welche sich auf die Zusammensetzung der Venen
gründet, ergriffen; daher muss Sphenopterls als die hinsichtlich der Venen einfachste
Gattung die erste, und Clathropteris als die dermal mit der grössten Zusammensetzung
der Venen bekannte Gattung die letzte in der Reihe seyn.

Obschon viele Gattungen der vorweltlichen Farren ihre gr08sen Schwierigkeiten
in der Eilltheilung und Unterscheidung bieten, so werden doch alle in dieser Beziehung
von Pecopteris übertroffen, theils ,durch die grosse Aehnlichkeit der Arten unter einander,
theils durch die grosse Zahl derselben, wiewohl viele Arten zu andern Gattungen gestellt
wurden. Die meisten Arten davon erhielt die Gattung Alethopteris, welche jedoch anders
eharakterisirt wurde, als es bisher geschah. . Die Gattung Pecopterls wurde aber in vier
IJntergattungen, und diese wieder in andere Abtheilungen gebracht, um die Bestimmung
und das Aufsuchen zu erleichtern, wobei die Richtung und Theilung der Venen als
Leitfaden angenommen wurde,

Die Gattungen, deren Venen zu Maschen sich verbinden, haben eine sehr strenge
Sichtung erfahren und sind um zwei vermehrt worden.

Es bleibt noch übrig, einige V\Torte über die Stämme vorweltlicher Farrenbäume
und einiger verwandten Pflanzen zu sagen. Man darf nicht mehr zweifeln, dass die
Protopteris und die Caulopteris baumartige Farren gewesen sind, da bei.der erstem die
innere Structur, bei der letztem das äussere, mit den Stämmen der Cyatheaceen sehr
analoge Aussehen darauf hinweist, Die Protopteris ist von der Gattung Lepidodendron
ausgeschieden worden; um daher zu zeigen, was gegenwärtig unter Lepidodendron ver
standen wird, ist sowohl diese als auch die damit verwandten Gattungen gesichtet
und sammt ihren Arten aufgezählt worden. Da Lepidodendron nebst der Sagenaria und
Aspidiaria wahrscheinlich zu den Lycopodiaeiten' gehört, so muss die Aufzähluug der
selben nUL' als ein Bruchstück angesehen werden, indem die Bearbeitung sämmtlicher vor
weltlicher Lycopodiaceenfür einen anderen Ort und Zeitraum aufgespart wird, Es

ergab sich aber schon hier die Gelegenheit, von einigen Gattungen zu sprechen,welche
allem Anscheine nach zu der Ordnung der Lycopodiaciten gehören, nämlich von Ulo
dendron, wozu ohne alles Bedenken Bothrodendron gezogen werden muss, von Megaphytum
und von einer neuen, Bergeria genannten, Gattung, welche mit Ülodeudrou und Sagenaria
verwandt, durch auffallende Kennzeichen jedoch unterschieden ist. Die beiden ersteren
Gattungen sind durch neue Arten vermehrt, die letztere aber durch fünf Arten begründet
Worden. In die unmittelbare Nähe von Lepidodendron möchten einige Arten der Gat
tung Halonia zu gehören scheinen, welche aber nur aus den Abbildungen der fossilen
Flora Britaniens bekannt geworden sind.

Nachdem der Raum der vorliegenden zwei Hefte es nicht gestattete, sämtliche
vorweltliche Gewächse abzuhandeln und aufzuzählen, so musste es genügend erschei
nen, von einzelnen Ordnungen, Gattungen und Arten verschiedener Mono - und Dicoty
ledonen zu sprechen, in so weit als die vorliegenden Kupfertafeln die Veranlassung
biezu darboten. Aus der Reihe der Monocotyledonen kömmt die neue Ordnung Aspara
gaceites vor, welche die Stämme mehrerer baumartiger Asparageen der Jeztwelt, z,B.
der Yucca, Dracaena, Aletris vorstellt und durch mehrere Gattungen und Arten begrün
det wird, wozu auch ein fruchttragendes Gewächs beigezählt wird, welches mit Busens
racemosus eine bedeutende Aehnlichkeit besitzt.

Die Scitamineen oder im strengern Sinn die Musaceen der Vorwelt stehen mit
einer trefflich unterschiedenen Gattung da, der Musaeites, dessen Stamm die Orgal\isation
der Musa zeigt. Diese Scitaminites ist aber nicht mit der Versteinerung des vierten
Heftes zu verwechseln, welche richtiger zu den Asparagaceiten oder den Ueherresten
vorweltlicher Liliaceell gezählt werden muss.
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Die Palmaciten erhalten drei neue Arten, wovon aber die eine zweifelhaft
scheint. Die Graminiten wurden durch eine neue Gattung, die Restiaciten durch
neue Art vermehrt. Die vorweltlichen Cycadeacen erhalten eine bedeutende Ven
rung, indem ausser den eigentlichen Cycaditen, deren Stamm - und Blattüberreste
gefunden sind, noch eine bedeutende Menge von Zamiten vorkommen, die unter n
reren Namen in den Werken verschiedener Naturforscher beschrieben sind, so ~
man über die Wahl des Namens in Verlegenheit gerathen muss; jedoch musste I
jenige Name, welcher aus der Aehnlichkeit mit den Zamien der Gegenwart abgel~
ist, den Vorzug erhalten; diess konnte um so mehr geschehen, als Lindley und Hu
die Ueherreste einiger Zamiten abgebildet, selbe jedoch mit dem Gatttmgsnamen Z3
belegt hatten.

Die vorweltlichen Coniferen erhielten einen Araucarites, einen Dammarites,
eine neue Gattung, alle drei in Früchten, ferner Aeste , Kätzchen und Früchte
Piuites und Aestc1wll von Cunninghamites und Taxodites, wovon zwei Arten der Pini
zwei Taxoditen und ein Cunninghamites nebst einem Asparagaceiten in der Flora
Keupers, welche im Jahre 1836 verfasst und oben angegeben wurde, noch nicht :;
genommen und dort nachzutragen sind.

Die Juglanditen erhielten eine Vermehrung durch zwei ausgezeichnete Art
die 0 rduung der Euphorbiaceen der Vorwelt erhielten einen Repräsentanten mit ei
Gattung; die vorweltlichen Crassulaeeen werden durch zwei Gattungen vorgestellt.

Den Beschluss machen mehrere Carpoliten , welche nur dem Namen nach ;
geführt werden können, da eine Diagnose derselben für jezt zu den schwierige
Aufgaben gehört.

Ueber die Asterophylliten, welche wir für eine Familie ansehen, die mehrere G
tungen in sich fasst, getrauen wir uns noch nicht unsere individuelle Meinung auss
sprechen oder eine bestimmte Gattung°l'ieintheilung ZU gründen, da wir nur. von zv
Pflanzen dieser Gruppe Fruchttheile kennen, und diese bei einer derselben nicht h
reichend deutlich erhalten sind/, wir behalten uns aber vor, das uns zu Gebote stehen
Materiale anderswo nachzutragen.

Ueber die in England und Deutschland in den meisten Steinkohlengruben zal
reich vorkommende Varioloria Sternb. oder Stigmaria Brong. sind wir ohngeachtet viel
unternommener Nachforschungen noch zu keinem bestimmten Resultate gelangt. IJ
stets niederliegenden Stämme sind meistens etwas zusammengedrückt und werden I
und ohne Blätter gefunden. Die Insertionsnarben der Blätter sind bei allen Exemplar
dieselben, nur etwasgrösser oder kleiner; die Blätter sind im natürlichen Zustan
cylindrisch oder flachgedrückt (wie im Heft I. Tab. XII. fig. 2. und Heft V und VI. Taf. X
fig. 4. 5.), dicker oder schwächer, länger oder kürzer, und spiralförmig um den Stall]
gestellt. Sie müssen im frischen Zustande steif gewesen sein, denn man findet sie nai
oben und unten durch mehrere Schichten des Schieferthons laufend, gleichsam die:
Schichten durchbohrend, im Querschnitte rund und abgebrochen. Die seitenständige
sind einen Schuh lang, flachgedrückt und oft an der Spitze gablig; diese Gabel ist eil
gelenkt und bei unseren Emxemplaren oft abgebrochen und von dem Blatte getrenpt, abI
weit grösser als sie Artis auf seiner zehnten Tafel abbildet.

'Vir haben mehrere Stämme in der Länge einiger Klafter verfolgt und fanden si
von andern Stämmen durchkreuzt, es zeigte sich aber keine sichere Spur einer Vel
ästung. Wir besitzen zwei Exemplare ohne Blätter, welche zwei Fuss lang und m
einer durch die Stammlänge verlaufenden Axe versehen sind, aber an Iezterer ist kein
Spur von Organisation zu beobachten. Professor Göppert zu Breslau hat an einem i
Schlesien gefundenen Exemplare 'Spuren von Organisation (Trümmer von Treppen
gefässen) bemerkt, worüber er selbst nähere Nachrichten ertheilen wird. Da dies
Pflanze so zahlreich und an vielen 0 rteu vorkömmt, so geben wir die Hoffnung nieh
auf, durch einen glücklichen Fund bald zum Ziele zu kommen. Dass Ergebnis
werden wir dann an einem geeigneten Orte bekannt machen.
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Wir sind gezwungen die Herausgabe des Versuchs einer geognostisch- botanischenDarstellung der Flora der Vorwelt mit diesen beiden Heften zu beschliessen , nachdemsich seit zwei Jahren die Sehkraft unserer Augen so sehr vermindel't hat, dass wirohne Hilfe des Herrn Custos Corda die Auseinandersetzung der anatomischen und organographischen Beobachtungen nicht hätten vollbringen können. Aus dieser Ursache habenwir auch die Bestimmung, Beschreibung, Systematik und Anordnung der in diesen zweiHeften enthaltenen Pflanzen dem Herrn Prof. D. Karl Presl gänzlich übertragen. Indieser Einleitung haben wir alles dasjenige zusammenzutragen gesucht, was den Standpunkt dieser Wissenschaft näher bezeichnet, und unsere Ansichten sowohl über dieLeistungen der verschiedenen Schriftsteller in diesem Fache, als auch über die unsereninsbesondere freimüthig dargestellt, um sowohl eine allgemeinere, als auch ruhige undbedächtige Forschung in diesem zwar wenig lohnenden, aber höchst wichtigen Zweigeder Naturwissenschaften zu vermitteln.
Wenn wir aber auch nicht mehr im Stande sind, die Bahn, die wir vor mehrals zwanzig Jahren angetreten haben, wie bisher zu verfolgen, 80 werden wir doch,so lange wir noch etwas zu leisten vermögen, es sei selbst oder durch fremde Hilfe,wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet, auf andere Weise es mitzutheilen nicht versäumen.

aa

•



·I!~t}m '10'1' 'll'U 6ih tW!ßH $ib ~ hHi~ ~.; r· (~ " p;:

~i,t~"\f3:}. livr n~)J~~l:;;:1 u·~ I
!!':~;: ;)~!~i:j-l lJ~ <:!JJ~ ~~i' t:i 'I!

_~ ~",,;r~7.:~":l"~"*-~'':-~~~-':'~--.-":~ . ~

llßf1!}ä.tt.ßJf)d"fb~il~OIl~OO~ '1011i~ i':lbHc'::"; ":,1 ~'(h;;;;;;Jf$'mI] (;;h Wl~',~~!l ••::-:';:~f!J~h;~rU
f!lsfJdmar ~ llt)K:".::lillh~')d 11-', 119ih')H li~J ' 'iZJi )1~:h;"'rl}"i 'l~;L 1 ,.n;~~Uottnel:-'11

1iw~\;;-f:b • hll! l!~hllilU·lt,., 'nh>B oa ro:.!!h ·i~11?il!1 1h:~':~~9t!~b mrl;;,~.i~;-t-f.'l.'f:>: 11
. ' • ' ~ " c ' .,,' ' ~"',' -. .. :,.'... " , -

-uU!;;';'o lwH l1,,}f:~,dfIH:il;ttn '!sb ~fm~h:"':eL~!)riI5#nA (;:hrhaQ e;ü!;,;:J ;l'I'leH.',c:BL tllI;H ~I'
1!9dd t)l!Of;~1:j '9;-'~jib 'euÄ ,n;;w6;i ;f;5~!i~allirl~::,:~ld J!7'JfH W);:.f'U:l<;:'l~:"[O'.)U 1;'Hhi'lidqJ

i9W~ H$l?9ib ui 'lob ~mH!i}1UHA l~mJ:ifJ~qi~"iö.~~m;l!iS:Hhw,~i tf;,;nWUt;~2'}n ~)ql lh;Ufl 1

nI .n~rgr,'111sdiJ- {biIsHß~ le101tJ hß,4;,O: .~n'1'E.f.ln·bU ,IV.l11ß1I,,;Ültie n~ln
-flluüa usb 8S~V-f .}d()!!:~~:,n9.~'i~~I~I~i~~~i;~t,.~'e;;iii9~~ßb35ih: 'li H 1~',,,Jd ;;Hi;lj~hü3 '~?"'"
9ih ,,!lii 1d<>_, ..~~~;!l;'!li...!t:c!1.'iY" 119~"'~ ,h9tli;" . ilid."",i."i'ff ' '19.91bÜ"
1I",,,nu 9ik,,,,,diL~.'l['~"il'JI~..-i;!i··il.f~~HIiII"""'k",', 'rt'9~ ""~""l,,i
bllJl. ~'iIil ..ij,l& ,,,,,,";;"~il:.:;..i» .. Id;"';:•..jIlU~~' .··~m,,,,,tio11 "'" i.~i"",d
5~i~w8 ntr~illbiw ierbörl 1$d~, ~ llehU~H~!~oi '~~:~':;'li ·if;....r-8~itJ:-:·,·,·

~
'

"tl-
i·,

. J:

1
·:1
I~

'r t



ALGACITES.

CAULERPITES.

Vide fase. ~ et 6. p.20.

26. CAULERPITES TORTUOSUS. Tab. XXIX. f. 1.

C. (§. 2.) fronde pinnatim ramosa, ramis dichotome ramosis cauleque aphyllis irre
gulariter submoniliformi- tumidis et constrletis , . ramis ramulisque apice elavato
incrassatis.

C. tortuoeus, Presl.
In schisto jurassieo ad Solenhofen.
An caules ramique revera aphylli, an folia destrueta?

2'1. CAULERPIT~JS OCREATUS. Tab. XXIX. f. 2.

C. (§. 2.) fronde pinnatim ramosa , ramis altemis patentibus simplioihus rramosisque,
foliis vaginantibus apice truncatis in Iaminam minutam ovato - subrotundam exeretis,
vaginis adpressis longitudine internodlorum,

C. noreatus, Presl.
In schisto jurassico ad Eichstedt.

28. CAULERPITES LONGIRAMEUS. Tab. XXIX. f. 3.

C. (§. 2.) fronde pinnatim ramosa, ramis ramulisque raris elongatis cylindricis obtusis
laeviter areuatis, foliis' squamaeformibusJovato-subrotundis obtusis adpressis in ordine
spirali disposltis,

C. longlrameus. Presl.
In schisto jurassieo ad Solenhofen.
Ob s e rv a t i O. Caulerpites Bronnii fase. 5 et 6. page 23. t. 26 expungendus et ad

Lyeopodites referrendus. Hicee Lycopodites Bronnii adhuo semel in tabula adnexa XXXIV
figura 1 et 2 repraesentatur ; in figura 2. A et B spicae in ramulis terminales exhi
bentut. Ectypa harum figurarum reperta sunt in schisto lithantracum ad Ottendorf prope
Braunau Bohemiae,

CHONDRITES.

Vide fase. 5 et 6. page 25.

13. CHONDRITES FURCATUS.

C. fronde stipitata pluries dichotoma , ramis patentibus obtusis stipiteque teretibus linea
ribus aequilatis rectis longitudinaliter obsolete striatis.

Solenites'/ furcata, Lindl. et Hutt. ross·fl· brit, [ase, 22 - 24. t. 209.
C. furcatus. Presl.

In arenaceo inferiori ad Haiburn prope Scarborough Angliae.

14. CHONDRITES CRETACEUS. Tab. XXXIV. fig. 3.

C. fronde piunatim ramosa , ramis semiteretibus obtusis sparsis nervo medio instructis
iudivisis aut rarius bi - trilobis.

C. eretaceus. Presl.

In schisto jurassico montis Schwaebische Alp prope Bol regni würtembergici.
Color ectypi albus eretaeeus.

aa ~;~
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15. CHONDRITES? SUBVERTICILLATUS. Tab. XXVIII. fig.
Tab. LXV. fig. 34.

C. fronde digitum orassa tenuiter striata ramosa, ramis verticlllatis patentihus ramulisi
sparsis tematisque obtusis eylindraceis CO rectiusculis.

Halymenites verticillatus, Münster in litt.
C'? subverücillatus, Presl.

In marga cretacea prope Lemforda Westphaliae ('?).
An verticiIIi e ramis quaternis vel quinis" eonstrueti sunt, non satis patet.

Tab. LXV fig. 34 partieula rami aueta est, ef inde striae transversae erebrae in cc
spectum veniunt.

16.CHONDRITES ELONGA TUS. Tab. XXVllI. f. 2.
C. fronderamosa, ramis longissimis arcuatisapicem versus parumper angustatis, ramu

oppositis divergentibus angustato - aouminatis.
Caulerpites elongatus. Münster in litt.
C. elongatus, Presl:

In schisto jurassico ad Eiehstedt.

17. CHONDRITES? ACICULARIS. Tab. XXVII. fig. 4.
C. fronde .flabellatim ramosissima, ramis ramulisque elongatis fiIiformi - aeieularibus ba

paraIIeIis.
C '? aclcularis. Presl.

In formatione tertiarfa '?
Haec speoies inter tenuissimas pertinet, sed potins huic quam Oonferviti udnumr

randa esse videtur.

SPHAEROCOCCITES.
Vide fase. 5 et 6. page 28.

8~ SPHAEROCOCCITES GENUINUS. Tab. XXXIV. flg. 4:
S. fronde tripinnatim ramos», ramis ramulisque sparsis Iinearibus flexuosis apice In glo

bum transversim oblongum incrassatis.,
S. genuinus.. Presl.

In schisto jurassieo montis Schwäbische Alp prope Bol regni würtembergiei.
Speeies praestantissima, Omnes ramuli mutilati unico excepto, qui apice globun

transversum gerit eum fructu Sphaerocoocornm valde analogum.

9. SPHAEROCO CCITES LACIDIF'ORMIS. Tab. XXVII. B et 'rab,
LXV. fig. 28 - 31.

S. fronde plana llabelliformi a basi Iaciniato - multiramea, ramulis Iinearihus obtnsis inte
gel'rimis parallelis auf erecto - pateutibus.

S. Iaeidiformis, Presto
In schisto jurassico prope Banz Bavariae.
Species eximia ad S. erispiformem valde accedens, fronde llabelliforrni tarnen

praeter alios charaeteres distinota,
In tabula LXV figura 28 particulam epidermidis cum cellulis parenohymatosis et

fibrosis , 29 epidermidem valde auetam , 30 eellulas fibrosas mediocriter auetas , 31
easdam valde auetas demonstrat,

10. SPHAEROCOCCITES ARCUATUS.
S. fronde plaua dichotome multiramea, ramis ramulisque Iillearibus aoutis aut angustato

.aeuminatis integerrimis extus falcato - eurvatis apparenter ullicostatis.
Fucoides areuatus, Lindl. et Butt. [oss. fl. t-u. fase. 20. p. et t. 185.
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S. areuatus, Presl.
In tormatione oolitica ad Gristhorpe Angliae.
Affinis S. crispiformi, sed sufficienter diversus videtur.

11. SPHAEROCOCCITES MÜNSTERIANUS. Tab. XXVIII. fig.3.

S. fronde ramosa plana, ramis primariis secundariisque oppositis linearibus, ramulis fur
catis linearibus obtusis integerrimis parallelis aut Iaeviter patentibus subinde apiee
oblique emarginatis, altero minore,

S. Münsterianus. Presl.
In arenaceo Keuper dicto prope Bambergam.
Ramulus alter in qualibet dichotomia brevior et paululum angustior. Emargina

tura ramulorum indicium novae furcaturae aut dichotomiae est. - Similis quodammodo S.
affini, sed satis diversus,

12. SPHAEROCOCCITES STRIOLATUS. Tab. XXVII. fig. 3. et
Tab. LXV. fig. 32 et 33.

S. froude ramosa plaua ramis ramulisque lougitudinaliter nervoso - striolata ad rami
fieatioues latesoeute , ramis sparsis triohutumisque linearibus, ramulis furcatis linea
ribus patentibus,

S. striolatus. Presl.
)n formatione tertiaria C?) ad Rimini Italiae.
Specimen mancum verosimiliter tautum ramum sistens et ramuli mutilati, striae

longitudinales tarnen optimum praebent signum differentiale.
In tabula XXVI [ figura 3 frondem magnitudine naturali, in tabula LXV figura 32

particulam frondis mediocriter auctam, unde deeursus nervorum conspicitur , .figura 33
eellulas epidermidis et nervorum valde auctas repraesentat,

Observatio. Idoneum putatum est Sphaerococcitem crispiformem, quamquam a
beato Schlotheim icone expressus fuit, denuo in tabula XXVII figura 1 et 2 publici
juris facere,

1Ib



EQUIS.ETACEITES.

EQUISETITES.
Vide fase. ä et 6. page 45.

12. EQUISETITES MONILIFORMIS. Tab. xxxn. fig.12.a. 1.12.6.
E. caule moniliformi constricto et dilatato, di1atationibus subglobosis , vaginis creberrimis

.imbricatls multifidis, suprema maxima globosa apice aperta , dentibus ovatis acutis
marginatis adpressis , supremae Ianoeolatis aeuminatis eonniventibus,

E. moniliformis, Presto
In arenaceo Keuper dieto prope Hoefl ad Bambergam.
l\lemorabilis caulis conditio moniliformis, in quo omnis globulus quinque vaginas

oontlnet , praeter terminalem vaginam maximam vacuam, verosimiliter infIoreseentiam fo
ventem, hane speeiem ab omnibus distinguit. Ad parvas speeies pertinere videtur. Nu
merus dentium in qualibet vagina viginti esse videtur, - In figura 12 a 1 et 1. speci
minum fragmenta naturali magnitudine, in 12. b. alterum speeimen auetum exhibetur,

13. EQUISETITES ROESSERTIANUS. Tab. XXXII. fig. 12. a, 2.
3. 12. e, 12. d.

E. caule cylindraceo muItiarticulato, vaginis crebris Imbricatis multifidls, dentibus Ianeeo
Iatis aeuminatis marginatis apice patentlbus, supremis in hemisphaeram conniventibus.

E. Boessertianus, Presto
In arenaeeo Keuper dieto pyope Hoefl ad Bambergam,
Affinis praeeedenti speciei , sed eaule, vaginis et dentibus diversus. In figura

12 a speeimina naturaIi magnitudine conspiciuntur , quorum iIlud numero 2 insignitum
apieem eaulis vaginis adhuc eonniventihus , alterum numero 3 insignltum caulem trun
catum exhibent, Quoque haec species ad parvulas pertinere videtur et in honorem elar,
Boessert hambergensis , plantarum fossilium lnvestigatori ~t pietori nuneupata est,

14. EQUISETITES HOEFLIANUS. Tab. XXXII. fig. 9, 11.
E. caule eylindraceo elevate multistriato , artieulis elongatis, vaginis multifidis , Iaciniis

lanceolatis acutis adpressis,
E. hoefllanus. Presto

In arenaceo Keuper dieto ad Hoefl prope Bambergam.
Anne fragmenta varia hujus speciei in figuris duabus obvenientia varias species

sistunt, quae melioribus speciminihus repertis distinctionem permittunt ? In figura 9 vagi
narum fragmenla ad Equlsetitem eonieum aeeedunt et articuIis juvenibus aeoenseri pos
sunt, Fragmentum in figura 11 delineatum reliquis plane absimile et sulcis seu striis
paueioribus diverstim esse videtur , nisi pars tantum eaulis pro toto consideratur,

15. EQUISETITES CUSPIDATUS. Tab. XXXI. fig. 1, 2, 5, 8.
E. caule sesquipollieem erasso multistriato, vaginis adpressis multidentatis, dentibus

lineari- Ianeeolatis angustato - aeuminatis elongatis vaginae aequi1ongis.
E. cuspidatus, Presto

In arenaceo Keuper dietoad Sinsheim magnidueatus badensis et ad Stuttgardiam.
Quamquam hucusque mera fragmenta Innotuerunt, unde neo longitudo articulorum

nec figura caulis elucet, tarnen haec speeies ob dentes angustos elongatosque a reliquisdiffert,
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16. EQUISETITES ACUTUS. Tab. XXXI. fig. 3.
E. eaule semitertlum pollicem crasso cyIindraceo multistriato, articuIis aequiIongis 1, va

ginis adpressis muItidentatis, dentihus triangularibus acutlssimis vagina triplo breviorlbus.E. aeutus, Presto
In arenaceo Keuper dicto ad Sinsheim magniducatus badensie.
Specimen mancum quidem, sed speciem ab omnibus reliquis diversam nec cum

priori specie confundendam indioans. An ad E. Bronnii referendus?

1'1. EQUISETITES ELONGATUS. Tab. XXXI. fig. '1.
E. caule ••.•.•••••• , articulis ••..••••.•• , vaginis adpressis multi - (?) - fidis , Iaciniis Ian

ceolato - triangularibus obtusis marginatis vagina duplo fere Iongloribus.
E. elongatus. Presto

In arenaeeo Keuper dicto ad Stuttgardiam.
Fragmentum vaginae adest , cujus vero Iaciniae seu dentes ab illis reliquarum

speciernm tarn diversae sunt, ut de specie peculiari nullum dubium habendum est.

18. EQUISETITES SJNSHEIMICUS. Tab. XXX. fig. 2.
E. caule plus quam tripollicari, articuIis ••••.•••••• , vaginis multistriatis adpressis.
E. sinsheimicus. Presl.

In arenaceo Keuper dicto ad Sillsheim magniducatus badensis.

19. EQUISETITES AREOLATUS. Tab. XXX. fig. 3.
E. caule decorticato plus quam tripollicari cylindraceo, articulis aequilongis lineis ele

vatis lougitudinalibus transversisque inaequaliter reticulatis, vaginis .••••••••••E. areolatus, Presto
In arenaceo Keuper dicto ad Sinsheim magniducatus badensis.

12. EQUISETITES LINDACKERIANUS. Tab. LVI. fig. 1-8.
C. caule •••.•••.... , articulis decorticatis duos pollices circiter erassis et Iongis cylin

dricis structuram internam Equisetacearum viventium praeseferentibus,
E. Lindackerianus. Presto

In formatione Rothes Todtliegendes dlcta. Locus ignotus.
Specimell hujus speciei attentione dignissimum inventum fuit in collectione beati

Llndacker. Quod hucusque in nulla alia specie Equisetitum visum fuit, scilicet structura
interna rhizomatis Equisetacearum viventium, id in hacce specie occurrit.

Figurae 1, 2, 3 naturalein magnitudinem sed varium situm , 4 et 5 faseleulos
ligneos auetos, 6 et 7 particulam aliam fasciculorum ligneorum et quidem in ipso nodo
:mediocriter et valde auctam, 8 particulam rudimenti epidermidis lente auetam , exhibent.
Ad comparationem absolutiorem Equisetitis Lindackeriani cum Equisetaceis viventibus
anatomica compages Equiseti hyemalis in eadem tahula LVI figura 15 - 24 addita est,
Exhibetur in figura 15 pars superior rhizomatis CUOl parte caulis, naturali magnitudine,
16 pars rhizomatis, aucta, 17 epidermis rhizomatis, ope lentis aucta, '18 eadem valde
aucta, 19 - 23 sectiones transversäe uodi rhizomatis, auetae, 24 sectio transversa inter
nodii eaulis, aueta.

Ob s e rv at i o. In tabula XXX figura 1 fragmentum Equisetitis conici in arenaceo
Keuper dioto ad Stuttgardiam reperti repraesentatur. - In tabula XXX figura 4 et 5, et
in tabula XXXI figura 4 et 6 artioulationes Equisetitis cujusdam ad Sinsheim obvenientis
depictae snnt. An haec fragrnenta ad Equisetitem Bronnii aut ad aliam speciem pertinent,
dijudicare non audemus. - In tabula LVI fig. 9 - 12 repraesentantur sectiones trans
'Versae Calamitidis cujusdam, quae remanentias sistunt tepidermidis isiliöosae et ad COIU
paratiollem valent eum figura 24 tabulae ejusdem, qua sectio transversa internodii caulis
Equiseti hyemalis exhibetur. Figul'ae 13 et 14 vestigia exortus -ramorum Calamitidis '
Cujusdam seorsim illventademonstrant. __ In tabula LXV figurae h et h' inltium rami pene
articulatiollem cujusdam Calamitidis repraesentantur- - An Equisetum lateralePhilIips, Liudl.
et.antt. ad Equisetltes vel ad Calamites vel ad aliud quoddam genus perünet, inoertum remanet,
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HYMENOPHYLLACEITES.

Frondes palmato -Iobatae vel irregularitel' inciso -Iobatae vcl uni·

tripinnatae aut pinnatifidae, laciniis pinnisque praeter costam tenuem terel

aveniis "eI quoque ecostatis. Sori in quihusdam (in HymenOl)hyllitis) in I

niis terminales, suhrotundi, minuti,

Ordo hic Bymenophyllaceis respondet et quatuor genera continet, quOJ

primum ah indefesso clarissimoque Goeppert exstruetum sine ullo du

Hymenophyllis viventihus qnam maxime affine est , et eo magis, eum ect

fructifera reperta fuerunt. Alterum genus in ectypis plantas steriles e:

bentihus notum et Hymenophylla et Trichomanes refert, unde nec uni

alteri generi adsociandum est, sed proprio nomine generico insigniendum l

censetur, Tel,tium genus plurihus ahhine annis a clar, ßrongniart Schi:

teridis nomine salutatum , quartum denique e plurihus novis vel a dive

auctorihus varie nominatis speciebus constructum fuit.

HYMENOPHYLL ITES. GOEPPERT.

Sorisuhglohsi in laciniis frondis terminales. Frons hi - tripinnata, te

pinnulis pinnatifidis in rac,hi filiformi decurrentihus. eostae pinnatim ramr

Venne nullae.

Referuntur huc solummodo hae species, quae fructu excellentes B~

nophyllis viventibus quam maxime accedunt , de quibus ergo duhia nulla

vere 'possunt. ExeIusae sunt omnes illae a clar, Brong'Diart et ah aliis

positae species Filicitum, quae fructificatione destitutae aut huic aut Sphe

teridi insertae esse possunt , sed juxta nostram sententiam majori cum

Sphenopteridi quam Hymenophylliti. Tales sunt Hymenophyllites quercif

Goepp. syst. fit. foss, in act, ae, natvcur, 17. suppl, p. 2ö2. t, 4.4. f. j

cujus maximam similitudinem cum Cheilanthe spectabili, quae ad Hymenol

laceas non pertinet, ipse eIar. auctor asserit , H. crenulatus Goepp.

(Sphenopteris crenulata Brongn., Sternb.), H. Grandini Goepp. l. c, t,

f. 12. (Sphenopteris alata Brongn. Sternb.), H. Phillipsii Goepp. l. e. (S

nopteris hymenophylloides Brong., Sternb.), H. Brongniartii Goepp. l. c, (S

nopteris Brongniartii Sternb. , S. stricta Brong.). Cum Trichomanites

Goeppert nnllis signis essentialihus ab Dymenophyllitis di~ting'uuntur, m

visumest, amha genera in unumconjungendi.

1. HYMENOPHILLITES HUMBOIJDTII.

H. fronde bipinnata, pinnulis sessilibus alternis patentibus profunde pinnatifidis, la

oppositis alternisve quadri - quinquejugis linearihus obtusis integris apice sor

rachibus teretibus.

H. Humboldtii. Goepp. syst. file [oss. in act. ac. nat. cur. 17. s~tppl. p. 254. J

f. 1. 2.
In schisto lithantracum ad Waldenburg Silesiae.
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2. HYMENOPHYLLITES ßEINERTI.

H. fronde supradecomposita, pinnis petiolatis alternis patentibus inaequalibus, pinnulis pri";'
mariis alternis , secundariis filiformibus flexuosis integris furcatisve, laciniis obtnsis
soros subglobosos gerentibns, rachibus striatis, teretibus (?).

Trichomanites Beinerti. Goepp. t: c. p. 265. t. 32. f. t.
In schisto Iithantraeum ad Chaclottenbrunn Silesiae.

RHODEA. PRESL.

HymenophylIitis et Trichomanitis spec. Goepp. Sphenopteridis spec. Drang. Sternb.

Frons bi - tripinnata, tenera, pinnulis dichotome pinnatifidis partitisve

linearibus in racbi filiformi decurrentibus. Costae pinnatim ramosae, Venae

nulla~.

Occupant hic Iocum illae species , quae Hymenophyllaeeis fossilibus

maxima cum verisimilitudine accensendae, ab Hymenophyllite tamen ob fruc

tus deficientes arcemlae sunt, Saepissime obvenit , quod lIymenophyllaceae

viventes steriles (paucissimis exceptis) nec Hymellophyllo neeTriehomani ad

numerari posaunt, sed repositae diem felicem exspectant, usque dum fructiferac

Inveniuntur, Hoe eo magis de Hymcnophyllaceis fossilibus valet, de qnibus
huc u~que tam parum scimus,

.. . . Dicatur hoc genus memoriae J. G. Rhode, qui ectypa planterum fos
silium, Silesiae plurima iconibus eximiis illustravit.

1. RHODEA FASCIAEFORMIS.

R. fronde lineari Iongissima aequilata integerrima, costa crassiuscula tereti,
R. fasciaeformis, Presl.

In sehisto lithantracum ad Wrallowitz Bohemiae.
Fragmenta ultrapedalla hune Hymenophyllaceitem singularem demonstrant. Una

extremitas paululum angustatur, qualis vero est, an apex an basis , dijudicare non valeo.
Frons quatuor lineas lata, tenera , transparens , exoepta costa media nec minimovestigio
venarum instructa, - Inter Hymenophyllaceas viventes tales speeies non obveD;hlnt~ '; .

2. RHODEA QUERCIFOLIA. Tab. XXXIII. fig.2.

R.· fronde stipitata oblonga obtusa pinnatifida, laciniis breviter linearibus obtusiscontiguis
sinu acutissimo angustissimoque interstinctis, rachi tereti filiformi, costis crassiusculis

ante apicem laciniarum desinentibus.

R. quercifolia, Presl.
In arenario Keuper dicto ad Strahlendorf inter Bambergam et Erlangam.

Partieulae duae in ectypo repraesentatae ad unam eademque frondem pertinere
videntur, Frons translucens fuisse videtur.

3., RHODEA TRICHOMANOIDES.

R. fronde bipiunata?, pinnis horizontaliter patentibus ovatis obtusis , pinnulis alternis oh
tusis profunde pinnatifidis, inferioribus oblongis,. superioribus ovatis, Iaciniis quadri-
tri- bilobis , lobis linearibus obtusis, raehi alata, '

Sphenopteris trichomanoides. Brong. !list. veg. [ose. 1. p. 182. t. 48. f. 3. Sternb.
ners. [asc. 5 et 6. p, 59.

ce
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Hymenophyllites obtusilobus, Goepp. syst.ftt. [os«: in acta ac, nat, euro 17. sitppl. p. 2~
R. triehomanoides. Presto

In schisro lithantracum ad Anzin prope Valenciennes Galliae.
Confertur a clar, Brongniart cum Trichomanes radicante, quocum .in quibusd

convenit, in aliis multisqua recedit.

4. RHODEA. GERSDORFlI.
R. fronde tripinnata, pinnis pinuulisque patentissimis alternis, pinnulls sessilibus ovs

Iobato- angulatis, summis confluentibus, lobis cuneato - truneatis, rachi primaria ten
seeundaria alata.

Hymenophyllites Gersdorfii. (loepp. 1. c, r- ~5'1. t. 3'1. f. 1, s,
R. Gersdorfii. Presl.

I~l argilla indurata inter flssuras montiunr transitionis ad Landshut Silesiae.

5.,RHODEA WILLIAMSONIS.
R. fronde hiplnnata, pinnis alternis sessilibus fere horizontaliterpatentibus, pinnulis alrerr

distantibus patentissimis subrhombeis digitato - quadrifidis - trifidisve quandoque pr
funde et inaequaliter hifidis, basi cuneato - attenuatis, Iaeiniis Iinearibus obtusis loba'
dentatisintegrisye,rachjJms alatis.

Sphenopterisdigitata.Pltillips seol. Yorksh. r- 14. t. 8. (. 6, '1.
Sp~enopteris Williamsouis.Brollg. hist.veg. fOSSa 1. p. 1'1'1. t. 49. f. 6 ~ 8. Stern

eers. fase. 5 f!{ 6. p. 58. Lindl. et uca. [oss, fl. 2. p. J 39, ,140. t. 31.,
Hymenophyllites "Tilliamsonis. Goepp. l. c. p. 259. 'It. 'Williamsonis. Prest.,

. Jil" oolite 'inferiore ad Scarborough in Yorkshire Allgliae.

6. RHODEA FURCATA.
n; .fronde 'tripinnata, pinnis alternis distantibus patentissimis, pinnulis sessilhus, primarli

alternis patentibus subovatis , seoundariis profunde tri - hifidis, Iaciniis Iineari -Jan
cenlatis obtusis bi - rrilobis iI~egrisque, rachihus alatis subflexuosis. ,

Sphenopteris furcata. Bronq. hist, ve!l' fOSSa 1. p. 1'19. t: 49. f. 4, 5. Sternb. een
fase. 5 et 6.. ;p.,;5.8.'

Hymenophyllites furcatus. Goepp. 1. c. p. 259.
R. furcata. Presl.

, , In schlsto' Iithantraeum in N orthumberland Angliae, rn Belgio, ad Saarbrüek, il
Silesiaad WaIden burg.

'1. RHODEA DISSECTA.
R. fronde tripinnata?, pinnis oblongis, pinnulis alternis distantibus subsessilibus patentibu~

primariis suhovatis , secundariis cuneatis trifidis hasi attenuatis, Iaciniis linearibm
acutis, raehibus alatls.

Sphenopteris dissecta.Brong. hist. vey. fOSSa 1. p. 183. t. 49. (. 2, 3. Sternb, vers.
.faso, 5 et 6. p. 59.

Hymenophyllites dissectus. Goepp. 1. c, p. 260.
R. disseeta, Presto

In schisto Iithantraoum Galliae, Badiae, Silesiae ad Waldellburg.

'S. RHÖDEA ZOBELII.

R. fronde bipiunata, pinnis alternis sessilibus fere horizontaliter patentihns pinnatis dicho
tomeve parütis , pinnulls obovato - subrotundis subflabeIliformibus aeute dentatis inci
sisque hasi euneatis , Iaeiniis aeutis inaequalibus, rachihus alatis , primaria angulis."" acutis -flexuosa-

Hymenophyllites ZobeIii.Goepp. '1. c. p;260. t, 36. (.3, 4.
R. Zobelii. Presto

In schisto lithantracum ad WaIdenburg SUesiae.
In hao specie Excipulites Nesii Goepp. obvenit.



stipitat« , flahellata aut dichotome pinnata, varie
Venae creberrimae, flahellatae, tenuissimae, sim-
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9. RHODEA MACROPHYLLA.,
R. fronde, bipinnata, pinllisalternisdistalltibus petiolatis patentibus., pinnulis alternis di..stantlbus Iinearibus elongatis (tripollicaribus) obtusis patentibus, rachi-alata,Sphenopteris .macrophylla, Brong. prod, p~ 51. ldst. veg. [os». 1. r- 212· t. 58;. f. 3.Sternb. oers. [asc, 5 et 6. p. 65.
Hymenophyllites macrophyllus.Goepp. 1. c. p. 26'2.R. macrophylla, Presl.

In schisto jurassioo ad Stonesfield Angliae.

10.,RHODEA DELICATULA.
R. fronde, tripinnata, pinnis pinnulisque alternis distsntibus subovatis, pinnulis seeundariissubpetiolatis obtusis profunde pinnatifldis , Iaciniis linearibusobtusis, rachibus alatis.Sphenop,terisdeIicatula.Brong. hist, veg. [oss. 1. p~183. t, 58. f. 4. nee Sternb. ' "Trichomanites delioatulus, Goepp.'l. c.p. .267.,R. delicatula. Pre8l.

In schisto lithantracum prope Saarhrück Germalliae.

11. RHODEA GUTBIERIANA.
R. fronde bi - tripinnatlfida aut bi - tripinnata , pllllllS laeiniisve primariis altemla remotls,. oblongo- lanceolatis, laciuiis ,pinnulisve sec undariis alternie Iineari - Ianceolatisacutissimplicibus bifidisve, rachibus alatis, 'Fucoides filiciformis. Gutbier oerst, p. 1L t. 1. f. 3, 6, '1, 8, 13. excl.. ~yn. Germ.Kaulf. et Sternb.
R. Gutbi~ri~na.'· Presl;

In sehisto Iithantracum ad Zwikawiam Saxoniae.Frondes eodem jure pinnatae ac pinnatifidae dici possunt.
12. RHODEA RADIAN8. ~'.:

~~ frondibus caespitosis fasciculatis.a basi. bipinnatis ,pmßIs petiolatis alternis rem:otisirregularibus sublanceolatis, pinnulis lineari -: lanceolatis acutis, rachibus alatis.Fucoides radians. Gutb. verst. p. 12. i. 1. f. 5.1\; radlaus. Prest; ..
Insehisto Iithantracum ad Zwikawiam Saxoniae,
Haec species evidentissime parasitiee in caule cujusdam plantae aut in stipitecujusdam Filicis haerebat.

13. RHODEA FILIF()lbwIS.
lt. fr~nde; tripinnata, pinnis petiolatis alternis lanceolatis, pinnulis secund~riis ~lJgustissime'. ,Unearibus acutis iutegris furcatisve, laciniis Iiuearibus aeutis, raehibus anguste alatis,l1'tlcoide~ filiformls. Gutb. oerst. p. 12. t.l. f. 9. '1\. fiIiformis. Prest:

In schisto lithantracum ad Zwikawiam Saxoniae.

:SC·HIZOPTERIS. BRONGNIART.

Filicitis spec. Germar- et. Kaulfltss. Fucoidis spec. Gutb.
Frons sessilis aut

incisa lohata aut partita.
plices aut furcatae•
. , GeIlU&, hoc Qptim~ a reliquis Hymenophyllaceitllm distinetum enm Tri-cho~nane. membranaeeo comparari, potest. '

ec?
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1. SCHIZOPTERIS ANOMALA.

S. fronde stipitatapluries dicbotome pinnata vel simplielter pinnata, pinnis pinnuli

lineari-cuneatis obtusis elongatis integris aut apice bilobis vel bifidis, , lobis

rotundis, laciniis lineari - cuneatis 0htusis , "venis creberrimis tenuisslmis simplk

parallelis, in apice pinnarum pinnularnm loborum laciniarumque flahellatis,

S. anomala. Brong. prod; p. 65. hist. veg. [ass, 1. p. 384. t, 135.

In scbisto litbantracum ad Saarbrück Germaniae.

2. SCHIZOPTERIS FLABELLATA.

S. fronde sessili ovali vel subrotunda flabellata irregulariterf' lobata, Iobis linea

acuminatis inciso - dentatis , dentibus lineari -lanceolatis acutis acuminatisque"

flahellaüs plurimis.

Filicites crispus, Ger.mar et Kaulfuss in act. ac. nat. cur. 15. pars 2. p. 229. t. 66

Fucoides dentams, Gutb. verst. p. 14. t, 1. t, 1. f. 1, .2, 4.

S. flabellata. Presl.
In schisto litbantracum ad Wettin et ad Zwikawiam.

3. SCHIZOPTERIS LACTUCA.

S. fronde amplissima sessili obovata flabellato - multipartita , laciniis primariis obr

Iatis undulatis sinuato.« repandis, ultimis Iineari - cuneatis obtusis inaequaliter ,0

. :inclso- dentatis, venis oreherrimis tenuissimis flabellatis simplieibus,

S. Lactuea, Presl.

In -schisto lithantracum ad W ranowitz Bohemiae.

Species elegantissima , ultrapedalis, Apblebiae crispae quodammodo similis,

vero Ulvam Lactucam referens, inposterum icone illustranda,

APHLEBIA. PRESL.

Fuc()idis . spee, Germar, Gutbier. - Algacitis spec. Sternb. - Scbizopteridis

Lin.dl. es Hutt.:- Trichomanitis spec. Goepp.

Frondes lobatae vel flabellato , pinnatifidae vel pinnafae, lohis la

pinnisve planis, Costae venaeque nullae, Rhizoma filiforme, seandens.

1. APHLEBIA ACUTA.

A. fronde sessili suborbiculata flabellato- (4-versimiliter-5.,) loba, lobis patentibus ob

aeuminatis incisis, incisuris inaequalibus remotis lanceolato - subfalcatis acun

"..distantibus,

Fucöideseeutus. Germar et Kaulf.in act, ac. nat, cur, 15. pars 2. p. 230. t~64

Algacites'? acutus, Sternb.vers. fase. 5 et 6. p. 3'1.

A. acuta, Presto

In schisto litbantracum ad Wettin Germaniae.

2. APHLEBIA CRENATA.

A. fronde sessili ovata obtusa?, piunatifida, laciniis ovato - oblongis uhtusis obtuse g

erenatis,

Fucoides erenatus. Gutb. oerst, p. 14. t. 1. f. 14.

A. crenata. Presto
In schisto Iithantracum ad Zwikawiam Saxoniae.

3. APHLEBIA CRISPA.

A. fronde lata et ampJastipitata (?) pinnatifida, laeiniis alternis obovato-oblongisIJ

fido - multifidis, Iaeinulis Iinearihus elongatis faleato - arcuatis simplicibus fureaf
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Fucoides crispus, Gut". oerst, p. 13. t, 1. (. 11. et t. 6. f. 18.
A. crispa, Presl.

In schisto lithantracum ad Zwikawiam Saxoniae.
Figurae citatae sibi contradicunt ; .seilicet in tahula 1 figura 11 et 11 a. fron

dem plane aveniam, in tabula6· figura 18 venas creberrimas flabellatim diramatas ex
hibet.. Juxta priores haec species ad Aphlebiam, juxta posteriorem ad genus antecedens
pertinet. Ectypum nullum adhuc obviam venit et extricatio aliis derelinquitur.

4. APHLEBIA LINEARIS.

A. fronde sessili a hasi pinnaüfldo - flabellatim multifida,
simplicibus furcatisque, rhizomate :r~pe!1te '(1). " ."

;lfucoides Iinearis, G,utb. 'verst.p. ~~.. t, t~.f.1Q,J2.

A. Iinearis. Presl.
In schisto lithantracnm ad Zwikaw:iam Saxo~ia"e.

...
Iaoinlis inaequalibus elongatis

, )

5. APHLEBIA ADNASCENS.

A. frondibus sessilibus cordato - ovatis digitato- sex -septemfidfs,' laciniis Iateralibus
euneatis spiee inaequaliter Iobatis ,media' pinnatifida,.. Iaciniis cum lateralibus con
formibus, rhizomate parasitico scandente.

Schizopteris adnaseens. Lindl.et iuu. [os», fl. brii. fas~. 'te P: 58. t.100 et}Ol.
Trichomanites adnascens, Goepp. slJst. fil. 'ross. in act., ao. nato cur. 1'1. suppl. p~ ~66>.
A. adnascens. Presl, .

In schisto lithantracum ad Whitehaven Angliae.:: > (: r..

6. APHLEBIA TENUILOBA.Ta~.~VIII. fig. t,.~. 'd":'

A. frondihus sessilibus ovato - subrotundis flabellaro - multifidis, Iaciniia cllnJ~ati~ ,a;plp.~ Nni,,;,
bi - trifurcatis, Iaeinulis linearibus attenuato - aeutissimls, rhizomate pa:r:asitico s~n.dente~

A. tenuiloba. Presl. . ... >

In sehisto lithantracum ad Brzas prope R~dIlitzB6hemiae, j:nnascens Pecdpteridi
radnicensi. "

In figura 1 tabulae citatae haec Aphlebiae speeies rachidi primariae Pecopteridis
radnicensis innascens, in figura 2 illa seorsim delineata est,

dd



·FILICACEITES., ,. "'

Trihus prima. GLEIOHENIAOI'1'BS.
Sori in inferiore pagina frondis obvenientesyeuhretundi, foveae se

globosae immersi, quinquecapsulares, dorso' auf apici venarum inside..
Capsulae obovatae, angulo acuto stellatim connivcntes. ' .

Frondes pinnatae vel' hipinnatae tripinnataeve, pinnis pinnulisque ]
mariis petiolatis. Venae aut simplices apice soriferae aut ab imabasi
furcatae, venulis apice fureellatis, media dorso sorifera.

'Hujus tribus j Filicaceitum unieam tantum speciem certam clar.Go
pert enumerat, nempe Asterocarpum Sternbergii. Adduntur huic tria nova gene
quorum quodvis uni~am cOlltine't speciem, et quorum duo clar.Goeppert in Opl
la~ciato' ad Astero'carpuminjusterefert~ --.;Genus.GIeichenites ~lar. Goepp
mihi non arridet, ideo tribui Gleicheniacitum adnumerare haesitavi, cum fr(. '"

" " .dibus dichotomis Filicaceitum fossilium cardinalis conditio partium vegetatir
dicatarum deficit,' nempe .6'emrnaalaris inter ramos dichotomos, quae in GI
eheniaceis viventihus omnihus dichotomia raeheos gaudentibus obvenit, ~eD
Gleichenitesin sensu Goeppertiano nec Gleicheniaceis fronde simpliciter pinm
donatis .e, g~Platyz()mati, Mertensiae simplici adaptaei vpotest, cum hic cl
ractcr generis e dichotomiafrondis desumtus nullum ohtinet locum.

PHIALOPTERIS. PRESL.

Asterocarpi spee. Goepp.

Frons tri. apice hipinnata, pinnis pinnulisque primariis in:6mis petii
Iatis,' pinnulis secundariis et primariis superiorihus sessilihus lineari -Jancer
latis ohlongis ohtusis crenatis planis. eostae eIevatae, exeurrentes. Vem
simplices, angulo acuto exorientes, ante apicem erenae evanescentes. Rach(
flexuosae, teretes? - Planta teuera , soris ad Gleicheniam, venis ad Calyme.
Iam et Platyzoma, fronde plana ad Mertensiam aecedens, Hujus et mox sur
cedentis generis specima asservantur in collcctionc ditissima illustrissimi comiti
Münster Palaeontologiae cultoris ferventissimi et in collectione circuli haruthini
quae Baruthi asservatur.

Nomen dcrivatum a plcO.1] patena (Schale) et n'lEQlS filix,

1. PHIALOPTERIS TENERA. Tab. XXXII. fig. 1. a, 1. b. c, 1. d.
AsteroearpusJieterophyllus. Goepp. slJst. fit. fass. in act. ac. nat, cur, 1'1. suppt. p. 382
P. tenera, Presto

In saxo arenario Keuper dicto ad Steindorf prope Bambergam.
Clar. Goeppert indicationem Iconis penitus confudit, nam figuras supra indieatas a':

Alethopteridem flexuosam (vide Goepp. I. e. p. 309) refert,
Figura 1 b. c. particulam frondis auctam, 1 d, sorum magis auctum demonstrant,
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LACCOPTERIS. PRESL.

Asterocarpi spec. Goepp.

Frons pinnata, pinnis petiolatis lineari - oblongis obtusis planis basi rotun
datis. Costa elevata, excurrens. Venae a basi bis furcatae, usque ad marginem
excurrentes, venulis apice furcellatis, media medio dorso sorifera. Rachis
recta, teres? - Planta e fragmentis nota, tamen a priore venis et insertione
sororum distinctissima. Soris eonvenit eum Gleieb~nia orbis nostri , venis
eUm Mertensiis eomplurihus.:- Pinnae pollieares et Iongiores, duas - tres lineas
latae, suboppositae,

Nomen derivatum a ).l;"KO~ fovea (Grube) et ft'tEfllg filix.

1. LACCOPTERISELEGANS. Tab. XXXII. fig. 8.a. 1. j. 3. 8.. u.s, c.
Asterocarpus Ianceolatus. Goepp. I. c. p. 382.
L. elegaos. Presl.

In saxo arenario Keuper dicto ad Steindorf prope ßambergam.
Neque haue ieonem dar. Goeppert juste ae recte indicat, eum illi numerum

tabulae XXXI adseribit. - Verosimiliter pinnula numero 4 figurae 8, quae in figura
8..d. aucta exhibetur, ad Laecopteridem elegantem pertinet, forsitan ad quemdam aliam
spectem huedum ignotam.

In figura 8. h. pinna eum parte rachidis aucta, in 8, o. sorus magis auetus repraesentatur.

ASTEROCARPUS. GOEPPERT.

Sori biseriales, eonferti, globosi. .Capsulae tres - quatuor, stellatim
colloeatae, laterihus eonnatae , eapsularum tri - quadriloeularium faciem prae
bentes, Frons hipinnata, pinnis patentibus alternis, pinnulis lato -linearihus
obtusissimis suhtruneatis integris remotis. Venae ignotae.

1. ASTEROCARPUS STERNBERGII.
A. Sternbergii. Goepp. sgsl. file [ose. in act. ac. nat, cur. 17. suppt. p. 188. t. 6.

(. 1-4.
LOCHS ignotus, forsitan in schisto lithantracumad Saarbrüek Germaniae.

PARTSCHIA. PRESL.

Pecopteridis spec, Brong. - Hemitelitis speo. Goepp.

Venae elevatae, pinnatae , simplices, hreves, apice libero ohtuso desi
nentes. Frondes hipinnatae (?), pinnis linearibus, pinnulis adnatis oppositis
alternisque Iinearibus obtusis undique latissime revolutis eueulliformibus utrinque
seriem biatuum orbieulatorum eostae approximatam monstrantibus, venis in
bis hiatibus conspieuis,

Genus hoc eIar. Paulo Partseh, eollectionum mincralogiearum musei
palatini viennensis eustodi dicat~m, ad Gleicheniaeeas accedit, et quidem ad
Calymellam vel Platyzoma, sed hiatibus multiplicibus et utrinque uniserialihus
excellit, qui in his generibus solitarii et simplices sunt, Saltem genus Part
schia melius ad Gleicheniaceas .quam ad quamlihet aliam trihum Filieaeearumqu.adrat. .
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1. PARTSCHIA BRONGNIARTII.

Pecopteris hemitelioides. Bronq. hist. veg. [oss. 1. p. 315. t. 108. f. 2, frag menta

superiora.

Hemitelltes cibotioides. Goepp-. 1. c. p. 330.

P. Brongniartii. Presl.
In schisto lithantracum ad Saarbrück Germaniae.

Tribussecunda. OYATHEAOITES.

Sori glohosi, indusio globoso infero .~p~~e stellatim rUl~pe~te:in\'-
,-':_ ,.,.• ,,,-.1 .... ',', _. • ,.-'; '.' ','

crati ,dorso venularum pinnatarum Insidentes, - Fronde's profunde bipinr

fidae aut hipinnatae, laciniis pinnulisque Iinearibus. Rachis costaqlu~ eleva

V cnae simplices aut pinnatim ramosae, venula intima. furcata,

Ad Cyatheacites solummodo illas Filicaceas fossiles numerareunall

in quibus fructificatio cum Cyatheis viventihus sensu stric~issiD1,o sumtis I

venit ,nempe ubi' soriglohosi indusio infero globoso involucrati sunt.,

de causaunicum genus, quollmox insequitur,.,certum hue refertur,. illa ul

oribns experientiis derelinquentes, quae a dar.' Goepperte»;q"ID.~Qib~l~ge~~

Cyatheacearum: viventium derivata in suoopere splendidi8si~o ~x~t~nt~

nostra denominatio et affirmatio omni hypothesi destituta non est,cumF

uemaceae, quae ad Catbetogyratas pertinent , quoque soros globosos ind

infero involucratos possident.

GUTBIERlA. PRESL.

Character generis idem ac subordinis. . .

Dicatum est hoc genus dar. Augusto de Guthier, quiplant,as' fos

Saxoniae egregie perlustrat, et opus de his tractans summi momenti edir

Ad Guthieriam tamquam eerta altera species numeratur A'spi

Jaegeri Goepp. et tamquam dubiosa Aspidites GÜntheri· Goepp. .

1. GUT BIE RIA AN GUSTILOBA. Tab. XXXIII. fig. 13. a -c-. e.

G. fronde bipinnatifida, pinnis Iinearihus profunde pinuatifidis , laciniis anguste lines

acutis approximatis sinu acuto interstinctis supra foveis orbicularibus ovalib

instructis, venis ramosis, venula infima furcata,

Cyatheites asterocarpoides. Goepp. syst. tU. [oss. in act. ac. nai, cur. 1'7. ,

p. 327.
G. angustioloba. Presl.

In arenaceo Keuper dieto prope Strahlendorf inter Bambergam et Erla

Comes Münster.

In figura 13. a, numeri 1 - 6 varia fragmenta naturali magnitudine exhibei

13. b. pagina superior partis frondis aucta, in 13. c. particula frondis cum soris

in 13. d, sorus magis auctus, in 13. e. pagina inferior soris abrasis repraesentann

2. GUTBIERIA JAEGERI.

G. fronde bipinnata, pinuis alternis sessilibus petiolatisque Iinearibus, pinnulis 3

alternis oppositisque linearibus obtusis approximatis, venis simplicibus ('?),soris CO~

Aspidites Jaegeri Goepp., 1. c. p. 368. i. 22. f. 6, '7. '

G. Jaegeri. Presl.
In sehisto Iithantracum ad Waldenburg' Silesiae,



Brong. prod. p. . • . • .
Brong. hist, veg. ross. 1. p. 358. t, 126. f. 1 -5, e. 13'7.

-. H7

3. GU'l'BIERIA'/ GUNTHERI.

Q. fronde hipinnata , pinnis alternis suboppositis sessilibus pn.tentissimus linearibus angu

stato - acuminatis, pinnulis adnatis ovalibus obtusissimis integerril\lis, .fruetiferls con
'tiguis subimbricatis, sterilibus approximatis, venis •..•.. , soris inframarginalibus

approximatis.
AspiditesGÜntheri. Goepp. I. c. p. 360. t. 35. f. 3 - 6.
G. GÜntheri. Presl.

In sehisto lithantraoum ad Waldenburg Silesiae.
. Sori delineantur a clar. Goeppert marginales, submarginales et infl'amarginales;
postrenms situs tamquam characteristicus selectus fuit, A clar. auetote cum Lastres
inargin.ali, sed minus feliciter, eomparatur.

Tribus teriia. ASPIDIAOITES.

POL YSTICHITES. PRESL.

Peoopteridis spec. Brong.

Sori glohosi, illdusiati, medio dorso venarum insidentos. Indusium
superum, orhiculatum, planum, eentro umhilicatum et aflixum, margine ideo

liherum. Venae pinnatae, alternae, simpliees, antrorsum et introraum eurvatae. 
Frons tripinnata, superne hipinnata, pinnis ohlongo -Tanceolatis , pinnulis pri
mariis alternis patentissimis subsessilibus lineari -Janeeolatis , superiorihus pro
funde pinnatifidis,· pinnulis seeundaeiis alternie sessi.i!;lus ovato -Ianceolatis
acutis acute serratis hasi angustatis, laciniis ovatis acutiusculis iutegris serru
Iatisque. Raches teretes, flexuosae, eostae tenues, Venae tenuissimae, Sori

in quolihetdente laciniave frondis solitarii, minuti, evidentissime indusiati,

indusio albido verosimillime peltato.

Genus hoe Aspidiacearulll tribum et quidem sectionem alteram seu

Aspidiaccas indusio peltato orbiculari insignem repraesentat' et Polysticho

proxime adsociandum est. Hujus generis alteram vidi speciem, quam Inde
scriptam derelinquere coactus sum, eum ectypa ad manus non sunt,

1. POLYSTICHITES MUBBA YANA.

An Pecopteris Pingelii.
Pecopteris l'Iurrayana.

f. 4, D.
P.Mu:rrayalla. Presto

In formatione oolitlca ad Scarborough in Yorkshire AngUae.

Trihus qvarta: ASPLENIAOITES.

SCIADIPTERIS. STERNBERG.

Sori in dorso venularum IODgitudinaliter adnati, lineares, indnsiati.

Indusium lineare, Iateraliter (?) longitudinaliter adnatum ,margine interiore Ii
herQID.. Venae pinnato _Ilabellatae aut pinnatae, simplices aut furcatae, in

marginem excur..entes, Frons bipinnata, pinnis oblongo - lanceolatis acutis,
ee
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pinnulis cireiter pollicarihus alternis sessilihus linearihus acutis profunde ]

natifidis, laciniis semiovatu- rotundatis laeviter crenulatis, Rachis seeund

eonvexa, tertiMia erassiuscula longitudinaliter striata.

Genus hoc Asplenium nostri orhis refert, cum nec venis nec SI

indusioque differt; solummodo indieandum remanet, anne eapsulae quo

eathetogyratae sunt nee ne , qualis quaestio prohlema irresolu.hile ne

videtur,

Uuc pertinere videntur Asplenitesheterophyllus Goepp. syst, JiI. f
in act, ac, nat, cur, 17. suppl, p. 278. t, 18. f. 1, A. crispatus Goepp

e- f, 2, 5, A. nodosus Goepp. I. c, p. 280. t, 19. f. 1 -- 5, A. divanies

Goepp. l. c.p. 282· t, 20. f. 1, 2, _A. opbiodermaticus Goepp. I. c. p. 2

t. 17. f. 1, 2-

Nomen genericum derivatum a (J'xtcuho'/l flahellum et 1"&'1:8(/l[; Iilix (FächerfaI

1. SCIADIPTERIS RADNICENSIS.- Tab. XXXVII. fig. 1. 1. b.

S. radnicensis. Presl.

In schisto lithantracum ad Brzas prope Radnitz Bohemiae.

Pinnae verosimiliter pedales, Venae crassiuseulae, laeinias elegantissime
neanies,

In figura 1. b, pagina inferior Iaelniae fructiferae exhibetur,

ANOMOPTERIS. BRONGNIART.

Sori lineares, tran~versi, arcuati, indusiati, venis transversis Ion
tudinaliter aftixi. Indusium lineare, margine inferiori adnatum (?) et superi
liherum (?). Venae invisihiles.- Caudex arhoreus, eieatricihus petiolorum spi
literdispositis erehris prominentihus ovali « orhieulatis. Frolls Iinearis

Iineari -Janceolata , magna, profunde pinnatifida , Iaciniis oppositis patentiJ

horizontaIihusque linearihus angustato . aeuminatis sinn ohtuso interstinc

eosta filiformis. Rachis convexa, angulata, ad exortum costarum dentata,

Novi hoc memorahiIe filicum protogaearum genus solummodo

iconihus eximiis a clar, ßrongniart puhlicatis; ex his cbaraeterem genericl

eoncinnavi, et fateor, ex indusii deeursu ad venarum conditionem conc

sionem fecisse, Sori, in quantum per Indusium in tabula 79prolucent, Sl

rotundi esse videntur, Tahula 81 tamen, quae quoque nomine Anorn(

teridis Mougeotii inscripta est, seeundum meam opinionem plantam b

coelo diversam exhihet, forsitan novum genus effieientem, si tuhercula S11

rotunda a hasi usque supra medium pinnarum utrinque uniserialiter et line

elevatae transversäe angulo aeuto retrorsum spectantes et in apice pinnarr

ohvenientesattente considerantur. Aceedit, quod in eetypo tahula 81 repraesc:

tato frons pinnata vel profundissime usque fere ad raehim pinnatifida et pinn

obtusae crenatae anguloqueaeuto interceptae sunt, et ipse dar. Brongniart div:

sitatemspecifieam suboluit. Exoritur interrogatio, sunt sori haecce tuhercula 3

illae lineaeelevatae in apice pinnarum? Inter filicesviventes nihil similis

venltur, vera Anomopteris tamen ad Aspleniaceas pertinere videtur.
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1. ANOMOPTERIS MOUGEOTII.
A. Mougeotii. Brong. prod. p. 60. ess. ituneflore dugres big. in ami. ecienc. nat:

15. p. 439. ltist. veg. [oss. 1. p. 257. t, 79, 80. excl, tah, 81. Goepp. syst. fil.
foss. in act, ac. nat, euro 17. suppl. p. 180. excl. icone. Bronn Lethaea, 2.p.149. .

In saxo arenaeeo variegato (Gres bigare) Vogesorum et AJsatiae: ad Ramber
vilJers et Granvillers prope Brugeres, ad Sultz et ad Wasselonne prope Argentoratum;
in monte Adnoba seu sylva nigra (Schwarzwald) magniducatus Badeneis.

Trihus quinta. ADIANTAOEITES.
CREPIDOPTERIS. PRESL.

Pecopteridis species, Brong. - Alethopteridis spec. Goepp.

Sorus marginalis , Iinearis , angustus, crassiusculus, continuus. Indu
sium marginarium, anguste lineare, continuum, Venae creherrimae, tenuis
sirnae, simplices, paraHelae, angulo suhreeto e eosta egi'edientes. - Frons pin
nata vel bipinnatifida, verosimiliter ampla, Pinnae' alternae oppositaeque,
patentes, lineares, sinuato- repandac aut profunde pinnatifidae, Iaciniis alternis
lineari -Ianceolatis ohtusis late crenatis transversim plieatis sinuueuto inter
stinctis, terminalihus laneeolatis ohtusis elongatis. Rachis crassa teres. Costae
convexae.

Quod indusium adest, vix ullum dubium movere potest; est igitur
marginarium , anguste lineare, continuum, Character generieus -ex ieone
Schoenleinii et Bl'ongniarti eximiis eonfectus plantas Indieat , quae Adianta
ceas ef quidem Pteridem nostri glohi repraeseutant , quapropter hoc genus
inter Taeniopterides, Peeopterides et Alethopterides militari non potest , eum
fruetifieatione distinguitur. leon Schoenleinianapaß'inam, frondis superiorem,
Brongniartiana paß"inam inferiorem fron dis sine ullo duhio exhihere videtur,

Nomen derivatur a xQ1]m's, ioos margo et 1r'&l!(!lS filix (Randfarrn).

1. CREPIDOPTERIS MARGINATA.
C. fronde bipiunatifida, piunls alternis oppositisque patentibus Iinearibus profunde pinnati

fidis, Iaoiniis Jineari - lanceolatis obtusis late erenatis transversim plicatis sinu acuto
interstinctis, terminalihus Ianceolatis obtusis elongatis, venis creberrimis simplicibus
angulo subl'ectp e costa egredientibus, rachi primaria crassa , secundariatenui.

Pecopteris marginata. Brong. prod. p.57. hist, veg. [oss. 1. p. 291. i. 87. t- 2.
Lindl. et Hutt. [oss. fl. brit. fase. 22 - 24. t. 213.

.Alethopteris marginata. Goepp. fjust. fU. [oss. in act. ao, nai. euro 17. suppl. p. 30 J.
C. marginata. Presl.

In schisto Iithantraeum ad AJais Galliae ct Angliae borealis.

2. CREPIDOPTERIS SCHOENLEINU.
C. fronde pinnata, pinnis aIternis disrantibus adnatis Iinearibus elongatis sinuato -irepandis,

venis crebris simplicibus furcatisque arcuatis angulo aeutlssimo egredientibus, rachi
costaque erassissimis.

Taeniopteris fruticosa, Schoenlein ic. com:
Pecopteris macrophylla.Brong. h~st. ve!J. fOS!;. 1. r- 362. t. 136. excI. syn, Jaeger.C. Schoellleiuii. Presto

In areuarlo Keuper dicto prope Herbipolim (Würtzburg) Bavariae,
ee~~
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Speeies quam maxime singularis quibusdam Bleehnis Lomarlisve quodamn
analoga. Clar. Brongniart eum Marantoidea arenaeea clar, Jaeger confudit ,quae
primo intuitu praesertim angulo venarum exorientium distinguitur,

Tribus seeda. POLYPODIACITES.

STREPHOPTERIS. PRESL.

Frons pinnata, pinnis alternis adnatis parallelis horizontaliter patent
linearibus obtusis sinn oh tnsiuseulo interstinctis , margine late revolutir

impressionibus semiovatis erebris suhaequalihus notatis, interstitio inter im}
siones transversim laevissime striato.

Baee Filicites eum Stru~hiopteride eomparari potest, in qua qm
margines pinnae vel pinnulae revolutae et impressionibus ac elevation
angustis alternantibus instruetae sunt. .

Cum Strephopteride quodammodo
Goepp. syst. fit foss. in aet- nat, ac, euro
(Asplenites. danaeoides).

N'omen generieum derivatum a G'CQUJ!HV replieare et m;~81s filix (Rollfn

1. STREPHOPTERIS AMBIGUA. Tab. L. fig. 2. a, b.

S. ambigua.. Presl;
In minera ferrea rubra, supra lithantracem jaeente prope PIass Bohemiae,
Baehis eonvexa, ultra lineam crassa, Pinnae deeem lineas ciroiter longae,

lineas Iatae,
. .

Iri figura 2. b. pinna aueta repraesentatur, sed errore plotoris in disco Iineas
margine parallelas monstrat, quae in ectypo non observantur.

GOEPPERTIA. PRESL.

Sori in apice venarum simpliciter pinnatarum marginales subman

lesque, globosi aut obovati, basi angustati, Frons pinnato - pinnatifidr

laeiniis oblongis obovatisque sinu ohtuso distinetis superne flahellato .
catis, V enae flabellato; pinnatae aut pinnatae, simplices , indivisae, :
erassissime clavatae.

Noscimus Filicitem 'hane tantum e frag'mentis, quae soris provisa ;
Bi sori illis in Polypodiaceis vel Grammitaceis viventibus non ahsimiles ,
Venarum apex clavato - incrassatus quoque in trihu Polypodlaeearum ]
sertim in Polypodio in sensu strictissimo observatur, quamquam nullihi
exquisite clavatus animadvertitur sieut in Goeppertia.

Dieatum est genus hoc in honorem amieissimi H. R. Goeppert, M
ProCessoris wratj~lawiensis, qui filices fossiles ingeniosissime pertraetat, et d
tionibus eopiosis atque ohservationihus ponderosissimis scientiain auget.

Altera hujus generis species esse videtur Asplenites tracbyrri

Goepp. syst- file foss, in aet. ac- nat. euro I 7. suppl. p. 28:1.. t. t 7. C. 5, .4
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1. GOEPPERTIA POLYPODIOIDES. Tab. L. fig. 1. a, a.

G. polypodioides. Presl.

In minera ferrea rubra supra lithantraeem jacente prope Plass Bohemiae.
In figura 1 .... a pinnula naturali magnitudine, in a, (inferiori) Iaciniae auctae

pagina superior flabellato - plicata, in a, (superiori) duarum laciuiarnm auetarum pagina
inferior, soillcet unius soriferae alterins sterilis, repraesentatur,

CYPHOPTERIS. PRESL.

Pecopteridis spec. Brong. - Hemitelitidis spec. Goepp.

Sori glohosi, medio dorsi venulae superioris venarum furcatarum insi
dentes. Venae pinnatae, crehrae, tenues , extrorsum et retrorsum arcuatae
parallelae, infra medium furcatae, quoque e rachi secundaria egredientes,

venulis suhparallclis aut hasi divergentihus apice conniventihus, superiorihus

llledio soriferis. - Frons hipinnatifida. Pinnae alternae , patentes, sessiles,

lineares, ~htusae, profunde pinnatifidae, laeiniis ovato - ohlongis rotundato
ohtusis .hasi contiguis sinu angustissimo acuto interstinctis, terminalihus ohovatis
parvis. Baches teretes- eostae tenues.

Stirps memorabilis, evidentissime fructifera, Cyathearum suhgenus pri
mum seu Notocarpiam, Alsophilae paragraphum primam, Lastrearum et Poly
podiorum paragraphum secundam repraesentans- Sed cum indusium in hac
primaeva Filice nec minime indieari potest, opinionem clarissimi Goeppert,
qui hane stirpem adHemitelitides refert, non adoptavi , cum nec uni nec
alteri generi Filicum viventium adsociari valeo; hac de causa potius no

vum genus exstruxi et expectandum, quod feliei casu aliae speeies inveniuntur.

Cyphopteris antiquum seu Linneanum Polypodium praesefert et ejus analogum

in Flora primaeva habenda est- Venis quoque e rachi secundaria egredien

tihus praesens genus Aletbopteridi valde accedit, et si ulli, huic generi ad
scrihendum esset.

Nomen derivatur a nVl]JOI; tuhereulum vel verrucula et nnlli~ Iilix; rece
ptacula vel soros tuhereuliformes filicis indicans.

1. CYPHOPTERIS PUNCTULATA.

Pecopteris punotulata. Brong. prod, p. 57. hist, veg. [oss, 1. r- 295. i. 93. f. 1, 2.
11. mitelites giganteus, ß. punctulatus. Goepp. s:,!st. fil.' [oss, in act, ac, nat. cur. 17.

suppt. r- 331. t. 21. f. 13.
C. punctulata. Presto

In schisto tithantraoum Galliae et ad Wilkesbarre Pensylvaniae,

STEFFENSIA. GOEPPERT.

Pecopteridis spec. Brong. Lindl. et Hutt- - Phlebopteridis spec. Bronq, - Cyatheitis,
Polypoditis et Aspiditis spec. Goepp.

Sori suhglohosi nudi, minuti, medio dorso aut apici venarum in~idcntes.

Y~I,;e pinnatae , simpliccs' ramosaeque, erehrae,parallelae, angulo acuto.e~.
orientes, extrorsum et retrorsum vel antrorsum et introrsum arcuatae.

Fl'ons piunata aut hipinnatifida aut hipinnata , pinnis pinnulisque laciniisque
linearihus.

ff
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Hocce genus soris respectis Cypbopteridi valde affine est, ven
origineet diramatione Ionge tarnen differt. Venarum conditione refert qua,

Cyatheas, quasdam Alsophilas, quasdam Lastreas et quaedam Polypodia, ser

uni nec alteri generi adsociatum esse potest , cum conditio annuli capsula

absentia vel praesentia indusii non patet et forsitan numquam patehit.
consilium coeptum fuit, tales stirpes Filicitum pimaevarum, quae fructiticatic

indiciis ruderihusve insignes sunt , ad auctoritatem novorum generum pr
vendi, neadsociacione ad Filicaceas viventes hypotheses augeantue. Stelt
una cum Cyphopteride Polypodium Linneanum repraesentat. Differt a J
hopteride soris et venis , eodem modo a Pecopteride, a Cyphopteride
praesertim venis,

Cum dar. Goeppert unam speciem nomine Steffensiae insignivit,

nomen libenter conservatur et reliquae species adjunguntur.

§. I. N01.'OPTERIS. Presl. Sori globosi ovalesque, dorso medio ver

simplioium inserti, - Species hujus subgeneris referunt subgenus Notoearpia Cyat
quasdam Alsophilas e paragrapho prima, quasdam Lastreas et quaedam Polypodia.

1. Venae simplices; in complurimis ob angustiam pinnularum ramosae saltem non putafil

1. STEFFENSIA S.LESIACA.

S. fronde amplissime tripinnata, pinnis alternis petiolatis patentissimis arcuatis (sesqui]
Iibus) -llneari -lanceolatis,pinoulis primariis sessilibus alternis lineari -lanceolath
tusis , seeundariis oppositis alternisque adnatis linearibus acuriusculls dentieu
venis simplicibus reetis, soris dorsalibus, raehibus teretihus,

Aspidites silesiaous, Goepp.;I. c, p. 364. t, 2'1. et t, 39. f. 1.
S. sileslaca, .Presto

In schisto Iithantraeum ad Waldenburg Silesiae.
Species praestantissima, genus eximie comprobans.

2. S T E F E'E N SI A PU N eTA T A.

S. fronde bipinnata , pinnis alternis sessilibus patentissimis liuearibus, pinnulis linea

obtusis eontiguis biseriatim impresso - pnnetatis, venis crebris simplieibus laeviter
cuatis medio dorso Illa puncta geren tibus.

S. punctata, Presto

In schisto Iithautracum ad WaIden burg Silesiae.

Haee puneta impressa in medio longitudinis veuarum soros globosos indicant,
IPSI sori non patent. Incomplurimis Cyatheaceis sori in superiori pagina frondis pu
impresso indicantur, sed quoque in Aspidiaeeis et Polypodiaceis talia exempla non de:

3. STEFFENSIA CY ATHEOIDES.

S. fronde bipinnata bipinnatifidaque, pinnis alternis opposltisque sessilibus patentiss
Iinearibus apicem versus angustatis, piunulis Iinearibus obtusis contiguis, Iaciniis .
formibus sinu angustissimo acuto interstinctis, veuis extrorum arcuatis,

Pecopteris Cyathea. Brong. hist. ve.fJ. [oss, I, t, 101. f. 1 - 3.
In schisto lithantracum Galliae ad S. Etienne, ad S. Pierre Laeour, ad 1\

prope Autun.

4~STEFFENSIAHEMITELIOIDES.

S~ :frondebipinnata, pinnis linearibus, pinnulis adnatis linearibus obtusis horizonta
, . pateutibus distantibus, venis antrorsum arcuatis.

Peeoptens hemitelioides. Brong. hist, veg. [oss, 1. p. 315. t: 108. [: 2. pinnaecd
inferiores, et fig. 2. C. et? 2. B.
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Hemitelites cihotioides. Goepp. syst. fit. ross. in act, ac, nat, euro 17. suppt. p.330.
S. hemitelioides, Presto

In schisto Iithantraeum adSaarbrüek.

5. STEFFF N SIA '? STRICTA.

S. fronde bipinnata , pinnis sessilibus linearibus patentibus, pinnulis oppositis aIternisque
adnatis linearibus, obtusis integerrimis rectis aut rectiusculis , rachibus teretibus,

, venis ......., soris dorsalibus'?
Aspidites strictus. Goepp. t: c. p.371. t. 21. f. 11, 12.
S? stricta, Presto

In saxo arenario formationisttransltlonls ad Landshut Silesiae."
Venae ob angustiam pinnularum simplices esse viden,tur, medio dorso soriferae,

eum sori globosi medium utriusquelateris pinnularum occupant. '

6. STEFFENSIA,? NODOSA.

So fronde bipinnata, piunis sessilibus patenübus Tinearlbus obtusis subfaleatis, pinnulis
adnatisIinearibus obtusis subeontiguis, venis ..•..•, soris dorsalibus'?, raehi primaria
erassa noduloso - inorassata, secundaria tereti.

Aspidites nodosus, Goepp. t. C. p. 372. t. 23. ,. 1.
S '? nodosa, Presto

InsehistolHhantracum ad, Waldenburg Stlesiae.
Huie valde affinis est Aspidites leptorachis , quae quoque ad Steffensias 'pertinet.

7. STEFFENSIA,? LEPTORACHIS.

S. fronde biplnnata , pinnis sessilibus subsessilibusque alternis patentibus lineari'blls, pin
nulis adnatis oblongis obtusis approximatis, venis •.•.•, soris dorsalibus'?, rachibus
teretibus.

Aspidites leptorachis. Goepp. t. C. p. 373. t. 23. f. 2.
Aspidites oxyphyllus, Goepp. I. C. p. 374. t. 30. f. 1.
S? Ieptoraohls. Presto

In schisto lithantracum ad Waldenburg et ad Charloitenbrunn Silesiae.

8. STEFFENSIA'? ELONGATA.

S. fronde bipinnata ('?), pinnis Iinearibus, pinnulis adnatis approximatis llnearibus obtusis
integerrimis, veuis .••.., soris ovalibus dorsalibus '?, rachi tereti.

Aspidites elongatus. Goepp. t: C. p.370. t, 24.
S? elongata. Presto

In schisto [ithantraeum ad \Valdenburg Silesiae.

Comparatur a clar. Goeppert eum Polypodio deeussato , quoeum species antedi
luviana remotamquamdam affluitatem habet.

9. STEE'FENSIA? ERDMENGERI.

S, fronde bipinnata, pinnis alternis sessilibus patentibus linearibus, pinnulis adnatis op
'pos'itis'alternisque linearibus obtusisapproximatis,venis •..• , soris dorsalibus f,
rachibus teretihus,

Aspidites Erdmellgel'i.Goepp. t. C. p. 3'10. (.25. Polypodites Erdmengei'i.
S? Erdmengeri. Presto

In schisto lithantraeumad. Waldenburg Silesiae,

10.~1;~E~FENSIA?DECUSSATA.,

S. fronde bipinnata: pinnis elongati~ linearibus ,pinnulis' .uduatis oppositis alternisque
patentissimis eontiguis lillearibus obtusissimis , venis •.••. , soris 'dorsalibns?,l"achi
secundariatereti.
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Aspidites decussatus. Goepp. I. c. p. 369. t. 26. t- 1, 2.
S '1 decussata, Presl.

Inschisto lithantracum ad WaIdenburg Silesiae.
Affinis Pecopteridi Cyathea, pinnae pinnulaeque tarnen aliam faeiem praesefer

11. STEFFENSIA'? DICKSONIOIDES.

S. fronde bipinnata, pinnis alternis petiolatis oblongo-laneeolatis angustato-acumin
pinnulisprimariis aIternis breviter petiolatis patenti~simis oblongis obtnsis, seeundr
adnatis oppositis alternisque ovato-csubrotundis obtusis obtuseque utrinque uni- bü
tatis, venis •••• " •• , .sorls dorsalibus (?) -margini approximatis, raehibus teret
flexuosis,

Aspidites dicksonioides. Goepp. I..C. p. 361. t, 28.
S? dleksonioides. Presl.

In sohisto Iithantracum ad Charlottenbrunn Silesiae.
.Yenae a clar, .Goeppert quidem deserlbuntur , sed in icone non exhibentur

F;OOi~s:a, congeneribus aliena, ind~ species forsitan a genere in posterum separanda-

12. STEFFENSIA'? GLOCKERI.

S. fronde tripinnata, pinais alternie oppositisque sessilibus Iinearibus patentibus, sei
dariis adnatis Iinearibus aeutissimis remotis .snbfaleatis , venis ..••• , soris oval
dOJ1salibus '?., raehibus teretibus,

Aspidites Gloekeri. Goepp. 1 c. p. 375. t, 29. f. 1, 2.
S? Gloekeri. Presto
{J, ;{alf(iculqt(1r.'J pinnulisprimariissecl1~dariisque minoribus magis approximatis.

Aspidit~s .Gloekeri; f. faleieul,tus. Goepp.l. C. f. 3, 4.
In sehisto lithantracum ad \Valdenhurg Silesiae.

13. STEFFENSIA?,DUBIA.

S. fronde blpianata, vinnis sessilibus patentibus Iinearibus , pinnulis adnatis obIongis
tusis approximatis , venis antrorsum arcuatis superne uniramosis , venula sim
sorifera, soris 0 blongis.

Pecopteris hemitelioides. Brol1!J. hist. veg. [oss. 1. t, 108. f. 1.
'S:'?dubia.· Presl..

In sehisto lithantracum ad S. Stephanum Galliae.
In figura 1 A venae repraesentatae ramosae esse debent, scilicet ramum un

protrudunt, ramo superlorl sorifero. Haee venarum eonditio speeiem hane e genere COI

non expelIit, eum tales venae in plurimis Lastreae et Polypodii speciebus obveniunt

2. Venae pinnatim ramosae, flexuosae aut laeviter antrorsum arcuatae, venula superiore i
dorso sorifera,

,14. ,S TE F FE N S IA C REN I F 0 L I A.

S; ·frollde;proftindissime piimatifida, laoiniis alternis linearibus crenatis horizontalibus
lato truneato interstinetis, soris dorsalibus , venis oppositls in tres venulas pinn

divisis, ,duahus tetminalibus
c

divarlcatis sterilibus , venula superiore inferiore d
sorifera simplici fureataque.

Peeopteris erenifolia. Phillips !Jeot. Yorksh. p~ 14~. t. 8.(. 11.
Pecopteris propinqua. Lindl. et Rutt. fOS!J.fl. brit, fase. 13. p. 101. t. 119.
Phlebopteris propinqua. Brong. hist.ve!J. [os«, 1. r- 373. t. 132. f. 1. et t. 133.
~q~YPQ~ite.s cr,enifolius. Goepp.' t. c, P: 343.
~". ,~J+eIlifoli~.ii ;'. J?r~s(.·

In formatione oolitica ad Gristhorpe Bay prope Searborough Angliae.
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§. 11. ACROPTERIS. Presl. Sori orbiculati , punetiföfmes.aufglobosi, apicl
V"ellnlaruminserti. Venae ipiunatim ramosae ;' reetae aut flexuosae , venulis.ans omnibus
soriferis aut superiori iuferiori reetiuscula sorifera. '-- Frons autlineari-oblongapinnatifida,
laCiniis subhorizontalibus sinu lato rotnndato aut fruncato .lnterstinotls vestigiisque sororum
eleganter albo -punciatis, aut bipinnata pinnulis pinuatifidis pinnisque lillearibus.. Venae
aut internae tenuissimae aut crassae. Species hujus subgeneris Polypodiis gelluillis ex
paragrapho Ctenopterls insignita in contubernio Polypodii vulgaris versantibus admodum

affines sunt, et illarum prototypa sistunt.

15. STEFFENSIA DAVALLIOID(l~S.

S. fronde bipinnata, pillnis.petiolatis ,patentissiulIsdistantilms linearibus, pinnulis sessi
Iibus approximatis lineari -Janeeolatis obtusis profunde pinnatifidis, laeiniis ovato
Subrotulldis angulo acutissimo iinterstinctis, venis venulisque rectis orassis simplicihus,
omnibus soriferis, soris globosis, rachibus teretibus,

S. davallioides. Goepp. I. c. p. 269.' t. t 1. f. 3, 4.
In schisto Iithantracum ad Waldenburg Silesiae.

16. STEFFENSIA POLYPODIOIDES.

S. fronde lineari- oblonga profundissime pinnatifida, laoiniis oppositis suboppositisque Iinea
ribus obtusis integerrimis sinu rotundato lato interstinctis , venis oppcsitis intres
venulas divisis, venula inferiori superiorl sorifera, soris orbieulatis,

Pecopterispolypodioides. Lindl. et Hutt, [oss. fl. brit, fase. '1. p. 16'1. t, 60, exclus,
synonymis.

Polypodites Lindleyi, Goepp. syst. tU. [oss. in act. ac. nai, cur, 1 '1. suppl. p. 342~

i. 38. f. 5, 6. exel. syn. Brong.
S. polypodioides. Presl.

In':formatione oolitica ad Gristhorpe Bay prope Scarborough Angliae. ,.
Haee species a Phlebopteride polypodioide Brong., quaeum clar, viri Lindleyet

Button et Goeppert commiscent, venis quam maxime differt.

Trihus septima. AOROSTIOHAOEITES.

REUSSIA. PRESL.

Ftlicites. Brong. Lindl. et' Hutt.

Sorus superficiarius, nudus, totam inferiorem paginam pinnarum frondis
ohtegens. Frons pinnata, pinnis inferiorihus sterilibus adnatis contiguis ob

longis 'falcatis obtusis dimidiatis, superioribus fertilibus minoribus distantibus

ohlongo -lanceolatis obtusis basi in petiolulum brevissimumangustatis. Venae
iCllotae. Rachis crassa. Subinde latus frondis unum sterile,'alter~m fertile.

Genus hoc memoriae Franeisei Ambrosii Reuss, Philosophiae et Medi
cinae Doctoris, mineralogi Bohemiae olim celehratissimi dicatum Acrostichaceas
nostri aevi refert, sed CUID venae adhucdum ignotae sunt, nulli Aerosticha
~earum,generi approximari potest. Ob pinnas steriles 'dimidiates venae praecipue
In latere superiori evolutae esse debent-

1. REUSSIA SCOLOPENDRIOIDES.

Filieites' seolopendrioides. Brong. ann.se. nato 15. p. 443. t. 18. f. 2. prod.p.190.
hist.veg. [oss, 1. p.388. t. 137. f. 2, 3. Lindl. etHutt. foss·fl. i-« fase.
22 - 24. i. 229.

gg
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B. scolopendrioides.Presl.
In arenaceo versieolore ad 8uItz - les - Bains prope Argentoratum e~ in .arena,

rubro reeentiori prope Whitby Angliae.
An revera ectypum anglieum ad speciem pertinet, paululum dubitandum, c

frons prefundissieie pinnatifida sterilis delineatur.

Trihus oetaco. FILIOITES.

SPHENOPTERIS. BRONGNIART.

Vide fase. 5 et 6. p. 5ä et seq.

45. 8PHENOPTERI8 PRINCEPS. Tab. LIX. fig. 12, 13.
S. arborea?, eaudice erecto tereti squamis ovatis acuminatis adpressis imbrieatis in ordi

spirali dispositis vestito, frondibus breviter stipitatis lineari - laneeolatis pinnat
pinnis alternis lanceolato - oblongis utrinque obtusis pinnatifidis, laeiniis obtusis den
formibus, eostis tenuibus subexourrentibus, venis •.• , raehi reeta,

S. prlnceps.. Presl.
In arenaceo Keuper dicto (Keuper- Mergel) ad Baruthium, ubi detexit ilI. Com

Münster, in eujus museoet in oolleotione circuli Baruthini specimins asservantur,
Speeies haee insignis Filieem arboream in minimo demonstrat; caudlcem fuis:

repentem velseandentem non apparet, eum frondes in omni directione dispositae v
sparsae hanc direetionem non indioant, Squamae in ordine spirali nonarie dlspositae eSI
videntur.

Figura 12 summitatem caudicis cum frondibus naturali magnitudine, 13 squam~
duas auetas repraesentat,

46. SPHENOPTERIS TENUISSIMA. Tab. XLI. fig. 2. a, b.·
S. fronde lineari bipinnata, pinnis alternis sessilibus oblonge -lanceolatis obtusis, plnnuli

alternis oppositisque linearibus aeutis aut lineari - cuneatis plus minus bifidis, laeinii
angustissime Iinearibus aeutis divergentibus aequalibus inaequalibusque, rachi laevite
flexuosa, secundaria plana '?

S. tenuissima. Presl.
In schisto Iithantracum Bohemiae ad Brzas prope Radnitz.
Speeies elegantissima et dlstinetlsslma. Pinnae semipoIlicem non excedunt, saepl

minores sunt. Pinnulae bilineales, simpliees bifidis sine ordine intermixtae, Iacinlisqm
eireiter quartam Iineae partem latae. Venae ignotae veI ob angustiam Iaciniarum .pinnu
larumque non eonsploiendae- In figura. 2. b. particula frondis aucta exhibetur.

4'1. SPHENOPTERIS' ROESSERTIANA. Tab. XXXII. fig. 3. a
1 - 4. 3. b.

S. fronde pinnata, pinnis breviter petiolatis horizontalibus Iinearibus ohtusis profundissimt
pinnatifldis, laciniis alterals obovatis rotundatisve obtusis integerrimis, venis •••. , rachi
secundaria tereti? '.

S. Roessertiana. Presl.
Insaxoarenario Keuper dicto ad Reindorf prope Bambergam.
Fragmenfa tantum visa sunt, quae in numero 4 figurae 3. a, frondem pinnatam

demonstrant. Figura 3. b, partieulam pinnae auctam exhibet.

48. SPHEN,OP TERIS PEe TINATA. Tab. XXXII. fig.6. a, 1.2.3.6. b.
S. fronde pinnata?, pinnis ovato-Ianceolatis obtusis basi aeutis profundissime pinnati

fidis, laciniis lineari -oblongis obtusis integerrimis, venis ..... , costis in apicem laci
niarum frondis non excurrentibus, rachi tereti?
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s, pectinata. Presto
In saxo arenario Keuper dictoad Reindorf prQpeBambergam. .,. ,
Exhibentur ieone cltato fragmenta Filieitis peeuIiaris..Rac11efl. et .costae teretes

esse videntur, posteriores filiformes in apicem laeiniarum frondis non excurrunt. Veuae
ignotae. - An haecce Filieites mim quibusdam Hymenophyllaceis comparari. poles.t?

In figura 6. b. particula frondis aucta .repraesentatur•.

49. SPHENOPTERIS CLA VA TA. Tab. XXXII.fig. 6. a, 4..5.

S. fronde .•.•••. , pinnis subpetiolatis oblongo-Janceolarls obtusis basi aeutis prOfundissime
pinnatifidis, laeiniis obovatis obtiisis integerrimis basi angustatis, venis •••• , raehb.; ~.

S. clavata. Presl
In saxo arenario Keuper dicto eUDI priore,
Solummodo fragmenta innotuerunt, quae in tabula et figuraindieata repraesentantur

et suffieientia esse videntur , ut propriam speeiem sistere vaIeant. '\•

50. SPHENOPTERIS OPPOSITIFOLI4. Tab, XXXII. fig. 5. a, b,

S. fronde •... , pinnis ovato -laneeolatis pinnatis, pinnulis oppositis sessilihus ovato - lan
ceolatis obtusis supra medium utrinque bi - unidentatisbasi acutis, venis simplieibus
ante marginem evanescentibus, costis flexuosis, raehi compressa ?

S. oppositifolia. Presl.
In saxo arenario Keuper dieto eum prlorlbus,

Haee speeies , quamquam in solis fragmentis visa, quaedam Asplenia fronde com
posita in mentem voeat, neo minus quibusdam Aspidiaeeis absimilis est, In figura 5. b.
pars pinnae aueta exbibetur.

51. SPHENOPTERJS FLAVICANS. Tab. XXXVIII. fig.l~ ä. b~ c,

S. fronde blpinnata , pinnis alternis sessilibus muItijugis, pinnulis alternis'subsessHibus
paratleIis Iineari - oblongis obtüsisprüfunde pinnatifidis basi aeutis, Iaciniis oblongis
obtusissimis integerrlmis; venis pinnatis simplieibus apiee aeuto libero antemarginem
frondis evaneseentibus, costis rachihusque eonvexis flexuosis,

S. flavicans. Presto
In sehisto Iithantraeum Bohemiae ad Brzas prope Radnitz.
Color frondis uti videtur amplae griseo- flaveseens vel flavesee nti _. vlrescens.

Figura 1. a. eetypum a figura 1. b. paululum differens exhihere videtur] differfm~ia

h~ecinde exorta esse potest,quod in figura 1. a, frondis pars suprema, in.l~,~.Jr.ondis

inferior fere pars unius ejusdemque stirpis eonservata esse videtur, - In figura 1. c,
pinnula aueta exhibetur.

52. SPHENOPTERIS FLEXUOSA.
S. fronde ovata bi - tri - quadri - pinnata, pinnis alternis brevibus distantibus, pinnulis biden

tatis, superioribus oblongis, jnferiori euneata trifida, rachi flexuosa,
S. flexuosa, Gutb. oerst, p. 33. t. 4. ,. 3. t. 5. f. 3.

, In schisto' Jithantraeum superiori ad Zwikawiam Saxoniae,

53. SP:HENOPTERIS LANCEOL.ATA.

s. fronde oblongo-IaneeoIata bipinnata, pinnis subopposltis alternisve btevibus patentibus,
superioribus ereetis , pinnulis eunearie pinnatifidis, lachrils-Ianceolatis. obtusis, raehi

tenui, venis ••'. :".
S. laneeolata. Gutb. t. c. p. 34. t. 4. ,. 4. t. 5. f. 12, 18, 19.

In stratis superioribus sqhisti lithantracum ad Zwika\ViamSaxoniae~ .'
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S. membranaeea. Gutb. »erst. r- 35. t. 11. f. 2.

In schisto lithantraeum ad ZwIkawiam Saxoniae.

Diagnosisex iecaeecnfecta paululum ab illa clar. auetoris eitati differt,

55. SPHENOPTERIS TETRADACTYLA.

S. fronde bipinnata, pinnis alternis oblongishorizontaliter patentibus, pinnulis sessilibus

ovato -laneeolatis ohtusis, superioribus obtuse dentatis, inferioribus pinnatifidis, laeiniis

obtuse dentatis, raebibus submarginatis,

S.. quadridactylites. Gutb. oerst. p. 36. t, 11. (- 5.

S. tetradactyla. Presto
In schisto lithantracum ad Zwikawiam Saxoniae.

Nomeu:speeifieummntatum est , eum clar, Gutbier suum minus apte e latino et

graeco conolanavit,

56. SPHENOl>TERIS OPPOSITA.

S. fronde b~pinnata, pinnisoppositis oblongo- Ianceolatis, pinnulis alternls subsessilibus

ovato - Ianceolatis obtusis inciso - pinnatifidis dentatisque, laciniis bi - tri - quadriden

,tatis, dentibus ohtnsis, rachibus anguste alatis,

S. opposita. Gutb. eerst. r- 36. t.. 11. (-6.

Instratis mediis schisti Iithantracum ad ZwJJ<.awiam Saxoniae,

57. SPHENOPTERIS BRONNlI.

S. fronde qua,dripinnata, pinnis plnnulisque primariis alternis remotis, pinnulls seeundariis

approximatis, tertiariis minutis oblongo -ovatis obtusis pinnatifidis in rachi deourren

tibus, .laciniis acutis, inferioribus superioribus bi - tridentatis , reliquis dentiformihus,

vellis .piruultis.

S. Bronnii, Gutb. oerst: p.37. ti 4. f. J 1. t, 5. f. 1, 2.

In stratis snperioribus sehisti lithantracum ad Zwikawiam Saxoniae.

58. SPHENOPTERIS MINUTA.

S. fronde tripinnata, plnnis pimiulisque petiolatis alternis lineari -oblongis obtusis, pinnulis

secundarlis subsessiiibus altemis ovato -Ianeeolatibus-obtusis pinnatifidis dentatlsque,

. laciniis cuneatls obtuse bi- tridentatis integrisque, .rachibus gracilibus.

S. minuta, Gutb. oerst, r- 39. t. 4. f. 9.t. 6. f. 10.

In schisto lithantracum ad Zwikawiam Saxoniae raro.

59. SPHENOPTERIS CORALLOIDES.

S fronde tripinnata, pinnis alternis petiolatis distantibus ovato -lanceolatis, pinnulis pri

mariis petiolatis lineari - lanceolatis , seeundariis subsessilibus Iinearibus obtusis

minutis profunde pinnatifidis, Iaclniis euneato - obovatis obtusis apice obtuse dentatis,

rachibus gracilibus.

S. coralloides. Gutb. eerst. p. 40. t, 5. f. 8.

In stratis inferioribus schisti lithantracum ad Zwikawiam Saxoniae.

60. SPHENOPTKRIS MICROPHYLLA.

S. fronde quadripinnata, pinnis pinnulisqlle alternis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis,

tertiariis. subsessilibus subrotundis .digitato - obtuseque tri- quadridentatis basicuneatls,

racbib1lS' gracillimis.

S. microphylla. . Gutb. .oerst. p. 41. t, 11.(. 8. '

In stratis inferioribus sehisti Iithantracum .ad Zwikawiam Saxoniae raro,
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61. SPHENOPTERIS FORMOSA.

s. fronde bipinnata, pinnis alternis breviter petiolatis Ilnearibus; 'pinnulis sessillbus arp"
proximatis Ianeeolatis obtusis pinnatifidis r laoiniis obtusis illtegris, rarins inflmis
bitridentatis.

S. formosa. Gutb. eerst, ,Pt L.t 1. t. 4.f. .12.
In schisti Iithantraoumjstratis superioribuaad ZwikawiaIß SaJC.oniae non .frequens,

62. SPHENOPTFjRIS RUTAEFOLIA.

K fronde bipinnata, pinnis altemis subsessillbus: oblonge -Janceolatis, pinnulis sessilibus
ovatis obtusis obtuse dentatis, venispinnatis .furcatis simplicibusque, rachi graciIi.

S. futaefolia. Gutb. verst. p. 42. t, 10~f. 10, 11~ . .
In schisto lithantraeum ad Zwikawiam Saxoniae.
Clar. Gutbier quoque Indicat. iconem in tabuIa 5. f. 23, 'sed hanc figuram in

venire non valeo et hac de causa omlsi.

63. SPHENOPTERIS MACILENTA.

S. fronde bipinnata, pinnis alternis distantibus petiolatis oblongo-Ianeeolatis, pinnulis
inferioribus subsessilibus obovatis obtusissimis Iaeviter quadri - trilobis, snperioribus
adnatis Ianeeolatis obtusis.ounl - bidentatis integrisque, Iohis rotundatis integrisque
rarius unidentatis, rachibus graeilibus.

S. maoilenta.Lindl. et Butt .ross. fl. brit, fase. 16. p.193~ t. 151.
s. IObata. ouu. verst. r- 44. t, 5. f. 11, 13. t, 10. f. 1, 2,3~
S In schisto Iithantracum adRisca in Monmouthshire. AngIiae, et ad Zwikawiam

axoniae.

Figuram 12 tabulae 5' Gutbierianae .omisl ,eum huic specielradnumeraei non
potest, sed cum figura 18 ejusdem tabuJaeeonjuncta esse debet•.

64~ SPHENOPTERIS AMBIGUA!,

S~ fronde bipianata, pinnis alternis distantibus ,pinnulis alternis approxlmatls oblongis

obtusis profunde pinnatifidis, lacinils approximatis euneatis incurvis, jnferioribus sub

S aPi~naHfidis apice rotundatis, mediis. truncatis, superioribus conßuentibus~ rachi flexuosa,
• mblgua• Gutb. »erst, p. 7 5~ t. 14. f. 4. .' .

In schisto lithantracum ad Zwikawiam Saxoniae.
Tabulam citatam nondum vidi speciemque auetoritate olae.Gutbler enumeravi;

65. SPHENOPTERIS LA CINIA TA..

Se fronde bipinnata, pinnis approximatis patentibus oblongn- Ianoeolatls, pinnulis alternis
subpetiolatis oblongo-Ianeeolatis obtusis profunde pinnatifidi~, Iaeiniis euneato-obo

S Vatis obtusis subfalcatis integris aut apice bi - tridentatis., rachi secundaria alata•
. laciniata.· Gutb. verst. p. 76. t. 11. f. 4. t, 14. f. 6.

In schisto Iithantraeum ad Zwikawiam Saxoniae raro,
Tabulam decimam quartam operis laudatissimi nondum vidi et diagnosim eoncin-

nando I .so am tabulam undecimam respexr-

66. SPHENOPTERIS CONWA YI.

S. fronde ampla tripinnata , pinnis oppositispinnulisque primariis. petiolatis, et horizon
t~liter patentibus, pinnulis .secundariis adnatis sessilibusveoblongo ..lanceoJatis obtusis
plnnatifidis, laciniis ovato _subrotundis, venis pinnatis simplicibus, rachibus teretibus,

S primaria ad nodos tumida?

Ch ;onW~Yi. Lindl. et Butt [oss, fi. t-«. fase. 15. p. 181.t. 146.
Cl anthItes Conwayi. Goepp. syst. tU. fOSS. ilt act. ac. nat, euro 1 '1. suppl. p~ .389.

In schisto lithantracum ad Pontnewydd Angliae.
Venae in partioula aucta ut plurimum male repraesentatae esse videntur,

hh
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6'1. SPHENOPTERIS EXCGLSA..
So'; frtlhd~::a'mpf~ qü:adri';' ttrpi;nIi~ta,ptnnig· paitefltlssitriissessilibus; alternls ~pimllllisnpro
:-.' ",;)!~a{liis' :'ses$ilib~sältetni;g; :öppositis~ue-, sedli·ndatiis lanceoHtlis .obtasisin petiqlulun

brevern angustatis, superioribus integris, inferioribus obtuse uni- bi-tridemjiia);' rach
primaria crassa, secundaria tertiariaque--ti~re\i,venis++::....~.~ . ".3

Sr'e'j:tie'lsNf U ht-ndlI::el· Hltitt. foss~ 'fli>brt't~ fW~(f.';:i2 ,,--24• .f.2Ht :::;
In sehisto lithantracum ad Newcastle AngUae.

"h::; ;.,.', ~.f.3~ ..< ;~J,l;lJ;E~OP 'r IJJ R I S.;t$~R RAT A.
S .. iflr.oml\i'bi'piunato,rpinnis'; 8llternispetiotatis linearibus elongaüs, pilmllHs ..sessilibus Iine

aribus lanceolatisque acurninatiSaequaliter acuteque inciso» serraäs; raohihus S\lpti
carinatis, subtus convexis, venis.ipinnatis,

S.i sernatai.i ,Lil1dhet Bull.. l. c. («sc. 16. pi 18''1.t. '148-
Aspidites serratus. Goepp. I. o. p. 363.

In saxo arenario superiori forrnationis ooliticae ad Cloughton- Wyke prope Scer

borough Angliae.

~~:':':ij.:\, -'.~fJ;~::::Sip~~..QfTE"J1~ SABGUTA.

S'l'{i'0t'ld~;pitih.a.'ta;; 8ngusta. ~i plnnis:' subsessillhus opposiiis:,Iate Ianeeelatis. ibrevibu$ pro
fuude piunatifidis, laoiniis infimis euneatis .apice bi·... trJdcHlt,atis, superiotioos Iinesrlbu

apice bidentatis int~gclsqtte,;':su'tem_aCUIieat{)".laRc~lata t'ridentata~jlenttibu8:.obtasie
venis pinnatis, raehi .teretl;

So! ;arglki&>,. hWldl. et:"HttU. ffJSs.. po' <brite [ase, 1'1.. ,. 53.;t~ l,ßS.
In formatione oolitica ad Scarborough Angliae.

I:"~;! 1;(Jlardloeppert!ß operle "SUQ laudatis$imoadCheibwthitem tenuifelium (Spheno

pteris tenuifolia Brong. Steräb.)refert,.lSed injuste, cum.ispeeies Liudleyane frond:e.:sim

pliciter pinnata, pinnis oppositis' pinnatifidis differt. ..•. Ectypum L c. expr~ssum .verosimi
liter summitatem frondis angustae exhibet. ~. Splrenopteds cysteoldes- Lind.I. et 'llutt. I. 4

t..:~lr;6'jA;ad:S,;lte~ellanl'Btong.l neferri -debet,·prouti'cla,r~GGepp.l.c. p,a~~ itidioawit..
-~~HP>; . ;,:.::_;U~·;~.i';~ti I';"~l-/ ,;~ '}'-:~ :..-1.', ~f',~ L~ ~') ~l ~-':.;":,.:' r I.• :,. ':~. "

h, _ ~()!. ~PJI.~N"Q,P,'f:E,BJ,~ Q(JNEOLATA.
,.i·, ..··.\fj, .:. ;" tj, ~ .,' •._.,,'~,.:., __ 'l;' ., .. -' :" :- ,·,1,'" •.•_~., ,.' ,-:-, , .;.,. \" ~:{i

S. fronde stipitata furcato- bipartlta inferne p~r,titionibw~que; ~ipin~~t~., 'Pinnis petiQla~j

alternis approxirnatis ovatis .Qbtq~is br~yUHI~~ piJlhUlis $Uobqu!tdl'ijpgig·adllatis oblonge
J~(leol~tjs i\qt' :1:il~~ri; Jmneati~'obtusis retusisque. illtegris denti<lllrlatisve basi angu
statis, terrninali confurrni, petiolis latiusculis planis (alatis '?), rachi tereti, venis .... <

S. euneolata. Lindl. et Rutt. I. c. f!1$c.22 -' 24. t.2t4~

In schisto lithantracum ad Newcastle, _
,.F'roNs~~(lat~ ~'bipartlt~ ". certe casui qundam attribuenda' tamquam forma typie

n~quaqu'a-in<'~ssumenda- 'est; cum tales~lie11ationes etiam nostris temporibusIn rilicacei
obv~nltilit, quib~~'trolld~s dichotoIl,lae nullomodo communes sunt. ~Affinis S;' lineari.

- 71. SPHENOPTERISHIBßERTII.

S.:tr()ild~;bil?ilhi~ta~ pI~n;is alterllts p~tiolatis oblongo - Emceolatis, pinnuli~ breviter petiCl
latis ovato-Ianceolatis obtusis, infirnis suhpihoatis vel profundissime plnmltifidi:
superioribus inciso - delltatis, supremis integris, Jaciniii' obovato - oblongis integerrimi
delltibusque obtusis, vellis pinnatis', rachibus teretibus. .

S:-HibbettIi. -lJinilL et.Huttr (6.'s; fl. fJrit. fase. 1'9. p. 73. t. 1'1'1,.
,- ", .; In; ;calcateo 'ad Ki'l'kton pr6p~BMhgate <lornitat'Us" Linlithgo AngIii\~.

'12. SPHENOPTERIS MICROLOBA.

s. fronde oblong()-~ :1~llceola:ta bipitlhata, pinnis petiolatisopposHis patehtibus liheanbi
'6btt),~is,.phinnti$ sessilibus approx:i:matis. ovatis obtusis pinnatifidis .b:\si acrttis, Iilcini
cUlleatis truncatis retusis brevibus, vellis sitnplicibus, 'raehi prinlaria tereti, seen!
daria'i' rila.tgit'ta~a?

L! "
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~ili~ula fouläifa ·fttajbr '~l:'Älth'ilfitl1fI\ ~Ufu\n·''fitmt1f{oU'!JI/::SMe&-~. ,,*erb·~ :t{JiiJ. t.l~t ,te

Cbellanthites microloba. Goepp. l. C. p. 23~ l~; 1'3.:-(. .'11,,~;,a) •

S. microloba. Presto ..,

_~"'" In scbisto lithantraottfu'a;d':WaM®btlllg ~lff$i:f~. k :::~;:':

"';J!;;;'-j ~/: ~.~,;; ·~If~:-~~i:,.'~ ~'r(~ :~< J .. ~t, ~ -, _(:';)";: ~;~,:,;:,;,:,«!;;;,;}:::,~,:

S 73. SPHE'NOPTERIS q.fÄ~·EA·P~Jtr~~,q~[D;~:~!::i:..
• fronde bipiunata , pinnis alternis patentibus remotis oblongis obtusis petiolatis sessili

busque, pinnulis sessilibus ovfMbLrI~ltMbMtl~:bUtbsis protutlß'e;JptiliiatifHli§ hasi acutis
,. ~_.-

'
"n,:lll1Xl-CiHii$:;1Jb0valii~obt:~ia ~ 'Se!ft,ti.s .'~P;JiroXIUlatisr! 'N"~lllS<~ill1pli~ibUs,xachi pri:maria, tereti,

... ; \ !i~~~ariä,;-3ilgnste,. ß.I~ta~- ;1, ;,- t !'. ,:./ ; ~>.'::{~:': ", I;

~:COPl~uwa~p~yUöides.:]J'/JQtlg.}iißt. ;~e.IJ~:fo"s~..1"p~:~57:~·:t...:.l25'1~ 1,2.

-erophyll-olde$.': ·JI,re$f,.·; i ,I '»' :Oe; ,~::' . I::" '.v.: ;.' ,,;

In schisto lithalltracum ad Alais Galliae, ad Manchester Angliae~. ;.',::

Haec et sequentes species .1d:'f~co:ptetid'(lj3;j).u.Hle.rat~~!,fu.e~nh',ll'~bit,ustamen;; V.f)J

Darum eondiüo et pinnularum basis 'siU-äd:artt.,. ill~sp~il!l:S; a.d,:·S:ph~uo;pte-l;"ides admandare,

J 8JIQ;:il)se r:cl.ar.. :Bl"~ttgflliarthallc:~dQlHitudinemOO-Fl.fitßtuJ!, :CUIll ,PecopteridisJ. VJ,; nomine

;,S~hellopteroides''- insiguivit et specieshuc .. xe1ata.s tan1quamreapl3e. il~terßlt:ldi~~Pel::0p.",

el'ldes inter et Spheuopterides declaravit,
" .~

'·'''I::;~f._4 __.:~;J.>IlKN,(tp..iERJ:s ,ATIl'VRJUDJ3;S..

SLi' fronde; :bipibnata,.· .pittnisobl~~gis ~;pihnuli~~ .atterllis ;pßtent~siH'~S .sessilibus Iinearibus

obtusis profunde pinnatifidis basi acutis , laeiniis contiguis.. pyatis, 0bt~,.infimjs pin

natifidis.; siiJ>~iOtib.ßs, ~tlM~, ,ter.min'ttlibus COlltIu.e~bfr$, btciß~lj$:obo:vatisacutehi-

p bidentatis approximatis, veni~ telluib~s simplioibus, rachibus.tetetibas.: :':-L ..

Seeopteris athyroides~'Bro~;,M$t~iV~+ r~$$.;1\;:Ih: 36.0:.:,t~:j l~."Z 3•. ,;·,:

• athyroides. Presl.

In sehisto Iithantracum ad Saltwiolp'top~·Wbttbyj i" '~rfiSfiit~;~tJglia~

i ·'i. '~~. 'S1>)JItN·.OPT.~Rl;Slr~lSrf'A~A. . i':'~:'!,:;~')')' i

~'if~~~d~. :~ipi~l~l1ta,t pinnis,alter~is 1pa~~~lti~~. JJr~v,iter, pe~ioHtt;i~ )i~~~~J;lance9iat~ ob

....t.ust~,,pinnuUs: .altf?rnis();ppos~tisq~e sessilibus ohlongo- Ia.l:lc~o~~ti~.:~llt ovato -~a,nceo-

latis obtusis inciso - pinnatifidis . ba~~ .acutis,.Jacilliis. po.~ti.g\lis,N>ic~~cutiusc~le·.:se.l"r~:

}lee tis, Infimis ovato - subrotundis, venis simplicibus, raehibus' teretibus,..,:\c, .:. .,

~r!;:;::~,~cr~~~~.B~ong. ~~o,d~~58';N~"'\,Vl!JJ;~:S:1';j~.,~56:'·it~~~'~',f- :' 5.

eha In sc4ist9 lithantracußlet. ,~~emlpeo rubro. ad Saftr~rÄc~G:~rmftllht(}et .~d, »-011-

mp Galliae.

76. SPHENOPTERIS ALATA.

S. fronde bipinnata: ovato .,t'riMgu.lari, phmii:. öppojiJi~:' bilefit$t :·~~tib.tatis patentissimis

Ovato-oblollgis obtusis, pinuulis alternis ovatis obtusis profunde pinnatifidis basi in

'. ;. " f.Qclii' seculldanift decurrentibüs, 'fnfimisseS'siliblls,inedi~1!i1e:qlt~d~1~tifusuperioribus ad-

,p.ati$,~u.premis .. eonfluent,ibu~, 'la~iniis obovatis obtp.~is ~ontigllis, ;ip~m'~i isu'periorib~!,

~:!\ \ ~jorirus ~nc!sp~,.. serratis,· reliquis .ohtllse se.rratj~, vell~s· simpIicihp:s"ra?hl p~im~ria

p }e.ret,~,..secuudaria alata. .. .. • '. '," .,

Seeopteris aiata~ Bron!J. kist. veg. ross. 1. p. g6 J ~ t. ·1~1. " "

; >.~lata. Presl. ',; i'.:.

tl';',fn schisfo -ÜthailttacüD\ CO ad I1aWkesbuty ..'BIWr~tope Pörf - Jäckson Novae

.. ölJantha·e.,. . . . ...., :,

.. '. '17. SPHENOPT~RIS OR:BICULATA. ': : ( .... ';

~,. fro~d~ tripinnata' ampla, pinnis alternis petiolatis distantibus horiz.oni~ii~er va.tentib~s"

Wnhulisprlmarils subsessilibus patelltissimis. Iinead- obIollgis obtus~s? sectin~~rH~

subsessilibtls orbiculatis crtm1l1atis integtisque basi curteatis,' tertirirÜtlibus subtriL

IObis. pinnularum inferiorum mediarumque septenis, venis simplicibus, rachibus flexuoslicl.

hh';:
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Peeopterls orbieulata ef P. obtusata~. ·Sternb. tent. in eers. [aso, 4~ .,. :XIX..
Aspidites orbieulatus, Goepp. l, o•.p. 362. ,
S. orbiculata, Presl.

In sehlsto Iithantracum ad Radnitz et Swina Bohemiae.
Valde affinis S. obtusilohae Brong. t, 53. f. 2 ~;~; differt amplitudine et eompo

sitione frondis, pinnularum secundariarum conditione.

78. SPHENOPTERIS IR.REGULARIS.

S. fronde tripin IIata, pinnis lineari - laneeolatis obtusis, pinnuIis primariis alternis sessillbus
oblongis obtusis, secundariis sessilibus obovatis rotundatisve contiguls.approximath
imhricatisque, terminalibus confluentibus laeviter .Iobatis, mediis apice crenulatis, in
fimis superioribus paululum majoribus ohtuse trilobis, venissimplicibus, rachi seeun
darla striata,

S. irregtil'aris.Sternb. eers, fase. 5 et 6. t. 9.(.7.
In .sehisto Iithantracum ad Badnitz Bohemiae, ;
Proxima •priori et forsltan mera varietas, .irregularitate seu inaequaIitatepinnularuDl

secundariarumsessilium tamendistincta videtur.

79. SPHENOPTERIS SCHOENLEINIANA.
S. fronde bipinnata, pinnis sessilibus patentihusohlongo-Ianceolatis, pinnulis sessilibus

. oppositis alternisque patentibus oblongis obtusis obtuse dentatis basi acutis , venis
simpIicibus tenuissimis,

Peoopteris Schoenleiniana. Brong.hist. veg. foss. 1. p. 364.t.126. l. 6..
S. Schoenleiniana. Presl.

In calcareo Keuper dioto ad Herhipolim (Würtzburg) Bavariae.

80. SPHENOPTERJS? LINKlI.

S. fronde (verosimiliter casu) apice dichotome partita, inferne ramisque bipinnat~, pinnis
alterals .oppositisque petiolatis sessilibusque .patentissimis ohlongo- Ianoeolatis .. ob
tusis , plnnulis sessilibus obovatis ohtusisobtuse utrinque unidentatis basi 'acutius"
eulis, superioribus illtegris,rachi prim~ria teretl, seeundariauiarginata, venis •••••••

GteichenitesLinkitGoepp. t. C. r- 182. t.2~ f. t. ..
S '/ Linkii. Prest:

In ~chistö Iithantraeum ad CharIottenbrnnn Silesiae.

Dichotomia frondis verosimiliter easui quodam aceensenda, nee cum frondibns
dichotomisGleicheniacearum comparanda est, cum gemma alaris plane deficit.

DICTYOPHYLLUM. LINDL.ETHUTT.

Frons profunde pinnatifida, sinubus latissimis subtruncatis integris den
tatisque, laciniis alternis horizontaliter patentibus oblongo -Ianceolatisacutis
inciso .. pinnatifidis, incisuris ·ovatis acutis. Rachis convexa, crassa. eostae
laciniarum elevatae, teretes. . Venae hi - tripinnatim ramosae, tenues, venulis

ante marginem fron dis desinentihus.
Venae venulaeque dicunturquidem anastemosantas.. i. e. in maeulas

confluentes , sed in iconihus , quas hucusque solummodo vidi, talis ve..

narum decnrsus non animadvertitur, unico loco in lacinia sinistra iconis

Lindleyanae excepto, ubi tamen maculae valde irregulares et analogia expertes

ideo non verisimi1es observantnr, - Dictyophyllum quodammodo ad Sphenop..

terides pertinet vel proxime illis associandum est, venis pluries pinnatis tarnen
.dift'ert.
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An Dictyophyllumcrassinervium .Llndl, et Butt. Coss. O. brit, f:lsc.,2'1~

p: 13ö. 1. 20I ad Filices aut ad Dicotyled'ones protogaeas pertinet , diju
dlcare non valeo , certurn tarnen videtur , quod ad genus DictyopLyllum, de
quo hic sermocinatur, accensendum non est,

1.DICTYOPHYLLUM RUGOSUM.

Phyt.lites nervulosus, Phillips geo1. Yorkshire, p. 148. t.8. f. 9.
D. rugosulll. Lind1. et Rutt. (oss. fi. brite [asc: 11~ p. 65. t; 104.
PhlebQpteris Phillipsii, Bro1'lg. hist. veg. (oss.1. p. 377. t.132. f. 3. et t, 133. f. 1.

In formatione oolitica ad Scarborough in Yorkshire Angliae.

CYCLO P,TERIS. BRONGNIART.

Vide fase. ö et 6. p., ö6.

13. CYCLOPTERIS AMPLEXICAULIS.

C. fronde pinnata;pinnisalternis sessiIibu~,subrotundiserecto-patentibus basi profunde
Cordatis Inaequallbus, Iobis basilarlbus rotundatis, venisflabellatis furcatis creberrimis,
raehl tereti.

C.'amplexica:'1-Iis. G.u:tb. ,oerst, p. 50. t, 7. f. 8.
In schisto lithantracum ad Zwikawiam Saxoniae,

". '1-' .,'. f .

Pinnae amplexicaules, prouti clar. Gutbier vult , non sunt, sed erecto - patentes
rachidi adpressae et approximatae, ut. imbricatimsese obtegUl~t.

14. CYCLOPTERIS ADIANTOIDES.
C. fronde tripinnata., pinnis pinnulisque alternis remotis petiolatis, secundariis breviter

petiolatis obovato - subroturidisrepando - crenatis basi cuneatis rarissime 'bipartltls,
S venis crebris flabellatis fureatis. . ,
>phenopteris adiantoides.,Lind1. et tuu. [os«: fi. brii, [asc. 12. p. 91. t. 115.
:(J. ~dia~tjlides.Pres1. '

In sehisto Iithantracum ad JarrowColliery Angliae.

15. CYCLOPTERIS OBTUSA.
C. fronde pinnata, pinnis alternis sessilibus oblongis obtusis (eultriformibus) basi 'oblique

cordatis et superne obtuse auriculatis, venis creberrimis tenuisslmis- flabellati«,
o rachi tereti,

topteris obtusa, Lind1. et Rutt. [os«. fi. brit. [aso. 14. p. 129. t, 128.
~dontoPteris Otopteris. Goepp. 'syst. file [oss. in act. ac, nat, eure 17. supp1.p. 211.

,öbtusa. Pres1.
In caleareo Lias dicto,ArigIiae adMemburyprope Axminster et ad Polden HilI

prope Bridgewater in Somersetshire,
I Inamoeno revera sensu:gellus cIaFissimorllql flojae, fossilis britanicaeauctorum de-
ere et Cyclopteridi inserere debeo. Otopterides venarum decursum et vdistrlbutiouem
~um Cyclopteride ex asse congruentemhabent ;formapinnarum a rotundata ,quae in
.A.rClopteridibus consuetim obvenit, recedens, ad ,genus exstruendum insufficie~s videtnr.
:,\!, ~~oniopteridibusCyclopterides et ideo quoque Otopterides venarum distributione et ortu
,S~tIsdifferl1nt. 'Ex h'ac'et\exsequeilte speeie elucet, nomen genericum~'CyCIopteris"
,lö~le ,seIecfuili fnisse" eum ' solummodo Illas insignat species, quae pinnis' frondeve
rotUlulata donataeSUlit. . ,

16. ,CXClJ 0PT,ER,IS, ACUMIN ATA.C ' , ' , ",,'
• fronde plnnata , pinnis aIte~nis sessiIibus horizontaliter patentibus Ianeeolato - eultrl

fOrmibus 'subdimidiatis aeutis basi superne rotundato - cordatis inferne cuneatis, venis
creberrimis tenuissimis flabellatis furcatis"racbi erassiuseula tereti,

II
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Otopteris aeumlnata, Lindl. et Butt. [os«. fl. brii, fase. 14. p. 141. t. 132.

OdoJltopteris acuminata, Goepp. I. c.

C.acuminata. Presl.

ß. latifolia,pinnis Iatioribus brevioribus acutis obtusisque.

Otopteris acuminata var, brevifolia, Lindl.et Hutt. I. o. fase. 22. t. 28.

In schisto lithantracum ad Gristhorpe prope Scarborough Augliae; varietas (J in

arenaoeo inferiorl ad Scarborough Augliae.

Haecet antecedens speeies Adiantis quibusdam simillimae sunt , prior imprimis

Adianto Intermedlo Sw. CA. fovearum Raddi.)

11. CYCLOPTERIS POLYPHYLLA.

C. fronde bipinnata, pinnis aIternis petiolatls patentibus, pinnulis subsessilibus ovatis, in

ferioribus pinnatifidis, supremis trifidis, laoiniis ovato- subrotundis obovatisque, termi

nalibuaovato -Janoeolatis, venis flabellatis furcatis, rachibus teretibus flexuosis,

Sphenopteris polyphylla. Lindl. et Hutt. foss. fl. brit. fase. 16. P: 185. t. 141.

Cheilanthites polyphyllus. Goepp. I. c. p. 388.

C. polyphylla. Presl.
In schisto Iithaniracum ad 'I'itterstone - Clee in Shropshire AugUae.

18. CYCLOPTERIS MURCHISONI.

C. fronde pinnata, pinnulis sessilibus alternis patentibus obovatc-oblongis obtusisIaeviter

. inaequilateris basi cuneatis , rachi supra canaliculata, venis crebrisfl.abellatis

furcatis.

Otopteris'? dubia. Lindl. et Butt. I. c. p. 191.t. 150.

Adiantite~ Murehisoni. Goepp. I. c, P: 386.

C. Murehisoni. Presl.
, In 'saxo arenario formationis lithantracis ad KllOWIsburg Allgliae.

/ "

19. CYC~OPTERISOBOVATA.

C. fro~de tripinnata, pinnis petiolatls, pinnulis primariis petiolatis Ianoeolatis, secu.lld~ri.i~

sessllibus obovatis obtusis integris subaequalibus,. venis flabellatis fureatis, rabbi

secundaria canaliculata,

Sphenopteris obovata, Lind1. et Hutt. (0.8S fl. brit. (ase. 11. t, 109.

Adiantitesmicrophyllus. Goepp. 1. c, p.228.

C. obovata. Prest:
In schisto lithantracum ad Newcastle Angliae.

20. CYCLOPTERfs OBLONGIFOLIA.

C. fronde tripinnata, pinnis pinnulisque primariis alternis petiolatis , secundariisbreviter

petiolatls obovato- oblongis obtusis integris, infimis binatis, veniacrebris ,fl.abellatis

fureatis, rachibus teretibus.

Adiantites ohlongifollus. Goepp I. c.p.221. t. 21. (. 4, 5.

O.oblongifolia. Presi.

In sehisto lithantracumad Charlottenbrunn Silesiae,

21. OYCLOPTERIS CRASSA.

C. fronde bipinnata, pinnis petiolatis, piunulis sessilibns cordato~snbrotundistrifidis -Vf:'J

irJ:egularit~r lobatis, laciniisbi-tri- quadrilobis basi cuneatis, media minori, lob.i.s

apice obtuse dentatis , venis flabellatis simplicibus furcatisque,rachibuscrassissim.is

teretibus,
Sphenopteris crassa, Lindl. et Ilutt, (oss. fl. brit, fase. 17. p, '21. t, 160.

Adiantites pachyrrhachis. Goepp. 1. e;p. 3~1;

O. erassa, Presl.

In calcareo formationis Iithantracum ad nurdiehouseAllgliae.
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22~ CYCLOPTERISCUNEATA.

e. fr~n~e ••••••.• , pinnis longe petiolatis binatu- digitato - pinnatis, pinnulis oppositis ses

o slhbus obovato-subrotundis basi euneatis, venisereberrimis flabellatis furcatis.

At~Pteris cuneata. Lindl. et Butt. foss. p. brit. fase. 16. 'P' 203. t, 155.

odlantites irregularis. Goe'Pp, I. C. 'P. 385.

• cuneata. Prest.

In formatiOlle oolitiea ad Gristhorpe-Bay prope Scarborough Angliae.

23. CYCLOPTERIS ALPINA. Tab. XXXIX. fig. 3.

O. fr.onde ••••.. , pinna ohlonga densissime et tenuissime ß.abellato - venosa basi rotundata

c lll~equilatera.

· alplna. Presl,

In forma:tione anthraeitum montis Stangenalp Styriae.

b Ectypum undique mutilatum pinnam demoastrat et a reliquis hujus generis specie

SUS .stirpem satis distlnctamfudicat. Hancce speeiem observationibus naturae euriosorum

tyrlae commelldatam esse petimus. .

24. CYCLOPTE RIS STERNBERGII.
O

'
· frond .

e .•••.• , pinna suborbieulata densissime et tenuissime ß.abellato - venosa basi an-

St guste eordata aequilatera.

O,ernb. »er», [asc. 5 et 6. t. 10. f. 6. a,

· Sternb .. F'f•• b 50 10 f. 6. ergll. U'ut. »erst, 'P., • t. .•.

In sehisto lithantracum ad Brzas prope Radllitz ßohemiae.

figura ' ~p~cies ,Gutbieri~na s~eundulllicoIlelll.citatam al~am speeie~. sistere videtur, ~ed

~ . ntmls manea-ambitum pumarum nouexhibet, sed pmnas raehidi adhaerentes optime

lIlonstrat.

25. CYCLOPTERIS DILATATA.

C. fronde••••••• ,pinnis sessilibus reniformi - orbiculatis irregulariter lobatis repando- ere

naus, lobis basilaribus magnis conniventibus, venis erassiusculis ereberrlmis ß.abella

t'C" .IS fureatis.

A~idll~tata. Lindl. et Butt foss. fl. brit, [asc. 10. 'P. et t. 91. f. B.

anhtesunibilieatus. Goep'P. syst. file [os«: in act. ac. nat, our, 17' suppl. 'P. 221.

In schi,sto lithantracum ad Felling Colliery Angliae.

fi Adiantites umbilieatus clar, Goeppert 1. c- t. 35. f. 1 ad Neuropterides pertinet,

gUra 2 tarnen fragmentum vix rite determiuandum cujusdam Cyclopteridis exhibet,

26. CYCLOPTERIS OßLATA.

C. fronde••••••• , pinna sessili transversa latlssime cuneato - flabelliformi basi rotundato-

C obtusa, venis erassis crebrls flabellatis fureatis. "

. oblata. Lindl. et Iiutt, I. C. fasc~ 22 - 24•. t.217'.

. . ,Ad J;ittle Lever prope Bolton -le - Moor Angliae. Formatio non indieata, vero-
Sllllt!'t ' . " ,.

. "I er schistus lithantraeum.

fi' . COllfertur eum Adiantitegiganteo Goepp., a quo siguis eomplurimis satis et suf-

Cteuter d"fti" . '
1 ert,

21. CYCLOPTERIS GIGANTEA.
o . '

• fronde •• h •• , pinnis maximissuborbieulatis lobatis f?)crenulatis basi rotundatis,

.Ad' venis creberrimis tenuissimis ß.abellatis subsimplicibus.

C la?tites gigallteus. Goep'P' syst. fit. foss. in act: ac. nato cur. 1'1. sU'Ppt. 'P. 221. t. 7'.

. glgalltea. Presl.

In sebisto Iithantraeum ad Waldenburg Silesiae.
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Obs e r va t i 0 I. Cyelopterides Gutbierianae: inaequalis, varians, terminaIis,
meris fragmentis exhibentur, consulto omissae sunt, usque dum feliei casu melion
praestantiora ectypa reperiuntur.

Ob s er v at io. II. In tabula L: fig.l fragmentum pinnae cujusdam Cyclopte
repraesentatur , quod in saxo (erreo rubro supra lithaatracem obveniente .prope I
Bohemiae repertum fuit,

NEUROPTERIS. STERNBERG.

Vide fase. ä et 6. p. 69.

§. 1. Pinnae pinnuIaeque basi liberae cordataeque.

39. NEUROP~ERISREPANDA.

N. .fronde ovato -lanceolata bipinnata, pinnis horizontaliter patentibus Hnearibus ph
lisque petiolatis , terminali digitato -lobata, pinnulis ovato-oblongis obtusis.Iate
natis repandisque basi cordatis, costis tenuibus , venis remotis arcuatis pluries
catis, rachibus teretibus gracilibus.

Pecopteris .repanda. .Lindl. et llutt. [oss. fl. brit, fase. 9. p. et t, 84.
N. repanda, Presl..

.In schisto litbantracum ad Jarrow Angliae.

§. 2. Pinnae pinnulaeque basi obtusae sesslles adnataeve nec cordatae,

40.. NEUR,OPTERIS R.UBESCENS. Tab. L. fig. 1. b.

N. frondepinnataapioe pinnatifida lineari-Ianeeolata obtusa, pinnisalternis sessili
.oblongis obtusis integerrimis approximatis basi rotundatis, laciniis sinu obtusoin

stinctis, venis oreberrimis simplicibus fureatisque arenatim excurrentibus,
N. rubescens. Pre.sl.

Inminere. ferrea.litbantracisuperjacentepropePlass Bohemiae.
AllIle, fr:ons, potius bipinnataest ?.Pinnaesemipollicem non excedunt, versus apil

frondis sensim decreseunt , duas lineas Iatae sunt et colorem rubro - violaceum prae
ferunt, - In figura b 2 auctaquaedaß!· corpuscula oblonga observantur, quae soris absim
non sUl~t(s~d .quae pro s.tJris declarare.vnon audeo, explieare tamenneseio. .0 fig
bio Iaciniae duae auetae exhibentur,

:4:t 'NE UBOPT E.RIS:PISTANS~ Tab. XL. fig. 4.

N. fronde bipinnata , pinnis suboppositis IJetido semipoJIieari instructis linearibus eI
gatis, jugis distantibus , pinnulis alternis sdnatis semiovatis oblongisque -rotunds
ohtusis integerrimis patentibus, eostis supra medium pinnularum evanescentil

. venis +'. + + + + ., raehibus teretibus? '
N. distans, Presl.

In arenaeeo Keuper dieto ad 'Siilsheim et a"d.Gothalll: .'
:Quamqmini veiJlll'um coIiditioignöratur, tarnen non haesitamus bancce speciem

1\'europterides. numerandi , cum costa media. apicem .pinnularum. non attingit,. .sed sti]
medium evanescit. Rachis· basi Tere tres lineas crassa magnitudinem speCiei indic
Pinnulae circiter semipollieares et eireiter tres lineas Iatae, ..

42. NEUROPTERIS AFFINIS.

N~ ~fronde fpiillla '?) 'Iineari pillnata,'pinnis (pinnulis?) breviter petiolatis obIongo'-lallC(
Iatis obtusis basi rotunJatisaut rarius laevissime cordatis, terminali majori lancr
.fata hasi acuta, costateindssima,venis remQtis.arcuatis pluries ,fureatisj .

N. afflnis, Gutb. cerst. p. 60. t. 6. f. 16, 17.
In schisto lithantracum ad- Zwikawiam Saxoniae raro,
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43. NEUROllTERIS PINNATIFIDA.

N. fronde oblonga bipinnata , pinnis patentisslmis petiolatis linearibus, pinnulis adnatis
oppositis alternisque approximatis oblongis obtusisgrosse crenatls, pinnarum supre
marum ovato - subrotundis integris ,eosta tenui, venis remotis arcuatis pluries fur-

, catis, rachi erassiuseula tereti.
N . . , .

. plnnatdida. Gutb. verst. p. 61. t. 8. f. 1, 2, 3.
In argilla indurata formationis RothIiegendes dietae ad Beinsdorf Saxoniae.

44. NEUROPTERIS UNDULATA.

N. fronde bipinnata, pinnis alternis petiolatis remotis patentlssimla linearibus elongatis,
pinnulis subsessllibus oppositls alterulsque ovato - oblongis obtusis repandis basi

N rotundatis, costis tenuissimis, venis approximatis uni - bifurcatis, rachibus suleatis.
C' ~ndulata. Lindl. et Hutt. [oss, fl. brit, fase. 9. p. 8. t, ~3. , .

heIlanthites undulatus. Goepl" syst. file [oss. in act, ac. nat, euro l'1.suppl. p. 248.

In saxo arenario formationis ooliticae ad Searborough Angliae.
. Clar, Lindley hanc speciem in fasciculo 19, pagina et tabula 1'19 eum Peeo

:~erlde lobifolia eonfundit; hancposteriorem speciem distinotissimam et certe Pecopteri
Ibus accenselldam esse autumo, E eontrario credo, Neuropteridem argutam ejusdem

auct .
01'18 ad Pecopterides referendam esse.

45, NEUROPTERIS GOEPPERTI.

N, fronde bl t .. ilib I' ib . I' d t' lterni Itiipmna a, pmms sesst I ' us mean us , pmnu IS a na IS a enus 0pPOSI isque
Ovato - oblongis rotundato - obtusis contiguis, rachi primaria longitudinaliter sulcata,
secundaria filiformi tenui , costis tenuissimis, venis ereberrimis rectiuscnlis furcatis
tenuissirnis.

Odontopteris Lindleyana p. macrophylla. Goepp. syst. file [os«: in act, ac. nat. euro 1'1.
N SUPpl. p. 214. t. 1. f. 7, 8.

• Goepperti. Presl.

In schisto lithantracumad Charlottenbrunn Silesiae.

46. NEUROPTERIS? INGENS.

N. fronde •••••• ,., pinna sessili subrotunda latissime repando-crenata, eosta in media
pinna evanescente (?), venis creberrimis tenuissimis pluries furcatis in superiori

N ,medietate piunae flabellatim dispositis•
• lngens. Lindl. et Hutt, [oss. fl. brit: fase. 10. p. 27. t, 91. f. A.

I' h In schisto lithantracum ad Jarrow Colliery, et in globuIis ferruminosis forrnationis
lt antracurn in Yorkshire Angliae.

An potins Cyclopteridis species f Pinna in inferiori medietate paululum cornpli-
cata es id di ,. fl b 11 t' " di t t .f. se VI etur et venarum ISPOSltIO a e a a m superlOri me ie ae pmnae praestan-
ISSlma, ..eOnsplCItur.

ODONTOPTERIS. BRONGNIART.

Vide fase. ä et 6. p. 77 et seq.

4. ODONTOPTERIS REICHIANA.

O. fronde bipinnata, pinnis subsessilibus approximatis patentibus Iinearibus elongatis, pin
nulis oppositis alternisque adnatis lineari - oblongis obtusis rarius acutis integris, in
firnis inferioribus paulo majoribus ut plurimum apice inaequaliter serratis, venis erebris

o f~rcatis approximatis distantibusque tenuibus crassisque, rachibus teretibus,
. RelChiana. Gutb. »erst. p. 65. t, 9. f. 1, 2, 3, 5. t. 10. f. 13.

kk
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p. major, pinnis uHratripollicaribus, venis basi subfascieulatis venulisque crassiusculis,
inter quaslibet venulas vestigiutn venae tenuissimae,

O. Reichiana s. major. G-utb. I. c. t. 9. f. 7.
fnstratis superiorihus sehisti lithantracum ad Zwikawiam Saxoniae frequens.
Si venae et illarum ramificatio, directio, numerus. et crassicies attente respiciuntur,

haec speeies ,quam solummodo ex ioone Gutbieriana cognovi, in duas .speciee facili
negotio dividi potest, nempe in illam, quae in tab. 9. fig. 1, 2, 3'?, 5'?, tab, 10. fig. 13
repraeseutatur, et in illam, quae in tab. 9. fig. 7 exhibetur.

Ob s e r v at i o, eum septem Odontopteridis speoies in fasciculo quinto et sexto enume
ratae, nempe O. digitata, undulata, falcata, Schmidelii, Beehei, Bucklandi et latifolia jnxta
observationes recentiores ad Zamites referuntur, numerus genuinarum Odontopteridulll ad
tres species reductus est, inde O. Reichiana quarta speoies exstitit,

5. OD ONTOPTERIS BOEHMII.

O. fronde bipinnata dichotoma, pinnis petlolatis alternis remotis lanceolatis pinnatis magnis
eum pinnis profunde pinnatifidis liuearibus breviter petiolatls multo minoribus alter
nantibus , pinnulis breviter petiolatis sessilibus adnatisque linearibus profunde pin
natifidis, laeiniis oblongis obtusis integris, infimis bi- trilobis, venis tenuibus, majo...
ribus furcatis, rachibus teretibus.

O. Boehmii, G-utb. oerst, p; 67. t. t o. f. 12.
In sehisto lithantracum ad Zwikawiam Saxoniae raro,

6. ODONTOPTERIS DENTATA.

O. fronde bipinnata, pinnis petiolatis approximatis patentissimis linearibus, pinnulis appro
ximatis alternis adnatis oblongis acutis acute serratis , infimis inferioribus obovatis
apice inaequaliter serratis, venis tenuibus furcatis arcuatis remotis , rachi striata
tereti,

O~ dentata. G-utb. nerst. p. 68. /t, 9. f. 4.
In schisto Iithantracum ad Zwikawiam Saxoniae.
Maxime affinis O. Beichlanae varietati a.

7. ODONTOPTERIS BRITANICA.
O. fronde biplnuata , pinnis sessilibus alternis oppositisque Iinearibus , pinnulis oppositis

alternisque adnatis oblougis obtusis, supremis in pinnulam lanceolatam o.btusam elon
gatam conflueutibus, venis tenuibus furcatis arcuatis, rachibus teretibus.

O. britanica, G-utb. oerst, r- 68. t, 9. f. 8. s. », 9, 10, 11, t, 14~ [. 2, 3.
In schisto lithantracumAugliae, an in Yorkshire; in stratis superioribus sehisti

Iithantracum ad Zwikawiam Saxouiae.
Tabulam 14 et ideo etiamectypum anglicum nondum vidi,

TAENIOPTERIS. BRONGNIART.

Glossopteridis spec. Brong. Royle. - Aspiditis spec. Goepp.

Frons stipitata, simplex, illteg'errima aut dentata aut, profunde pinnatifida

aut pinnata. Costa in fronde simplici raehisque in pinnatifida crassa, eonvexa,

usque ad apieem fron dis excurrcos. Venae parallele e costa exorientes, approxi

matae, fureatae simplieesque, tenues aut erassiusculae, ut plurimumhorizon

tales, rarius angulo acuto directae.

Speeies hujus generis partim in caleareo formationis oolitieae, partim

in sehisto litbantraeum argilloso Iignitnm , partim in arenaeeohituminoso,

partim in saxo arenaeeo eonstruetionum (Quadersandstein) obveniunt. Taeniop"

tcris viUata, scitaminea, latifolia, marantaeea etc, eum Neuroniae, As-



plenii Seolo d" tOll" • h' ..• "I" .d' .. . . .'
aftj .' pen .. rn e '.. rersrae SpeCle HS. SIIDI l!umem habent. et summam

"l~ltatem eum Neuropteride> et cum plurihusPeeopteridibus :possideht o ' reliquae

SCI lee! f d • • ". ' ,
ron e pmnata donatae speeles, nullam analogiam mter FIlic'aeeas vi-

Ventes possident.

§.. 1. Frons simplex,

T t.TAENIOPTERISVITTATA.
· fronde I' .

mearl - lanceolata utrinque obtusa integerrima, venis horizontalibus furcatis

Cl I cum simplicibu.s alternantibus, stipite semipolliear],
~Co opendrium. .' 'I ..

Seol .' YQung et B'trd geol. sur», Yorksh. t. 2. f. 9.

T ?peudrlum solitarium. Phillipsgeol. Yorks. p. 147.. t, 8. f. 5.

· v!ttata. B d 6 ." . I 4: L' dl
lJ rOllg. pro . p. 2. hist, veg. foss. 1.. p. 263; c. 82. f. -." zn . et

As idiutt. [oss. fl· brit. [asc. 7. p. 157. t, 62. excl. syn. Sternb,

Pi Ites Taeniopteris. Goepp. sgst. file [oss. in act. ac. nat, euro 17. suppt. p. 350.

excl. syn. Sternb.

An l' In calcareo oolitico' ad Wbitby et ad Gristhorpe prope ScarboroughYorkshire

g iae in s 'J' ti L', di t d H S .
, axo arenano rorma IOlllS las c ae a oer eamne.

T 2. TAENIOPTERIS SCITAMINEA.

· f~nde oblongo-Ianceolata integerrima apice profunde emargiuato - eordata, costa cana

PhYlI~culata, venis horizontalibus tenuissimis creberrimis simplieibus.

T .ltes scitamineaeformis. Sternb. »ere, fase. 2. p.39. t. 37. f. 2.
, vlttat, . '

T ' a. Lzndl. et Hutt. [oss. fl. brit, fase. 18 t. 176. f. B.

· SCltaminea. Presto

In calcareo ad Stonesfield Angliae.

dens' ~i1fert a specie priori fronde Iatiori apiee emarginato - cordata, venis tenuioribus

. lorIbus . I"slmp ieibus.

T 3, TAENIOPTEBIS LATIFOLIA.

• frOllde d b 11' ib I' "I' ib f ti
T. I' .. , . .. uo us po lCl ns atiore, vems slmp ICl us urea lsque.

atIfolia B h' 1 266 I'. rong. ist, veg. [os«. • p. . exc . IC.

In schisto jurassico ad Stonesfleld prope Oxford. Angliae.

divers.I?on citata speeiem fronde profunde pinnatiflda donatam ideoque a T. latifolia

ISSlmalU. exhibet,

T 4. TAENIOPTERIS MARANTACEA.

. fronde sl 1" bl' ta crassi . . I b t . tib
Imp ICI 0 onga integra, eosa crassrssima, vems anguo su aeu 0 exonen I us

~" ,arCuatim adseendentibus furcatis parallelis versus marginem horizontalibus,
larant 'd . .

• 01 ea arenaeea. Jaeger Pflanzenverst. p.28, 37.t. 5. f. 5., Alber.ti beitraeg.

T . p. 119, 123 319. .
. . v!tt '
!spid,ata, ß. major. Bronn, Lethaea, fase. 2. p. 147. t. 12. f. 2.

1'. Ites Schübleri. Goepp. l. e. p. 35 t.
lIlal'antacea. Presl.

ad N In Saxo arenario Keuper dicto prope Stuttgardt, ad Gaildorf prope Heilbronn , et

eUWelt prope Basileam.

T 5. TAENIOPTERIS DANAEOIDES.

. ' f~o~~e simplici stipitata ovat~ _Ianceolata rep:t.llda basi rotundata, . eosta cr~ssiuscula

ShpIteque canaliculata, venis ereberrimis horizontalibus tenuibus, simplicibus ant

GI rarius furcatis.
OSSopte' d

As 'd'" fiS, anaeoides. Rogle ill. h't...·mal. fase. 3. t. 2. f. 9.
pi Ites d ,.

T d anaeoldes. Goepp. l. e. p. 352.
. anaeoides. ~resi

kk'::
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In sohisto lithantraeum ad Burdwan Indiae orientalis.
Ieon inversa apieem frondis non exhibet et stipitis partieulam trilinealem

praesentat.

6. TAENIOPTERIS ABNORMIS.

T. fronde simplici ovato-elliptiea rotundato-obtusa basi obtusa, eosta erassissima Cd
tres lineas erassa) eonvexa Iongitudinaliter tenuiter striata, venis horizontalibus
berrimis tenuissimis simplieibus subinde furcatis,

T. abnormis. Gutb. verst. p. 73. t; t3. ,. 1, 2, 3.
In argillaceo formationis Bothliegendes dictae ad Planitz prope Zwikav

Saxoniae.
Quid sunt tubercula in eosta hujus speciei, quae olar. Gutbier gland

nominavit '?

7. TAENIOPTERIS MAJOR.

T. fronde simplioi Ianeeolato-oblonga obtusa uno Iatere integerrima altero repanda, c
orassiuscula convexa sub apice frondis evanescente , venis subhorizontalibus
quadrifurcatis tenulssimis distantlbus,

T. major, Lindl. et Hutt. [oss. fl. brit, [asc, ~O. r- 31. t. 92.
Aspidites Williamsolliil. Goepp. I. C. r- 353.

In formatione oolitica ad Gristhorpe prope Scarborough Angliae.

8. TAENIOPTERIS BERTRANDI.

T. fronde simplici lineari -lanceolata aeuta integerrima, costa filiformi crassiuscula (
vexa, venis angulo acuto exorientibus tenulssimis crebris ut plurimum furcatis ra
simplicibus.

T. Bertrandi. BroTig. prod. iP' 62. hist. veg. foss. 1. p. 266. t. 82. (. 5.
Aspidites ßertrandi. Goepp. l. C. p. 353.

In calcareo formationis tertiariae (terrain thalassique calcareo- trappeen) ad Vic
tinum Lombardiae.

9. TAENIOPTERIS NILSONIANA.

T. fronde simplici oblongo - Ianceolata integerrima utrinque acuta, costa crassiuscula c
vexa, venis angulo acuto exorientibus uni-quadrifurcatis tenuissimis crebris.

Nilson in act, ac. holm; 1820. 1. r- 115. t. 5. f. 2, 3.
FUicites Nilsoniana. BroTlg. in ann: sc, nat, 4. p. 218. t. 12. f. 1.
Phyllites indeterminatus. Sternb. cers. [asc. 3. p. 40. et [asc. 4. in indice ioonum
Glossopteris Nilsoniana. Bron!J. proll.p. 54. hist, veg. [oss, 1. p. 2.25. t, 63. f.

Sternb, »ers.. [asc, 5 et .6. p. 68.
Aspidites Nilsunianus. Goepp. I. o, p. 354. excl, Glossopt. Phillipsii.
T. Nilsoniana. Presl.

In saxo arenario formationis jurassicae prope Hoer Seaniae.
Ectypußl a clar. Berger in opere suo (Verstein. des koburg. Sandst.) t. 3. f.

repraesentatum et a clar, Goeppert dubiose huc relatum potius ad planras dicotyledont
ob gemmam evidentissime foliis oppositis interceptam peninet,

10. T AFJNIOPTERIS PHILLIPSII.

T. fronde simplici stipitata lineari-Ianeeolata obtusa integerrima basi angustata, CO,

erassiuscula convexa, venis angulo aeuto exorientibus uni - quadrifurcatis tenuissie
orebris.

Glossopteris Phillipsii. Brong_ hist, veg. (oss.t. p. 225. t. 61. f. [) et i. 63. f.
T. Phillipsii. Presl.

In formatione oolitica ad Scarborough Angliae.
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11. TAENIOPTERIS DIiJNTATA.

T. fronde simpliei lineari aeutedentata apieelll versusangustata, eosta eonvexa flliformi,

venis creberriInis tenuissimis angulo acuto exorientibus semel fo.reatis.

~SPidites dentatus. Goepp. t. c, p. 355. 't, 21. f. 7~ 8~
,dentata. Presl;

B
In sehisto adusto formationis lignitum (Porzellanjaspis , Jaspoid) ad Teplitz

ohemiae.

§. 2. Fronspillliafa.

12. TAENIOP'fEßIS OVALIS.

A. fronde . t .. hrevi . Iati Iih b 11' .. t .
. pmna a, pmms revtterpetlO atis ova 1 us su e IpüelS urmque

lntegerrimis, eosta filiformi tenuissima,venis crebris subhorizoutalibus

o fureatisque alternantibusteuufbus.

Ttopteris ovalis, Lindl. et Butt. [oss, fl. brit, fasc. 22- 24: t: 210, f. A.

• ov-alis. Presto

In formatiolle oolitica ad Gristhorpe Bay prope Scarborough Angliae.

. Speeies eximia, quamquam uniea pinna .icone citata innotuit, Ipsissimi florae brita-

nleae fossilis auetores auimadvertnnt , ectypum hujus speoiei verosimiliter pinnam frondis

:OInh.positae esse, sed si: frnndem simplioem efficit, neo minus speciem distinctissimani

x tbet.

13. "AENIOPTERIS BRARDII. . ..

T. fronde' pinnath , pinllisadnatis. patentibus ovato _ t~br~tu.ndis obtusissimis , termin'aÜ

maxima sessili robovato .:.subrotundarepaitdti'basf 'valde"Inaequilatera et cuneata,

rachi filiformi in pinna terminali evaneseeiite, venis 'eteberriinis tenuissimis furqa~is

0d excurrentibus, in pinnis lafer~libus' parallelis,' m' terminali flaben~tis. . .

T ontopteris obtusa. Bronq. l: o, t: 78. f. 3.

'Brardii. Presto

In schisto lithantraeum ad Terrasen Galliae.

ter . 'Haee speoies ab omnibus praeoedentibüs distinetissima esse videtur, si pinna

Inlualis, rachis in eadem evanescens et venarum eonditio oonsideratur.

ALETHOPTERIS.. STERNBERG.

Peooptcridis "~pec. Brong. Alethopteridis ~~ec., floepp-.
" .;.. 1"··;; • i ,. , ••..

F rons hi - tripinnatifida vel hi ~ tripinnata, Venae non' ...• solüm oe costa

l'ecta 8 d .., .. 1 . . 1. 1 t I b
,,'. e qu()que. III mterstitiis aemrarum e rac ~l angu 0 ree 0', veien recto

~l a~uto exeuntes, simplices vel. furcatae, .venulis, simplicibllS vel fureatis

l'ectis I . . M I" . , . 1 .
I .' vereh·or~umarcuabs. argo: .: acnuarum vpmnu arumque saepe revo-

lltus;, ,ro t f '6 . , . 'I, . di ,
, rasse ructil cabonemroargma em m rcans,

\ Genus hoc aliis cireumseribitur .lincis, quam in tentaminaflorae pro

tO~eae p. XXI el "in riovis~imo Goepperti opeI;e factum Cuit, et inde~~;f~~op

tel'lde lDajori intervalln distat , quam ab 'Odo"'topt~rlde 'v~l' ab Taeniqpteride ;

C1lln bi . . "1' Od t t 'd
8 posterlOrlhus duobus generl )US praeClpue vero eum on op err e

;a~ilDam habet atfinitatem, si venarum exortus' immo et .diram:itio "respieitur.

, el'.les specierum valde,similium ge uus naturaJe etdistip.etissimum· 'nulli'dgd.

:ner~. hodierno analogum etl'icit, solummodo·in quibl!sdani ~olypodiis'ct'Margi-

nal'llsquasdam allusionesanimadvertere lieet' ,

II
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1. ALETHOPTERIS NEESII.
A. fronde (verosimiliter casu) a basi dichotome partita, ramis bipinnatifidis oblongis, I

niis primariis sinu obtuso Interstinctis , exterioribus patentibus oppositis alternis
oblongo -Janceolatis obtusissimis muoronulatis pinnatifidis, interioribus minoribus
tusis integerrlmis ineiso - pinnatifidisque, Iaeinulis ovatis aeutiusculis contiguis I
acutissimo interstinctis, venis creberrimis simplicibus,

Gleichenites Neesii. Goepp. I. e, r- 183. t. 3. f. 1, 2.
A. Neesii. Presto

In sehisto calcareo foetido nigreseente ad Ottendorf prope Braunau Bohemiae.
Vera Alethopteridis speeies , quae e signis vegetativis ad Gleicheniaceas ob '

feeturn gemmae alaris admandari nequit,

2. ALETHOPTERIS LONCHITIDIS.
A. fror;de bipinnata, medio pinnato ... pinnatifida, apice pinnata, pinnis inferioribus patt

tibus sessilibus alteruis Iinearibus Ianoeolatisque , supremis adnatis elongato - Iint
ribus obtusis, pinnulis linearibus obtusis , pinnarum infimarum sessilihus basi Ci
datis, mediarum et superiorum adnatls decurrentibus, rachibus teretibus, costis pIar
venis simplicibus aut a hasi semel furcatis angulo reetiusculo exorientibus.

Seheuchz.herb.diluv. r- '14. i. 1. f. 4.
Filieites Ionchitieus, Schloth. petref; r- 4 t 1. flora d. vorw. p. 54. t. 11. f. 22.Parkins. org. rem. f. t, 4. f. 1.
A. Ionchitidis. Sternb. eers. fase. 4. p. XXI. Goepp. syst. file [oss. in act, ac. n

euro 1'1. suppl. r- 294.
Pecopteris lonehitlca. Bron!J. prod. p. 5'1. ltist. veg. [os«. 1. p. 2'15. t, 84. et t, 1.2

Lindl. et Butt. foss.fl. brit, fase. 16. p. J9'1 - 199. t, 153.
In schisro lithantraeum ad N amureum Galliae, ad Bideford in Devonshire Anglill

ad Duttweiler pl"ope Saarbrüelt Germaniae, et in sehisto ferruminoso formationis litha
traeis ad Königsbütte Silesiae superioris,

3. ALETHOPTERIS VULGATIOR.
A. fronde blpinnata ,>pinnis horizontaliter patentibus linearibus, pinnulis alternis oppos

tisque sessilibus .patentissimis e basi rotundata vel Iaevissime eordata lineari .. lal
eeolatis obtusis, raehibus teretibus, eostls planis , venis angulo rectiusoulo exorier
tibus simplicibus furcatisque,

A. vulgatior. Sternb. oers. fase. 4. r- XXI.
Peeopteris hleohnoldes, Broll!J. prod. p. 56.
A. Sternbergii. Goepp. I. c. p. 295. excI. syn. Brong. hist.

In schisto lithantraeum AngIiae, Bohemiae, Silesiae,

4. AL'ETHOPTERIS DA VREUXII.
A'. fronde ampla blplnnata ,pinnis aIternis petiolatis, pionuJis oppositis sessilibus Iineari

oblongis profunde pinnatifidis, Iaciniis uppositis alternisque Iinearibus obtusis integer'
rlmisislnu rotundato interstinctis , infimis inferioribus inaequaliter obtuseque del~tati:
erenatisve, rachibus suleatis, costis planis, venis angulo aeuto exorientibus uni - bio
furcatis.

Pecopteris Davreuxii. Brong. prod. p, 5'1. excl. syn. hist. ve!J. [oss. 1. p. 2'19. t, 88
A. Davr~uxii. Goepp. I. c. p. 295. excl, syn. Pecopteris obIiqua.

In schisto lithantraeum ad Leodium BeIgii.

5. ALETHOPTERIS MANTELLII.
A. fronde bipinnatifida apice pinnata, pinnis alternis sessillbus patentibus, supremis Iinearibus

integds, reliquis profunde pinnatifidis, Iacioiis Iinearibus obtusis sinu acuto interstinetis,
rachi alata, costis planis, venis rectangule exorientibus simplicibus furcatisque.
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Pecopt~ris Mantellii. Br01llJ. proa. p. 57. hist, veg. [oss. 1. p. 278. t.'83. (.3, 4.
Lzndl. et Butt. [oss. fl. brit, [asc. 15. r- 178 - 180. i. 145.

A. Mantellii. Goepp. t. c. p. 296.

In schisto lithantracum Angliae ad Newcastle et ad Pontnewydd, Silesiae ad
Waldenburg.

Apex frondis quoque tamquam piunatifidus considerari potest.

6. ALETHOPTERIS HETEROPHYLLA.

A. fronde bipinnatifida apice pinnatifida, pinnis opposiüs alternisque sessilibus patentibus

1~llearibus profunde pinnatifidis, Iaciniis alternis oppositisque lineari -Ianceolatisacu
tIuseulis sinn acuto interstiuetis, in frondis apice IilUItO majoribus Iinearibus elongatls

FU' ~cutisaut obtusiuseulis, veuis rectangule exorlentibus simplicibus.
p ledes decurrens'? Artis alltedil. phytol. p. 21. t, 21.

ecopteris heterophylla. Lindl. et Butt. [oss. fl. brit, [asc, 4. p. 113. t. 3.8. Brong.
A hist. veg. ross. 1. r- 28l.

. heterophylla. Goepp. I. c. p. 297.
In schisto lithantracum ad Felling Angliae.

7. ALETHOPTERIS DOURNAISII.

A. froDdehipinnatifida apice pinnatifida, pinnis patentibus alternis sessilibus linearibus

obtusis profunde pinnatifidis, Iaciniis linearibus obtusis sinn obtuso interstinetis, apicis
F'l' :rondis Iinearihus elongatis integerrimis, venis bifurcatis angulo acuto exorientibus.

1 lCltes '1' S 1. h 5 4 '1P aqUl mus, chloth; nachtr, s: petref; P: 40 . fl. d, vorw. t, • (. •
PeCOpteris aquilina et P. crenata, Sternb. oers. fase. 4. p. XX:
~eCOPteris Dournaisii, Brong. hlst, veg. [os«. 1. r- 282. t, 89•

. Dournaisii. Goepp. I. c. p. 298.

bur In ~chist~ lithantracum. GerIfla?iae ad' ~~nnebach ,~t Wettin, Silesiae ad Wa;lden-
g, Galhae ad Valelltianas, Bohemiae ad MlIlltz.

s. ,ALETHOPTERIS 'AQ,IJILIN A.
A. fr~llde ampla bipinnatifida, pinnis subsessilibus oppositis alternisquepatentissimis lineä;.

r~bus obttisis profunde pinnatifidls , Iaciniis Iinearibus oblongisque obtusis appro
lJ'ili ~lInatis sinu acuto interstinctis, venis uni - bi- trifnreatis angulo acuto exorientlbus.
h e cItes aquilinus. Schloth. fl. d. vorw. t, 5. (. 8. et t.14. (. 21.
"COpt· .,'
p~. erlS affinis. Sternb, oers. [asc, 4. p, XX. . .'

COpteris aquilina. 8rollg. prod. r- 56. hist, veg_ ross. 1. p. 284. t, 90. Bronn
Lethäea,·p. 28. t.6.(.· 3. a, b. Gutb. oerst, p. 78. t. 15. f. 1. exel, quibusdam

A synon•

• aquilina. Goepp. I. o. p. 298.
etMa In schisto' ,litbantraeum. Germaniaead~eislautern prope Saarbrück, ad Wettin

nnebach, Silesiae ad Waidenburg, Saxomae ad Zwikawiam.

A 9.. ALETHOPTERIS GRANDINI.

f~Ollde ·amplissima hipinnata, pinnis petiolatis, plnnelissessllibus alternis horizontaliter
patentibus Iinearlbns-profunde pinnatifidis, Iaeiniis -oblongis linearibusqueobtusis sinu
ohtuso interstinctis, venis simpliciter furcatis angulo aeuto egredientibus, ! raehl'' prl

p Dlaria erassissima.

eCOptet:is Grandini. nrong. prod. p. 57. hist, veg. [oss, 1. p. 286.t. 91. f. 1 - 4.

t\'G~utb:~erst. p. 79. t. 15. f. 2.
, , andlllI. Goepp. I. c. p. 299.

In schisto Iithantracum" ad Geislautern prope Saarbrück etad Zwikawiam. '

lO.'ALETHOPTERIS UROPHYLLA.

A. frO~de bipinnata, pinnis ovatis apiee pinnatifidis, pinnuIis sessilibusalternisprofunde
plllnatifidis, laciniis lineari _oblongis obtusis approximatis sinn acuto interstinetis,

11 ~;*
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, terminalibus Iineari -Jauceolatis elongatis reliquis multo majoribus , supremis pin
narum linearibus acutis elongatis integerrimis patentissimis, venis simpliciter furcati:
simplicibusque angulo rectiusculo exorientibus.

Pecopteris urophy11a. Bro1l!J. hist. veg. foss. 1. p.290. t. 86.
A. urophylla. Goepp. I. c. p. 300.

In schisto lithantracum ad Merthyr Tydwil AngUae, et III sehisto ferruminos
formationis lithantracisad Koenigshütte Silesiae superioris.

11. ALETHOPTERIS SERLII.

A. fronde bipinnatifida ,piIlIJis elongatis linearibus profunde pinnatifidis, laciniis oblongi
obtnsis aeutisque sinu rotundato Interstinetis, terminalibus lanceolatis aeutis proximi

duplo triplove longioribus, venis simplicibus simplieiterque furcatis angulo rectiuscul
exorientibus.

ParkintJ. org. rem: 1. r- 4: i, 6.
Peoopteris .Serlii. Brong. hist, veg. [oss, 1. p. 292. t; 85; Lindl. et Hutt, [oss. J

brit. [asc. 21. p. et t. 202.
A.Serlii. Goepp. I. c. r- 301. e. 21. f. 6, 7.
a. europaea , laeiniis obtusioribus,
p•.americana, Iaoiniis acutis.

Iri schistolitli~l1traeum: a in Somersetshire , ad Bath et Dunkerton AngUae, :I

S~ Stephimum Galliae, ad Mannebach Germaniae, ad Charlottenbrunn Silesiae; p :I

Wilkesbarre )P:ensylvaniae.

12. ALETHOPTERIS' OBLIQUA.

A. fronde bipinnata, pirinis linearibus, pinnulis alternispatentibus distantibus adnatis ol
longis obtusis ,1>asi inferiore rotundato - auriculafis, superioribus basi inferiore decui

.. ' rentibus, terminalibus lanc~olatis obtusis sinuato- repandis majoribus, venis bi - trifu:
eatis laeviter arcuatis,

Peeopteris obliqua, Brong. prod. p. 5'1. ltist.veg. [os»; 1. r- 320. t, 96. (.1-4.
4~obliqua. ,Presl~ ,
",'", .. t~l s,cbist?:litb~ntraculllad A'nzinprope Valencü:mnes Galliae, ad Oldan in Lanc:
~hire Angli~~~, ' , ,

13. ALETHOPTERISGIGANTEA.'

~. fronde .hipinnatilida , pinnis alternis sessilibospatentibus linearlbus obtusis profunr

'piunatifidis, .Iaeiniis .ohlongis obtusis sinu acuto intersti~ctis' in rachi primaria decu
j, rentibus, termlnallbuaminutis la~lCeolatis obtusis, venis furcatis arcuatis,
Filicites giganteus. Seltloth. petre]: p. 404.
l?e~opteri~ gigantea. Bro1l:!h Pfod. p., 5'1. hist~veg. ross• .J,~ 'p., 295.t., 92.
Hemtielites giganteus. Goepp~ syst. ,fU. .fos«. in act. ac. nat, euroJ '1. suppt. p. 33

excl, var. P. ' , ,
A. gigantea. Presl.

.In schlsto lithantracumadSaarbrüc-k, ad Ascherhütteprope Bernkastel. '
,., Specie~,distinctissillla, quemadmodum pluresMertensiarum speciesrachi primar
pin~lata. ipstructa. "

14. A,LETHOPTER,ISNERVOSA.

'A. fronde bipinnatifida, pinnis ~lt~'r~is sessilibus patentibus, Iinearibus aeutis profuDI
pinnatifidis, Iaoiniis 0 blongo -laneeolatis acutisaequalibqs .siuu acnto illters~inct

te.l'Jllin;am)U~.~lallqeQlatis, infimis infcrioribns bilobis, venis ul1i- bi - trifurcatis areuat
Pecopteris nervosa , var. r· ohlongata, Bro1l!!. ldst, veg. foss. 1. p• .297. t. 94. e~1

syn. Sternb.
·A.:,nervosa;.'.Goepp.l.e. p. 312.. ,

'In"schistolitbantraculllad Leodium ßelgii ei ad Wa1denbmg Silesiae.
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A.fi l1. .A;LE~fIOP~ERI~ OREqPT.E:RIDIS,~: " ; .. "
, r?nde tripinnatifi~a, pinnis linea.ribuseIoIlgat~~;" pinnuIjs .' alt~rnis ,sessilibus.,pa.~~lltilJ~~

., ' ~~e~~i?US obi~sis p~of~nde.pi~lIlatifi~i~, s~m~i,~.•~reratis' illt.e~;r~~que, ~~cilliis1'~v~t~7
p : IongIS 'ObtUSIS, conüguls, venlS fureatis snnpllclbusque Iaevlter: ourvatis. ",. "., .•'
.Aec,opteris Oreoptei·idis. Brollg. lUst. vef/. ross. t, p. 317.' i. 105. (.3. excl.omhibus syH•

• OreOpteridis. PresTo .',: . I , ,J', "(;" I; ,',

'Inscbisto lithalltracu~ ad Alais' er. ad Lardin i Gallid&. . "

Qu.e d' A. Pecopteride .creopteridis dlffert: venis,lquoque{frai:l~iemergentibus ;,habitus:quo~
, Iversus. , ",:, : ',.; C. ' : ;,,;; ,l

.A ,.~18. A'LEFT'ßOP1'ERISCISTTt ' ,". .. " r:: ;':'!

" • fr~l1de bipllitiatifida, pinnis alternis sessilibus patetItissimislinearibl1s ob'tusi's profutide
pln~tatifidis, Iaciniis-ovads rotundato- obtusis contiguis sinu' obtuso lntEl,:stinctis, termi-
nahbus p , t d' 'b' if t" ' I' 'bPee ,arvisroun,atls, venis I-trI urca 1S. sUnIUCI, usque, -" ,

0pteris C' .. , 1 330 t 10'6 f. '2A.:C... IStU. Broll!J. hist, vef/. [oss, • p. ... " .. •
IstU. Presto ' ' ,!

}lath In schisto lithantracum ad Wilkesbarre' Pensylvanlae ' cl ad Dunkertorr' pi'oife
Angliae.

A. fi 19. ALETHOPTERIS nE,FR~N·qI,I· .:
ronde bipinnatifida, plnnis alternis oppositisque sessilibus patentibus linearibus obtusis
profunde pinnatifidis, Iaeiniis Ilnearibüs eblongisque: rotundato - obtusis sinu aeu

}leeoU~c~lo,interstinctis, v. nis telluissimism,Iltifurcat~s, cqn-atjs. , ?;' , , ,~
i. f)pferls Defra~cii. ßro1tIJ. prod. p. 58. hist~ vef/. ,fo~~~·.l',lh 325.t.l1 1., •.112. f. 1.

e ra ..
I ucu, Goepp. I. C. p. 317.
n schisto, lithantra~uma~ ~aarbrück., .

~. r '~O.ALETH()PT E Ii I S 'n;0 ESSE RT ~~",Täb. X~~III. f. ,14. '~. ;i,l,4~; b. .
;onde bipillnatifida (1)) pinnis lillearilJus' pinnatHidis',"IäCiriHs' alternis patentibus ob-

Ollgo - Ia I' b ' ,. ti I" t " f·",· brinceo atis 0 tusis approximatis !;I,nnac9 lUSC1,l 0, 'l)1erstmc, lS, ;veß{s' cre ns
reetiusc I" infi d lf 'A. lloe' u IS, in mis multifurcatis, mediis. qua r~ qrcat~s. " , ; . .;;';. ,;, j

, "sserti. Presl. '
In ." , ::"C • ,'; ,:' ~\ ,

saxo arenarm Keuper dicto ad pagum Strahl~ndprfl~i~r ~a.mbe.rga~ e~ ;Er,l~llgam.

lßm
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21. A LETHOPTERIS1;REICHIANA.

~.N} i ftOI#4&', iliipiilIiätifida~? j, iin~ialideari' ~ l'allceolafa .pfofullde' pillDatiflda,' Ia6iiiiis "I~ll'eiÜil

"li< ~;6bt~si:S"sj1ntltäcnt6 JütersÜnciistvehis'furcatls'rectisiC?). ", ,,, . i,' '!

P~o~teri~"Rei~liiiuhU!BrQn!phisiVveIP'r{fSs;'lJ;pl'302.tPlt6. ;" 7 . '
A'Y, :Rieitbialfa~(' :Pre~l~'; " . 'wr!,~ j; . :.,. ", " .: ;;'.'i:!

In arenaceo oretae inferiori ad Niederschoena prope Freyberg Saxonläe,: i . '\

A '\ ~ .. ~" _I. ~ - \ '. .. :, " ', ~i " ,.\ :j t.. ... ! : ....: ~ -('" 'f :1 ;,;c~ ; -\ " ;

,
~_; nY. L~\

:•. '

22. ALETHOPTERIS,? ßRACHYLOBA.'1'

A. fronde hipinuatifida apice atfelluata.,'plnnis alternis sessilibuspiiiuatifidis" Iacitliis b
vislSilnis ;s:u.boYätis, ve~sus api'cein door~sce'iitibu$,::venis"fu:rcatis atctilÜis: ',"

A. bracbyloba. Stern~~ tetlt~j-{~!iv(e,rl!.(as,c.!4.,p.,r~X~. ~", I

~Wt:'<d:;!;~.~~~,i~t?}ftJ~~~t~rcul": ;~<?be~fa~ad,Scb~t~las; ,; " " "

Frons hi -tripinnatifida .'vel: hi~tripiDftata..~ I~Venae-. e costa. r-llngulo rec
~lübl·e.etO ;;atmtoqoo!;~:xenlltesr~simplic.es ,'~el ;flirmtae~':' r-ectae'vd~uJ*\t~to';"arcuat

t l ': .

~,j~;I"':';II,:};eW?~'; \lOc';'~~t'~~,~ilr~~t~'s ;p~6tögae:is:'.di~~~Pi~#~pj,;.e~ci;l, ,j)ß:r~~m, '" ~~
Üc~i' 'pllires' 'Jan~ja:T,'.~e~?i~~i:~~;~\ci~sae fueliu~~ i:~~lm~rOSt< ,~;~l\u~ J~:!t~t~lll~~~~r(i
eohors, quae difficillime subdividitur aut in paragraphos coercetur, rentavi tah

suhdivisionem juxta direotienemivenarnm venularumque, :etlJiJen,tissirlie aH.
pr6r~rr~~; ,~i;. 'mi~i:p~teret~,' . Pec6pteride~' ,:8rQtig~ia~ii~näe;"~~ni~; :~:ori' ~HII
~' :~~~ta; ~ed:. q~~:oql~i.'~ ra~i)f;' ~g~edie~tibus ip:sigh~~ :ge'~:t.s: Aicihdpt~~i~. )efl

> "'~ /;~;. '1; .' ~~ IL ~),'-·.1';,;~;. :.". :. :~i'.;··).l- ;"._. ~ ,>'> '.:';~{~;; ;"<:::,;.~r(Huo

.w,a.t1Jm:, fi~Mls.,t~tl~,I~Ot~, ,~p~~i~s~r~c.~if,r~~,~s,er.~r.a~~ sUllt, e~-ep,"9p:J;'~ß., ge~~~~:, :~~j
ciunt, cum affirmari nequitl omnes Pecopterides rali fructu..'\Qlim Pf1oyj~.~)f~.i!,
et inter Pecopterides a ~,lar~.:BI·ontrniadl, reccDsitas'quinoque i!V;.tJ..hlt:,frll~titieatiol

mOldi~.!{jb\veni.ltIt1IJj!'JEupecopteriflesi)q~sii;trudcuDJ, gelieIli~\·etFicr.int·'et"atl Neur<
terides valde aceedunt, praesertim illae, quae venis pluries furcatis-:extI'tirs:'
retrorsumque arcuatis gaudent. Reliqp~~' :~pepies,plJ!8i~~us;'a ~yp~c~~ spec
bu&:'\re~edllD.tI"~ ~mnw I •plures -: ad ,Srbenopt~rides '.'OI)ti~Q,; cum: :ju~~: .l1ef~~r.il'ipl
sunti--:- .•teenpf:e<risco'rdata· Sternh· teilt: P"! XIX:; e-seeie 'speeierum :elh~in

debet et tamquam sYflonymum.;'~a:d Nettropterldemflexo.osam, accensenda ·C'st.
;,. ~

A. Lh'cihi/i~~ <,' crenatae. ',i • ~ '. ~
:"';,; i ;:", ,.,' ,... ' ,

, '

..:.)" I.. PECO P,T;ERlS ORiENUL,A:TA.;, !" . l :

P. fronde bipinnatifida, pirliiiSi';Wl\ea~iblIS;profumie' 'pilllÜttifidis, laeinils <oblongi~r abtu
J :\ eredati~ !t~aiisver~im;\ plicatis:\siul1' aCllto interstin~tis ,,' veIlis'furc:ttistl:mJ.is~ilnis:1:

viter arcuarls. '" ~" .: }',i

P. erenulata. Brong. prod, p. 5'1. hi.~t. veg. fO.y's. l . ,r- '300. t~ 8'1. f 1/ -
Ale~bqpteri~ qr~nqla~~., . (;'!epp.. f!Jst~, ,fi~. ross. in act, 4C. nat. euro 17. 1}1~PPl.., ,po 3(

," .' In 's'cblsto )itll3:ntracuni;'äd .(i,ejslautern prope Saar,brück. . ,"c' ')
<~ ~': ,~.~:~~:~ t i ~';',J c",' (, f', ~l>;;,I; ,_ ,. ," . " ;~

P. froude bipillnata, piunis etöI\g~ti~ 'lineari;bllS,' phlnuIi~ 'adIiatis obtuslslatt'cr~~18
trl;\u.svcrsimobIi~ue plicatis, i!lfimis ovatis. basi ~uperiore angustat'is " supe.l·iod~

lhie'ari'~ nÜlceölaÜs, ~euis 'subquädrifurcatis tenuissimi~arcuatis. . . I'.
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P. sinuata Bron h" t fi 1 296' t '9'3"(.' 3 'Al . '9. tst: veg. oss. • p, ..,','. . ,
~thppteris sinuata, Go.epp.l. 'C:.,P': 3J8. '

. In. .schiste. lithantracnIß ad $aarbrtick.?" adWal~~n~urg.~il~siae.'

B. 'Ldciniae veel" pii{nulae inÜgJrae.

, 'a.·Ve'na~ simpHees;

;' i'i ~~;;g~p({prEß'~'A·RB:O,J;\JPSq~~S~.'
J, f~oQ.d~ .lllp\I1q~t~: v.ßtJr~pinn,~taa,pi(:e;bipiIIJlatifida vel .tripi~natifi~a, pinnls oblol)gl~

a.p.~e~)·,:y~rsp~; '.a.JJg~~tatis,,: p~nJln,lj$: prj'J)la;rii:s altemis; opposltlsque sessilihus. :patenT"
hbus linearibns aoutis, secuudariis linearihus brevibus rotnndato - obtusis contignis,

F" venis simplicibus Iaevlter- oorväfis;', i: :;' 'i -' :', ';;; ;;) t d

p~I~:~::earbore8ceIls, Schlotlt. naelttr., '7{ pe~ref:: P: ~~:~0 /l0r.{~ d. vnrw.I.8. ~,13, 14.

::,,',f~bo~:f'~~St~~~~itl:W.(lli/fj$1;~~;7i'riir.1·ir,·o~',~~: {. 1(1%. et I. 1,03. (-~. ~,
~·i;~~ffd~~~~~.s<,/1~01i9~'~;i~t~'v~g~Ioss. 1~ 1:1,:321., 't. fl2.:f:2~ :
C· platyrächis~" 'Bi"ong:l.' C. 'p:"312.'t. ·103~f.'4, 5. ..

Yatheites arborescens. GOl~pp.,l. e~ p. ,321,' .' .....'. .' " .. ' .. ' .:"",
ad La In schiS.t9, l~t~lflntra~um·"~dii}J~hne?~c.h','~t~e~tin ·:~er:~)~n!.~~; "~,ade S. 'Ste~~;almm et
fo

e
.. lllure Galhae, ad Camerton prope Bath Angllae; llJschJsto calcareo mgrescente

hdo formationis Iithantraeis ad Ottendorf pr~pe "BraU~l~u Bo~emiae.
, ;:'

,:4'.'P"":'-:·" " .,.. '... ':~"" " ':, .'
p, ''''') ~..QJ'P'f.~l,tJ~, ~~NC~().LATA: ":;: 'i. ,',:;

.:,fr.~tlde bip41na~a, :pinnis alterals sessilibus ,pat(mti~siJ~,isIinearibus obtusle, pill'Jlul~~,lillell
. ., i 1,;. rl~llS Qbtu~i~,: cp,I1~iguis ,4erm.jlml~b\Is: ~nh~ytis. t: :velljs.', pr~lJri~ siDlplicibus laeviter. cur-

Vatis. . · '.PI:'""""""',
. allceolata. Sternb. tent, in oers. fase. ~." p,.~VJ~J. ·tJ5~i~:3. ,i' ,

In schisto lithantracum ad \M~mle~a.ch G~rm~lli~~, .'" .~

bri 'b Quam maxime affinis p~iori~d.Hrer~.pilJ,tluli~ .Jqngiq~~bqs:~t angustioribus, venis cre
Orl us,

p':; ::~~, P~CQ~TERIS AJJPIN 4:~,; 'ra~. ~X:XI~..,~g.5: ", .

'\, :fri'\lde ,bipinnata., pinllisaJterlli~s,es.silibus pa.tentiJJ1l~ ~ille~r~bus, ~ pinnulis ovatu - °b

?l1gis obtusis comiguis sinu acutisslmo angustissimoque inter:c~ptis, venisereherrimis
Sllll I' 'bP al . p ICI q~ arcuatls., .

, Pllla. Presl~

.':;, ';' I,J ;fOfmatione 'aIl~~acituJll mO~ltisStang(walp Styri,~e.:.:

p.. 6. PECOPTERIS LODEVEN.SJS~ .,

.; ; fr~nde,bipinnata, :pinnis lirieari..lallCeolatis, pinnuli~nlilternis:adnatis patentibus Iinea

. llbu8: 'obtusis' .pinuatifldis., laoiaiis "ovatis obtusis. sinn iacutointel1stiilCtis,:. terminalibus

p Conßuentibus, venis distantibus simplicibus Jaeviter eurvatis.
• lOdevetlsiSi, .: Bron/Jokist. tIJ"e!l; foss. l.p, 3,39.t. 115:ß 6"

In arenaceo' va:riegatO'.'ad Lodeve ,Galliae.,

P 7. PECOPTERIS AEQUALIS. ,.

- '. ,frOlJd~ bipill~ata, .. pinnis alternis subsessilibus. linearibus , pinnnlis. alterllis 's~ssj~ibus
lJatenUbus ,lilltlaribusobtusis pionatifidis,. laciIl~is;'ovatO';.subrotuildis codtiguis:" sinn

:.: a:;:~;.r(e~~::;.s,,,~:~~;~I;:~, iJ.1.u~e;;~b;:;/el~~.d;:~U·1~~P;'C~"~.CUtvati •.
P obtusa, pillnis pillllUlisqu~. breviodbus; lacinia' termiriali .brevissima.

• obtus B "' ..... , 8 8 '.,
. a. rOllff. in ann'.tc.· nat.juin; 1 2 . . \ '.' '" . .

v,' In schisto lithalllracum ad':Atlzhi et Freslles pro~e'. Valenciennes Galliae; Silesi~~
Ulletas ß in scbisto litbanttat~ün ad' Petitcoeur prope'M:outiersGaIliae. ' :'

mm';:
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8. PECOPTERIS BOREALlS.

P. fronde bipinnata spiee pinnata, pinnis alterals scssilibus ibrevlterquapetiolarls paü
tibus linearibus, superioribus adnatis pinnatifidis,pinnulis alternis adnatis ovatis aout
sculis contiguis, Iaciniis deutiformibus obtusis ,. terminalibus laneeolatis, venis si
plieibus?

P. borealis, Brang. hist, veg. [oss, ~. p. 351. t, J 19. (. 1, 2.
Inschisto argillaceo (an formationis Iithantraeumj"]. Groenlandiae.
o bs er v at io.Ad hane subdivisiotlem pertinere videntur Pecopteris plumosa Broi

hist~veg. foss, t.t. 121. fig. 1.B., et Peeopteris dentata Brong. I. o, t, 1.23.6g. 1. J

quaeambae a speoiebus suis genuinis respectu venarum satis abundeque differunt,

b. Venae uni-pluries fnr eat ae,

9. PECÜPTERIS SILLIMANNI.

P. fronde bipinnatifida lineari- oblo~gai,'pinnis alternis sessilibus li~~aribusobtusis pi~li
tifidis, supremis oblongis obtusis angulare - obtnseque dentati~, laciniis ovato - sub I

tundis sinn obtuso interstinetis , terminalibus majoribus,' venis uni -bifurcatis laevil
arcuatis.

P. Sillimanni. Brol1g. kist.veg. [oss, 1. r- 353. i. 96. f., 5.
In schisto lithantracum ad Zanesville status Ohio Americae borealis,

10. PI1-:;COPTERIS LOSHII.

P. fronde bipinnata, pinnis alternis petiolatis lineari -lanceolatis obtusis, supremis pinna
fidis, pinnulis sessilibus , Inflmls inferiorfbus oblongo -laIieeolatis obtusiapinnatlfld
infimis . superioribus mediisque bi .. tridentatis,reliquisoblongo - lanceolatis . aeuti
senlis, terfninalibus ovato'<Ianceolatis trl-iquinquedenteäs, lacil1iis ovatis aeutiuseul
venis unifuroatis curvatis,

Sphenopteris Loshii. Brol1g. ,rod. p. 5 I.
P. Loshii. Brol1g. hist, veg. [oss, 1. p. 355. t. 96. (.6.

In schisto Iithantracum ad Newoastle Angliae.

11. PI1-:;COPTERIS PTEROIDES.

P. fronde bipinuata , pinnis oppositis alternisque sessillhus patentissimls Iinearibus, pi:
nulis sessllibus ebasicordafa oblongis sublilleadbus' ebtuslsconüguis, vcnis qnad:
plurlfurcatis arouatis.

P. pteroides. Brong. prod, r- 57. hist, veg. [oss, 1. p. 329. t.' 99.(. 1.
Alethopteris Brouguiartii. Goepp. I. c. p. 314.

In schisto lithantraeum ad Sanctum Stephanum Galliaeet adAlbendorf Sllesia

1~. PECOPTERIS CANDOLLEANA.

P. fronde bipinnata., pinnis alternis sessilibus pateuüssimis linearihus obtusis,' pinnul
sessilibus e .basi rotundata Iinearibus obtusis distantibus, venis unifurcatis laeviu
areuatis,

P. Candolliana. Brong.jJro(/. p. 56. hiet: veg. ross., t, '1.305. t, 100..f. 1.
Cyatheites Candolleanus, Goepp. I. c. p. 321. exelusa Pecopteride affini.

In schisto lithantracum ad Alais Galliae.

13. PECOPTERIS AFFINIS.

P. frondebipinnatifida, .pinllls altel'nissessilibus' paten,tibus lilleari,bus profundissime pinnt
tifidis , Iaeiniis -Iinearibus uhtusis approximatis sinn aeuto lntersrinotis oontlguisqu'
terminalibus minutis,· rachiprimari~ longitudinaliter suleata, venis nnifurcatis arcuati'

Filicites affinis. Schloth. petre]; p. 103. fl. d: vorw. t. 8. f. 14.' ,
P. afflnis, Brollg. hist. veg. [os«. 1. p. 306. t. 100. (.2, 3.
CyatheitesCandolleanus. Goepp. 1.. c. '1.. 32 t. partim.

In schisto lithantracum ad Sanctum Stephanum Galliae.
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14. PECOPTERIS CYATHEA.
P. f~onde bipinnata, pinnis oppositis alternisque patentissimis linearibus obtusis approxi

matis,pinriulis adnatis linearibus obtusis approximatis contiguisque,venis unifureatisarcuatis.
FT· ...

I Icdes Cyatheus. Schlot",. petref. p. 403. fi. d. 'lJorw. t: 7. l 11.
P. Schlotheimii. Ster-nb, tent, in rers. [asc. 4. p. XVIII.
P~ Cyathea. Brong. prod. r- 56. hist. veg. [oss. 1. p. 307. t, tot. f. 4.
Cyatbeites Schlotheimii. (;oeJJp. I. c, p. 320.

In schisto Iithantracum ad Malluebach et Mordfleck Germaniae; ad S.Etienne, ad
S'Pierte Lacour, ad Mnse prope AutunGalliac. .

15. PECO~rEllJ.SLFJJlIDORACHIS.
P, frollde bipinnata, pinnis sessilibus horieontallbus Ilneeribus, pinmdisadnatis Iineerlhus

obtusis contiguis, rachi secundaria tubercuIis obtusls obsita, venis . uni-bifurcatisarcuatis.

~...Iepi~oraChiS.· Bro1tg. hiet, veg. fOSSa 1. r- 313. t, 103. (.1.
YatheItes lepidoraehis. Goepp. I. c. p. 322.

In sehisto Iithantraeum ad S. Stephallum Galliae, ad Burehen inter Homburgumet lUoguntiam.

16. PECOPTERIS OREOPTERIDIS.P .
· fronde bipinnata, pinnis alternis sessilihus patentibus linearlbus obtusis, pinnulis ovato-

Oblongis rotundato - obtusis contiguis approximatisque, supremis confluentibus, termi
li'T ~alibus rotundatis minutis, venis unifureatis areuatis,
pI ICItes Oreopteridis. Scklotk. petre]; p. 40'1. fi. a: oorso, t. 6. f. 9.

· Oreopteridis. Stemb. tent. in eers. fase. 4. p. XIX.· fase. 5 et·6. t . .2'2. f. 4.
lJronjJ. prod. p. 56. hist. veg. [oss, r, p. 31'1. t, 104. f. t, 2. t, 105. ~ 1, ~.

p:tindl. es ,Hutt. [os«. ,{l. brit, [asc• .22- .24. t. 215.
· aspid· id 50 5C 101 es. Sternb. I. C. p. XX. t, . f. .
Yatheites Oreopteridis. 6oepp. 1. C. p. 323.

\V I In schisto Iithantraeum ad MaIlIlebach et Wettill Germaniae, ad Radllitz Hohemiae,atl
a denburg SiIesiae, ad Alais et Lardin Galliae, adWelbatch prope Shrewshu..y Angliae.

p 1'1. PECOPTERIS SULZIANA.
· f\'o~de bipinllatifida, pinnls alternis sessilibus patentissimis lilJearibusprofundissime

plnnatifidis, Iaeiniis ovato - subrotundis contiguis sinu aeutissimo et angusfissimo
p sinterstinctis, venls uni - trifurcatis arouatis.· ul'Al Zlana. Brong. hist. veg. [oss. t. p. 325. t. t 05. f. 4.

ethopteris Sulziana. (Joepp. I. c. p. 316.
In saxo arenario variegato prope Sulzbach AIsatiae.

p 18. PECOPTERIS CONCINNA. Tab. XLI. fig. 3.
· frO~de bipinnatifida, pinnis alternis oppositisque sessilihus patentlsslmis lillenribus profunde

IU~natifidis, Iaciniis ovato _oblongis rotundato - obtusis contiguis sinn aoutissimo angu
Sph shssinroque illterstinctis, l"achibus crassis, venis bi- tri - quadrifurcatis laeviter curvatls.p enOpteris concilllla. Mienster in litt. .· conchJDa. Presl.

In marga arellarii Keuper dicti ad HoeH prope Bambergam .Bavariae•.
sen Patenchyma Iaciniarum ut plurimum deperditum, unde soIummodo earum skeletou'tenae iU·· . . t A#·· ..arumque ramlIn conspectum vemun . - uInJS prIOrl.

p. fro 19. PECOPTERIS CISTII.
fin~e bipinnatifida, pinnis aIternis sessiJibus patentibus linearibns profunde pillnati
dl~) lachliis breviter Iillearibusrotundato _obt.usis contiguis sinu acutointerstinctis,\reuiS b' . Ci • •1-qUInque urcatIs laevIter arcuatis.

nu
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P. Cistii. Bron.9. hist. veg. [oss. 1. r- 330. t. 106. f. 1.

Al~.(hppteri;:! .qistii. Goepp. l...c•.p. 316.

In .schisto lithantrac\lDl adWilkesbarre Pensylvaniae et ad Dunkorton prope

Bath Angliae.

Ab Alethopteride Cistii .differtvenis solummodo e eosta egredientibus,

20. PECO,PTERIS PLUCI(ENETII.

P. fronde bipinmi.tifida, pinnis alter~is' sessillbus patentibus. Iinearibus obtusis profunde

.pin,natifidis, i inflmis pillllatis', Iaeiniis ovato - subrotundis contiguis subimhricatis , pin

nulis adnatis ovatis obtusis contiguis obtuse dentatis, venis uni- bi-trifurcatis arcua

tis tenuihus.

FiIicites Pluckenetii. Sehlot/t. nachtr, r- 410. fl. d. oorto, t. 10. f. 19 '?

P, Phickenetii.: SteNtb.'tent.in.vers. fase. 4. p. XIX. Brong. prod.' p. 58. hist•. ve!J.

, [os»; 1.p. 335. t, 107.(. 1,2,3.

Aspidites Pluckenetii, Goepp. I. c, p. 358.

In schisto llthantraeum ad . Saarbrück et Wettin Getmaniae ,. ad WaIdenburg

Silesiae, ad S. Etienne et Alais Galliae.

21. PECOPTERIS OVA TA.

P. fronde bipinnata, pinnis alternis sessilibus Iinearihus, pinnulis adnatis ovatovoblongis

obtnsis subfalcatis basi contiguis, venis 'bi -trifurcatis arcuatis.

P. ovata>(;Jjronj;~<pi-()d. p.58.' hist.lveg~fOss.l. p. 328~t.10'i'. f. 4.

A]ethGpteris!ovata~'" Goepp. I. e.p. 3],5.

In schisto Iithantracum ad .Sanctum Stephanum Galliae,ad Waldenburg Silesiae

.22.PEOOPT·ERIS PHIL.LtPSII•.

P. fronde .bipinnatitlda, pmnis aIternis sessilibuspatentibus ·profundissime pinnatifidis, laoi

niis linearibus acutis approximatis sinu obtuso angusto interstinctis, venis unifurcati

areuatis,

P. Phillipsii. Drong. prod, p. 57. hist, veg~ foss.l. p: 304. t; 109. f.1.

AlethoptcrlS 'PhillipslL G()~PP~ t: c. ·j;.a04..

Informaüone' oolitica -ad-Scarborough Angliae..

23. PECOPTERIS WHITBIENSIS.

P. frond.e bipinnatifida,: pinnis patentibu~ sessilibus oppositis aliernisque profunde pinnr

tifidis,' Iaoiniis oblongls obtusis acutisve acuminatisque falcatis approximatis sinu acu

interstinctis, venis uni - bi-frifurcatis arcuatis.

P. whitblensis, Presl.

a. Lindleyana, Iaeiniis aouminatis, venis unifurcatis.

'Po whitbiensis. Lindl. et H~tt.foss. fl. fase. 14. p. 144. t, 134.

{J. nebbensis, laciniis cöntiguis' obtusis, venis unifuroatis..

P. nebbensis, Brong. hist, veg. foss.. 1. p. 299. t. 98. (.3.

r. Brongniartii, laciniis acutis obtusisque vix falcatis, venis bi,-trifurcatis.

P. whitbiensis, Brong. prod, p. 57· bist. veg. fOss. 1. p. 321. t, 109. f. 2, 3, 4.

P. tenuis. Brong. kist, I. c. r- 322. t, 110. f. 3, 4.

Alethopteris whitbiensis, Goepp. I. c. p. 304.

Alethopteris nebbepsis.. Goepp. I. c. p. 306.

.In nodulis argillaceis ferruminosis forroationis ooliticae ad Cloughtou prüpe Sc:

borough Angliae; varietas r in formatione oolitica inferiori ad Wbitby et Scarborot

Angliae et in insula Bornhohn Daniae;

24. PECOPTERIS BEAUMONTII.

P. frondebipinnatifida, pinnis sessilibus Iinearibus profundissime pinnatifidis, 1aci

ovato- oblongis obtusis aoutiusculisque, venis uni-bi-trifurcatis arcuatis.
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P. Beau tii B" , ,
Al th mon H. rong. Iust, veg.·foss. ·1., P" ,32Ztt~. t 12.. f: 3.

e opteris Beaumontii. Goepp. 1. c. p. 305~

", In 'schisto 'lithalltracum'formationis Liasdictae talpium prope Petit-coeur Galliae.

p ',2~~ ,.PE(J()P''.rERIS INs.I~NJs.

. fr.o~de ?i:pinn~ta, pinnis patentibus breYissime;,pet~olatis elongatis Iiaeatl -lall(}~Qlatis"

Inn~luhs alternis oppnsitisque adnatis Iineari-, Ianceolatis ohtusis falcatis.approximatis'

,basl contig is ' ' , . 'I'.' t' ' . ".,

P.. iulSi " .• ,' . ,u ~,veUlS ,OPPOSltIS. nniturcatis ~:urva I,S~ ,

AI~th ,gll/ff,: ..hi?lql. etHutt., fo~s.; .fl.brit, f(tsc.~t1. r- ett; 106.

,PpterIS~lnsignis. Goepp.L c, p. 307., , '
I ,"'" "','.," " . "

Sc b 11 nodulo argillaceo ferruminoso formationis ooliticae ad Gristhorpe Bay prope

. ,~r orough Angliae. '

SCu.1 ," :Ico~ 'laudata ln:quibusdam"piunis' venas 'curvatas,·,in aliis venas rectas velrectiu

hall as" ex;hlbet. Obaffinitatem hujus. speeiei CUIll (lfaecedentibus et insequentibus ad

c isecti""oo ' .. c_J'
'u ..m genens i reiWlmus.

P' ~6.P,ECOPT.ERISBIFURCATA.

, • fronde bipinllata, pinnis sessilibus patentibus lilleari - Ianoeolatis, pinnulis adnatis ovatis

,:hlon~isque obtusis, illfimisgroflse crenatis, superioribus repapdis, flupre~~s eon

uenÜbus, terminalibus oblongo -Janceolatls crenato -angulatis, venis pluries furcatis

P curvatis.
' .

. biß
J\ . ~rcata. Sternb. tent. in »ers. fase. 4. p. XIX. t. 59. f. 2.

sPldlie "b'e "
.:' 8 hurcatus.. 'Goepp. I. c. p. 359.

In:schisto liihantracum ad Saarbriir,kGertnaniae etad BadnitzBohe.l)ljae. ,

P 27. PECOP,TERIS WILLIAMSONIS~

. f;~~de ,bipinnata superne bipinnat~fid~,p~qni.f'·opposit~s Pl\te,~ltib~s.~e~siIibus.~.~tio~~tjs,q~~

,.ia ~.arl~~; .~innu;lis· .a~na,ti~ ..0~IQn~i~,pptusis f.a~cati~ ~i~t~ptiQ,~~.. b~si .~tr,~~911.e \au~icu-

P. Vv.i~~' l.aCInllS. eouformibus smu rQtundat~ Iato 'llltercflp;tlS" venrs t~lfurcatIsaJ,'cuatIs.

~. ~DIsonis. Brorlg. prod. r- 53. hist. veg. [ase. 1. r- 324. t, lI0..f.1, ;~.

A tn l: et Hutt, [oss. fl. brii. fase. 13. p. 12.5. t. 126.

~Ctosf h'
IC ites Williamsonis. Goepp. I. C. P::285.

, In saxo arenario superiore Oolito incumhente ad Scarborough Angliae.

SUnt Si haec 'eorpuscnla. in icone clar. Lindley et Huttonvrepraesentete revera sori

Olllnib quO~ ~uidemmihi verisimilenon est., turn hi sori ab illis in Acrostichaceis;et in

Peco Ug .F1hcaceis hucdum cognitis distinctissimi 13 unt, Maneat interea stirps haec Inter

Sunt pter1des, usque dum melius patebit , an haec pnncta-reveraeori. .aut.eoI;uf!.lVestigia

a.ni~ Anne potius puncta haec squamulae peltatae sunt , quae in tam multis FHicaceis

advertuntur et quae soro~ obtegunt'? .

P 28. PECOP TERIS NEST LERIA~A.

. fronde bipinnata, pinnis alternis sessiIibus patentissitnis linearibus, pinnulis linea~i,...

Ob~ongis obtusis approximatis contiguisque basi laevissime cordatis vel trun.cato - ob~

P NtU.~lIS, venis creberrimis tenuissimis uni - bifurcatis curvatis.

A'l estleriana. Drong. hist. veg. foss. 1. p. 327. t. 112. f. 4.

ethopteris ,Nestleriana.Goepp. I. C. p..318.

In schisto lithan.tracum +,••••• + ••

P .29. PECOPTERIS MILTONJ.

. fr~nde tripinnata, pinnis alternis subsessilibus patentibus, pillllUlis primariis sessilibus

hnearibus patentibus, secundariis obtusis, pinnarum illferiorum Iinearibll$ crenatis

. a~proximatis ,mediarum Iiriearibus ilitegerrimis contiguis, superiorulll ovatis illteger-

rlmi~ C t'" t' t'
F'I" ~ on IgUlS parvIs, venis plurifurca IS areua 113.

1 ICItes M'l . '
p'" I tOßl. Arti.'lantedil. phytol. t. 14•

. polymorpha. ]Jrong. prod. p. 56. /list. veg. foss. 1. p. a31. t. 113.
nn ~~
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P. Miltoni. Brong. prod. p. 58. Mst. veIJ. [ose. 1. p. 333. t, 114.
Cyatheites Miltoni. Goepp. 1. c. p. 324.

- tu sehisto lithantracumad Alais, Lodeve et Herault Galliae, ad EI- se - m
gliae, ad Saarbrück AIsatiae, ad Waldenburg et Landshut Silesiae.

_ elar. Brongniart in tabula 114 figura 7' Pecopteridem Miltoni fruetiferam e~
alWu'M~t';figlrr'~baec fruetum quemdam indicare videtur, sed sori tam obseure
llicent, ut' n~c;b.ypothesimproferre audeo. Abstineo ab omni judicio in hac re tarn
eo magis, cum figura 7' A cum figura 7' rudimenta Filicitis fructiferae naturali magni
repraesentante non convenit; in figura 7' sori nempe videntur lineares oblique trans
in figura 7' A sori translueent subrotundi inter pllcas vel .venas oblique transversas

30. PECOPTERIS ABBREVIATA.
P, frotlde bipiol1ata,pinnis alternis sessilibus linearibuspatentissimis, pinnulis pat

-simls -Iinearlbus obtusis, pinnarurn inferiorum sessilibus pinnatifidis, rellquarum a4
crenatis, laciniis ovatis rotundato-obtusis, venis furcatis Iaeviter extrorsum
introrsum arcuatis rectisve.

p.' abbreviata, BronlJ. prod. p. 58. hist. veg. [oss. t. p. 33'1. t. 11.5. f. t - 4. L
! . etllutt. [os», fl. brit. fasc. 19. p. et t, 184.

In schlsto Uthantracum ad Bath et ad Welbatch prope Schrewsbury Angliae
Aflzlh"prope .Valenölennes Galliae.

31. PECOPTERIS PENNAEFORMIS.
P. fronde bipinnata, pinnis subsessilibus patentibus, pinnulis sessilibuspatentissimis Ii

ribus pröfundev pinnaüfldis , laciniis linearibus ovatisque obtusis sinu acuto ir
stinotis, venis furcatis ourvatis.

Filicites pennaeformis, Brong. dass. veg. ross. r- 23. t, 2. f. 3.
P.pel1il1tta. SternlJ. ,lento in oers. fase. 4. p. XVII.
P.'pellnaeformis. ,Br(J1lg. prod, p. 58. hist, veg. [oss. 1. p- 345. t, 118. f. 3,4.

. , In 'sehlsto litbantracunt ad Anzin prope Valenciennes GaIliae, ad Durweiler pr
Saarbrück·Alsatiae. I .

32. PECOPTERIS PLUMOSA.
P. fronde blplnnata, pinnis patentibus lineari-oblongis, pinnulis alternis sessilibus pat

tissimls lirl'c~aribusprofunde pinnatifidis, pinnarum supremarum erenatis, laciniis Hili
ribus aoutiuscnlis contiguis sinuacuto intersünetis, terminalibus confluentibus minn

.venis furcatls-arcuaüs.
P. plul1Josa.Brong. hist, veg. [oss. 1. p. 348.
a. britanica, laciniis· terminalibus minutis subovatis,
Filicites plumosus. Artis antedit. phyt. t. 1 '1.
P. plumosa, BronlJ. prod. r- 58.
P. plumosa a, britanica, Bron!J. hist. 1. c. t. 121.
ß•.gallica, Iaciniis termlnalibus obIongis sublanceolatis elongatis.
P. triangularis. Brong. prod. p.58.
P. plumosa p. gallica. Br~ng. hist. 1. c, t, 122.

In schisto lithantracum: a ad Oldharn et Achton prope Manchester et ad EI-sE
car Angliae, ad Waldenburg Silesiae; in formatione anthracitum Sabaudiae; ß in sehist
lithantracum ad Fresnes et Vieux - Conde prope Valenciennes Galliae.

Figura 1. B. in tabula 121 clar. Brongniart ad aliam verosimiliter novam spe
ciem venis simplicibus distinctam pertinet, quemadmodum jam supra adnotatum fuit.

'33.·PECOPTERIS DENTATA.
P. frondebipinnatatripillnataque,pinnis alternis petiolatis patentissimis lineari - oblongis

pinnulis sessilibus Iinearibus obtusis profundissime pinnatifidis, infimis pinnarum io'
feriorum apparentel' pinnatis, laciniis pinnuli~que secundariis obloogis obtusis integer
rirnis contiguis sinu acutissimo interstinctis, venis ulli- bifufcatis arcuatilil.
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P. dentata. Brollg. prod.p..'58. . . ~,\., " " " '
• dentata, var.~. Brong. hist: veg.. foss'+ l.p. .~46. ,t. .123~ " •.. 'e , .. ,,' " .

Sa .~n schisto lithantracum ad Anzin prope Valenciennes Gallia~,adO'eislaute;rn prope
arbruck Germaniae, ad 8ama prope Oviedo' Asturlae, ' ' " , '. ,

I Species ,distinctissim;3: tam :30: P.;dentata, Williamsou:"qualQ.aP. ,~ent~.t~ Brong.
. e. t. 124, quae ambae veuis aliisque signis differunt. Figuras Brongniartianas, 1. A.

et. 3.~. quoque a specie gelluin3 removendas esse censeo, mim veiiis';simplidibus 'antror.,
sUblvel ret' ,. . '." 'rorsllm ,curvatIs:ll1strrtctae;;~unt.'" . , .
;-; C'

34'.' PECOPTE'R'IS 'X'CtJTIFO'li'IA.' - ;, t

P. fro.n~e blplnneta (?),p;nna oblongo,~Ja~ceolaüt,.p~nnuIi~ opp,ositis,:,~~b~~positi$q~~.$e~:;
slhbus p~tel~ti,~simis: li~ßarib~s. ,3llgu13tato - a~umin'atisprQfunde, pinllatifi~is" ,laeiniis

N Oblongis. aeutis sinu aeuto intersiinctis, venis fureatis arcuatis remotis.
~,europteris aeutifolia, Murvuy 'mss; " , ' " " , ,

. a~~if01ia. .~in4l.et 'Hutt~fr!ss..fl. brit~ f:ase. j '1.p. 13.t. l,5'1!.f..2 ,e,t2,' ~',

, , ,158.(..2 ~t;.~! a,; , 'i" .;' .: ...' "~ ,

In schisto lithantracum prope Redcliffe Bay Allgliae.;, ,,; o';
... dl!l . .4

35~PE;doPTERISOBTUSI~'O'LlA." s : >,.

~~: f~~~d~;b~pin~ata,,,,pinllis O~IO~lgO -Janceolatis ,pinnulisaIt~r~lis op,pos,itis~ue", p31e'lltibiü~
~essilibus Iinearihus- obtusis profunde pinnatifidis, IaÖillHs ovatis '9btusis sinn acuto

N Interstillctis, venis furcatis arcuatis remotis. " ~': i':';

~~~;~~~:~~is.obtusi~olia. Murray rJlSS. :" .. ;

,'" olla. .,l1~ndl. e,tHutt. f~ss.Jl": ~rzt. fa~e." 11. P": 15~ t. 15'1.[..1.c.~. ~1?8.. (-1,~
:';', ;~~ .sqh~~to Iithantracum ad Redcliffe Bay Angliae. ". , ;, .. '." .'"

"ident Figurae i.a.; ett b. t~lJUi~e '158 "ad' al'ia';n ·di~e~~issima~,Fi),i~i~~~p,ett!nere
albidaur, que~a~modum. rachis alata, ~~r,a ginv.u~ll~ ,)~~~~i~~u~q',leeic.'dem~o~:str~u~. ~ :~~llC~~

80ros Indioare videntur, sed venis defloientlbus judicium omne retinere puto.' ,
'.- "I·' ., ". .•

P 36. PECOPTERI8 LOBIFOL.fA., "

• fronde bipinnatifida, pinnis alternis op~os'it~~que {~essilibuspatentibus linearibus p'ro
~ "1 ,):~~de pin~~tifidis, ,Iaciniis ovatis ob'tllSis .remotiusculis 'approximatisq~e,.sinu acut~
.,,' i,~~~~r~~i~~t,i~ ..infimis illfer~~ri~tis :lilagnis o~atisobtusis laeviter' trilobis, ,'v~nis ~ pluries
N~ i I ,~r?atI~ arcu'atis.'" " ,. .',' ," .. ,,-" " ,

p. ~:~~te~is' lobifolia. 'Pltillips:geol. ?!o~kslt~t., 8. '(.;13~ I; ,

lfoha. Lindl. et Hutt. foss.Yl~ 'brit: fase. 19.- i, 179. exel. sy"~Neitropteris
ulldulata. .

.t\ In arenaeeo superiori formationis oolitic~e'ad' llaÜm-rn Wykeprope Scatb6tc)'ugh
,llgliae. .,' " ,.; " . '

N "Clarlssimi 'florae ifos~Üis;britanic:aJ' ~uct()res ]lan'(jY:e)-~uli Pecopteridis speeiem cum

ra;urOPteride undulata diversissima COIllmiscent; haec posterior inter Neuropteridesenume;..
a fUit.

ll' 3'T.PECOP'TERI8LINDLEYA,NA. : . '
· fron.de bipiuuatifida, pinnissessilibus alternis liueari'-lanceolatis profunde pinllatifidis

ap1cem versus allgustatis, Iaciniis linearibus acutis subfalcatis' approximatis angulo
acuto int '. . . .," t'Ne erstll1ctIs, velllS furcatIs IaevIterarcua IS.-

uropter' ll. ' .' 11 '1' 5P L' )S arguta. Lindl. et Hutt. ross; fl· urzt.' fase.' ~'p. 6 . t. 10.'" '"
• lndleyalla. Presl.

.~n formatiolle oolitica ad Gristhorpe Bay'prope Scarborough AllgIiae. ..

.. 38. PE,C.QPTERIS CHEILANTHOIDES. '
• fronde b' . . I' "b r 'b. "lpmnata" pinnisalte,rnispetiolatis horlzont.a lter patelltI us meaq uS'. termi-

n~h Ovata:inciso.-lobata .b~~iallgustata,pinnlllis p,~tiolu1atjs o,:ato:-()b,ll)ngisoht,u~iliJ
Slnuato- repandis basi laeviter ~ordatis, venis bi... trifllf(~atis arcuatis, .postis ,ßexuosis.

00
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P. repanda. Lindl. et Hutt, [ose. fl. brit. fase. 9. p. et t, 84.
Cheilanthites repandus, Goepp. 1. o. P: 248.f:. 15..(. 2~

P., clreilanthoides., .Pr'tsl.
In schisto lithantracum adJarrow Angliae;

,", '. Nomen" speeiei ele'~nt4ssitßae mutandum' erat ebP. repandam antiquiorem, ,

;39~' PJ~~CORT;E BIS BA 1,8URNEN SI S..

P. fronde bipinnata, pinnis oppositis sessilihus patentibus linearibus, pin:nulis adna
ovato- oblongis obtusls approximatis vel subcontiguls , venis tenuissimis ereherrin

pluries furcatis ,arcuatis.. '". .,.. '
P:1iaibilrIieIisls~," Lindl.e't Hutt~foss. fl.1>rit: fasc.2'O~ p. 9'T. t. 187.

; ., )10" {otmatlone ooliticaad Ha.iburn' Wyke p,rope Scarborougb, Angliae...

40. PECOPTERIS MÜNSTERIANA. T~b. XXXVI~ Hg. 2.

p~ fron~e'bip,nnata, piImis linearibus;' pinnulis oppositis alternisque patentissi;mis :;adrta
oblongis obtusis approximatis cO,ntiguisque, ~enis creberrimis bifurcasie .arctratis.',

P. Münsteriana. Prest. 'P. '

In calcareo Lias dicto ad Bullenreit prove Baruthium, Cowll1uuicavit, Con
Münster.

'," 111 figura, .2.b. errore, pict~rls pinnula Retiolulata, d'epict:a est , .!Juae· revera
ownes 'reH'quaeadnata est, '

41. PECOPTERIS REPANDA.. " . .
", .

P.fronde 'bipinnaia, pinnis alternis sessllibus patentlbue linearibus apiee angustafis, p
nulis adnatis ,. contiguis linearibus obtusis crenatis, p'innarum superiorum lrltegerrin

"" ~ellisbr-tdfufcaiis arcuatis.
t( replmda.,\~ter~b.·tent.i1/vers.'fase. 4. p. XX.
Cyatheltes' repandus, (Joepp. l~ e. p.' 326.' .

In scbisto Iithautraeum ad Badnitz .Bohemlae;

·4~.PECOPTER1S u~·DiILATA.

J,l~, fro?4e~ipinpata,. ,piunis ~tentibus li~eari-la~ceolatiSangustat.o-acuminati~,pilult
sessilibus linearibus obtusis pinnatifldls remotinscnlis, supremis approximatis crena
laciniis ovato - subrotundis ~olltiguis sinu ,aclltissimo interstinetls, terminaiibus ova
lanceolatis ,0btusis, venis uni - bifuroatis.arouatis, .

P. undulata.. Sternbc tent, invers. fase. 4. p. XX.
Cyatheitesundulatus. Goepp. I. e, p. 32~.

In sebisto Iithantraeum ad Radnitz Bohemiae.
"', : A1ftnispriori, forsit~Ilstatus vetustior aut evolutior aut frondis infimepars , difl
pt.ae,cipu~ pinnulis, ,

43. PECOPTERIS ANTIQUA.

P. fronde tripinnata, pinnis lineari -laneeolatis, pinnulis primariis alternis sessiltl
,patentiss'imis .lincaribus apic6 angustato - acuminatis, secundariis adnatis linea~ibus I

tusis contiguis, venis fureatis areuatis,
P. antiqua, Sternb. tent, in oers, fase. 4. p. XX.

111 scbisto: !iijlantracllm Bohemiae ad Radnitz.

44. PECOPTEBIS CRENATA.
k ' ~, •

P. fronde bipinnata, pinnis altemis sessilibus Iinearibus angustato - aeuminatis , pillJll
distantibus patentissimis Iinearibus obtusis, inferioribus sessilibus crenatis , stf

, rlorlbus adnatis illtegerrimis,venis tenuissimis fureatis laeviter areuatls,
p .crenata. :St~rnb. tent: in oers. fase. 4. p. XX. fase. :; et 6. t: 10. f. '1.

In schisto -lithantracum Bohemiae ad Minitz.
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'. . Allosoro (Pteridi) aquilino quam maxime similis, Iliferirir pars. frondis ·defieit; in

qua~tum e'fragmentHF' noneludere -licer, pinnulae in' hae partepinnatifidae sunt; laeiniis

Ovatls obtusis angulo acuto interstinctis subcontiguis,

,f

45. PECOPTERIS FASTIGIATA.

\l~;{roll4,e, ~ip!llnata,~n, .pil).piE!lilJeari ""lanc,~ohdis, I,linnulis erecto -l?a~eutibrus , ~dmtti~

~pr~xiJllati~ c?ntfg,uis~~~ l:in:e,wiRlls obtus.i~. ~e~tis, rac~i calla:lic~f~~~;' ,:'i~ni~;~. f:?,~c~ti~

eVlter arcaatis, ; .•.• . 0.'.. ',' '. \ '.

~i fastigiata. Ste;nb. \;ve~s: [asc, 5'et ' 6.\; t.~5. f.ß.,:
ethQllt~r;'~, f.~t}gia,~~6()e,Plh Ir '~'llh 3O~~. •• .

In schisto lithantraoum ad Badnitz Bohemiae,

. \ ..~!,.~ \.
, \

:'" 46. PECOPTERIS LONGI"FottA.'Tab. xxxvI. fig.: i ..
!i:;,,~r~n~ '1>iiWiiiata'C?),'pirlnis'oßtdngis,' pinrtulis alteriii~~: h()tizhntame~ ',patentitnls' atlrlati'g

A. 'liiiearibüs>Iorigi~~tmis 'obtlisis tlexu~is'mstantibus', venls unifurcatls' areuatisr :,i

p~let~~p~r~ lo~~ifolia.: (;oepp. I. o. r- 308. ' - ; "

tOllg1foha. Prest.' .

In schisto lithantracum ad Radnitz Bohentiae.
". ' •..~

p 47.. PEc.OP'lERJiS ~X..CELLENS".·

· fronde bipinnata, pinuls lineari-Ianceolatis acuminatis, pinnulis alternis horizontaliter

p patentibus adnatrs Iineart -laficeoolati's acutis recüs,v:enis ·furoatisar,a.uatis.

· excellens. Presl.

In scbisto litbantracum ad Radnitz Bohemiae.

e·t'. •• llaecet. antecedens speeres! .jIlttntelegantissimas;et.optiJß~ conse,l'v,~tas"p0,liH~ep.
8 1.' . '. .
. h:llVaJ,<!e.aft'ines suat;

48. 'PECOPTEÜtIS {\EJClIIANA. Tab.~XXVI,I.Jig.2. ,: .... , ,

P. fr(lnde bipinnata , plnnls sessilibus~~bOPI}()Siti~.l)a~.~n~is~im,is line.~~i ~ ~a~~eo'ia~is,? P~fl7

P Rn~lis adnatis contiguis linearibus obtusis, .ven.is ten~i~simis furcatis l.aevitex"ar,~Q.~tis.

• elcbiana. Pref:d. .. .

clar. lt~~c:ormatione Grünsalld;"dictiJ,ad: S.abl~, ,ll~ope,R~tisbonam Bavaelae, ~?~mi~i~~~
"', :: ..

h" " . Pinnae ex errate pictoris in'icon~ subiude lli~natIfidae es...~~ videntur,. ,(}uJP; revera
t'lllnatae sunt, . " .'. .) c . .. ..,.

49. PECO,PTEBIS STRli\T~. Tab..nXVIl. fig.,~. 4~

.~. f~nde bipinnat~, pinnis sessilib~s pate~tibus Iinearihus, pinnulis 'adnatis ovato-oblongis

P
obtusis contiguis,venis' furcatislaev~terareuatis, rachi primaria longitudinalit'erst.datal

. str' t . , , .
ra a, Presl.

In formatione Grünsand ad Sabla prope Ratisbonam Bavariae~Comm~ elar. 'Reibh.

50. PECOPTEIUS OBTUSAFf1\. Tab.XX,JU. fig. 2. 3. b, c. fig. 4.

P. fronde bipinnata, pinnis lineari-Ianceolatis, piImulis oppositis hol'izolltaliter patentibus

approximatis sessilibus lineari-Ianceolatis obtusis obtuse dentatis, venis furcatis

~. arcuatis, rachl-secundarla terett.
• obtusata. Presl.

In saxoarenarioKeuperdicto ad pagum Beindorf prope Bambergam.

Figura 4. a, et eadem aucta in figura 4. b. meo judicio nil nisi particlllam. pin

nu1ae e hih "x I ee, ' , .. "

51. PE COP T E'RI S NOVAE HOL,L~)SDI A. E. 'l"li'b,.~~VI. )il~~}. p•. ,:

~~ fron~e bipinnata, pinnis alternls patentib~s sessilibus, ·linel;trib'iIs, pinnulis alternls a(};..

natIs ovato - snbrotundis faevissiine. repandis., venis' uni.. trifurcatis arc:matis,' ',acbibus

teretibus. ", , 'i: '.,(e ;>:

00:;:
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P. Nov3le- HoUaildiae;tP'l!esl.' :') :~

;fn~Nova: Holland~a'ad; Hawkesbury,,·.River,ptbpePor.t, :Jackso~ CllmmullicJ
Ill. Iiber Baro Büge}.':"'"

52. PECOPTEBIS MEBI-AN'I:·: .:

P. rro#de·.:b\ipiti~~ta(·Ö:; ;'lpi~Jli~ ;Ü~eariJ)us ,,'p1~üuH~'p~telltissiIBis adnatis contiguis Sl

:. 'iolbricatiso'fato :.:oblorlgls' 'obtüsis," 1~eiiis fUfcaHs: teiuiissimis arcuatis.
P. :Meriani. Brong. prod, p. 57. hist. v,elJ. fo~s. 1.p. 289. t. 91.(. 5.
Alethopteris Meriani. GtJepp. I. e:'p:\311.·\ :"~ ;.; r • • ' •.• .,

In marga formationls Keuper dietae a'dNeu~welt pro~~ Basileam Helvetiae•
•'r' :' ~ , ~ ", ." c '

lJ3. PECOP"TERIS,BUCKLAN.D,.I. ..
'!~ ~',•• " ;/. ~~.i~ i;; .r. ;', ',', \ -:' .:;: ~ .

P~;fJ.Vnde,:;~~pi~n~tifida" ;pinlli~H 3:lt~PJis,. ses~iM~.VS .patenti~ulil linearib,us: o~tusis profun
t ',' ,. - - - 't "," - , - , ,," ..

pin~aH~~ili,;: 1~f1ini~s; l~ne&~ibp's ,Q.b,ttl~~ apprH~IDati~ sinu, aputissimo i.n~rstiJlcti,~" ,;vel
bi - unifurcatis tenuissimis arcuatis.

P. Bucklandii. Brong. prod. r- 56. hist, veg. [os«; 1. p. 3'19. t.' 99.,(. ~'; . Lindl.:
Butt. [oss, fl. brit; (ase. 22-~:lfL;f~ ~~~'\l; ;,; ,: ;';

Alethopteris Bucklandii, Goepp. I. c, p. 314.
In .sohisto lithantraoum ad Camerton- 'prope O:ath et ad New-castle·, Arigliae~

',:'.;: :.·'~'::':'dL; -:-:}nrE~-q ~ -,,~~,:,;,~ ./ :';; "

;:i§.'I~.:iV6nae ,t6otae~vix.!ext1!or.sum"retrorsumque.eurvlltae. . i

54. PECOPTEBIS SAUVEß.l~.: .. ;:.'
• J ,._ .:, .:i,,· -. ,; ", ' -,.

P.; ft6nde 'bipiunatifida; 'pitÜIis' 'sessilibns' 'lineaTibus :profunde pinn3ltifidis, laciniis oval
obtusis sinu acutissimo interstinctis approximatis, terminalibus. multoma:joE'ibris oi

longo -Ianceolpti~ obtuliis,.,vellis,~rass~uspqli,s;fur~atis bifurqati~quei rectls,
P•. Sau~r~i. B,:o'1!iJ. hist:'ve!J!.'foss." 1. p:' 29'9~ 't, 95~. /.5. ...'
Alethopt~ris;Sa:uvefii.'GoePJJ:'r.!b/fJ•. 311.:(1) -: "". .
~: io6ierilt"'~' i lacldiis' "ili'fiin!isiHferhWIbus :'bilobis:'

Psnervosa (J.~icroph,ylIa. !1.ro,!g. I. c. P«. 297~ t. 95. f. 2.
.r.'majiir; lacii)m{Ji\teralibus;!ihkj<iriJ)u;S~';'ierinirialibris brevlbus~<;' , "

P',oervosa a • macrophylla. I!t;,!ng.,l. c. t..95'if.l. ..,..... . . . ,. i. •

,; '.'; iri:;schi~t~o'titJiantracum:;~"adLeÖdiri~ 'Belgii; 'p ad>Ririgley Angliae; r ad Saal

brück Germaniae,

:55. PECOPT'lH'R1S 'FL'EtU'OSA.iTab. XXXIII. fi~. 1.
~,; ,'" . \ ." i, . .l. .'. • .' ~' , ~: ; • i: ._. ~ ',; '~ , .. i ',< • •

~~ fronde bipipQ~ta(?),pinllis'obl,ongis,.pinnplispatentibus oppositis alternisque .adnati
Iinearibus obtusis eontiguls, venis creberrimis bifureatis rectis,

~Ißth(.)p~rjs ffe~uosa.,. ·Goepp.}. ß,'::'f!r .308.
P. flexuosa, Presl.

In saxd arenarlo Keuper.,/dicto·;ad pagwn Reindorf prope.Bambergam,
; ~ , .., ,j '" I • .»6". "ECOPTEBISINCiS.A.......' ~ , ,

P. fronde bipinnata, pinnis alteruis subsessilihus patentihusdinearibus, pinnulis alternis
infimis sessilihus Ianceolatis acutis pinnatifidis, mediis breviter .adnatis dnciso-uer
ratis, superioribusadllatis'oblongo -lanceolatis acütis?bsolete serratis Integrisque

; Iaeiniis: acutis .sinu.acuto: illterstinc.tis, :venis furcatis .eectis.

P. incisa. Sternb. tent. in vers. fasc. 4. p. XX. (ase- 5 et 6. t. 22. f. 3.
P. muricata. Brong. hist. veg. (oss. 1. p. 352. t. 95. f. 3, 4. et t. 97.
P.·:laciniata.· Lindl.:' et Huft·ross.tI. brit.: :fiisc':13.p. 111.t. 122.
Alethopteris muricata.Goepp" '1. C. p. 313. ' : ,i

In schisto.. Iithantracum: ad.' SchatzlarBebemiae , ad Waldenburg et.KÖlligshütte
Silesiae, ad Jarrow Angliae.
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5'{. PECOPTERIS UUTTONIl\NA.
P. f:ron'de b'~' ifid " " .

.... _.. • .: ..•. :, - ',"·/11' ,', '0"" , .': ,- ..... , ;" .... " ...,: .... '

rpumaü a, pmms alternis subsesslltbns patenhbus bnearlbus pinnatifidis spiee

a~lgustatis argateque serratis, laelniis ovatis acutis falcatis, contiguissinu aentis

slnl~. illterceptis, pinnarum inferiorum apieem versus acute serratis, superiorum iute-

p .' gerr1mis, vellisuni _bifurcatisrreetis, .'.' . .. .. " -:

A'l dentata. Williamson in Lindt.et Hutt.fo!Js. fI. brit~ fase. 18.p. 55. t. 169.

~ ethopte' d
P II ns entata. Goepp. l: c. p. 306.

. uttonialla. Presto

In formatione oolitica ad Gristhorpe-Bay propeScarboroughAngllee. ,

Da Nomen recentius mutandum fuit ob Pecopteridem dentatamdupllcem Brongniertie

bri7 ~t unanl Lindleyanafn, quae suo loco insertae sunt, -Clar, auetotes . florae' fossilis

· aUlcae d Ii
eUn}, '.. up icem .venarum decu,rsum exhibent, nempe venasrectas et venasarcuatas;

tYpt prrores iriJ'laciniis inferiorlbns ideoque magis evolutis obveniuut,quoque tamquam
lCae e . .

'
XIstImandae sunt,

}) ," . 5~. PECOPTERl~ DENTICU:(;ATA. , ; ,

· .. fr()~de. ~pinnatinda,pinnis alternis sessilibus ,petiolatisque patelltibus .linearibus pro...

, f~nde; pinnatifidis, Jaciniis lanceolatls f.alcatisacutis. undique, argute se.rrati~ appro-

P. :d~l~jlti~ .slnu obtuso angu~t,Q;·in~erstin,ctis, venis furcatis rectis.

:;~:~:~~; ,BroTIfJ~ J!1'od. p. 57.,4f,st. veg. [oss: 1. p.:3.(H. t, 98. f. 1,2. excl,

· 'I. In formatiolle oolitica prope Scarborollgh Angliaeo" , .... '

se.J:~~~~A~Jlfs"Pr:jm·1 etfnde a" elar, GqeppertClunillacQID,il}ixta, differt· I~QiIl,ii81lIl~;qu~

sessilib ;~lJ\llQ~UW,' r.o~1W.dl).t(ml1e. iuterceptjsmajpribll~qlle,yenis .fl1I:,c~tis ,pinnis .~tiolatis

Usque.

h 59. PEt-OPTERIS nüGELIAN A~' .'T~J>. L:lVI. fig" 9.a.
.... fro d .'. ,.

In e bipillnata, pinnis lineariblls:, pjont4ilil, oppo,sitis alter,nisqueadnaiisovato - ob-

P. lIu.~ng~S rotulldato - obtusis contiguls, venis furcatis slmplicibusque rectis. '
gcl ' .

, . lana. Presto . .. .,

" 'In:'lJChisto Iitbantracum Novae Hollandiaead Hawkesbury River prope Port Jackson..

lIanc speci.em, quaead Neuropterides valde accedit, eammnaicevit Hl.lib. Jmro IHügeI.

hISiDU~' O~~IlOPLEUBIA. Ven~e r~ctae, parallelae', simpij~es. Il~~~~e',~PP?~it~~

~~i~pterid laclnl~.rp~':cOn.JIi:~J?~O .excurrentes•.-;- Tresbucus;q~e notae lilPepieEl c~~ Stru

streae '~ ege~~arl~,~ ~~~ph, cum Polybotrya puhente sterIl~,. cum subg~lle~e prIßlo La

eUm ' t CUm quibusdani speciebus subdivisionis B. subgeneris alterius Polypodii nee non

,; '. ~~nplurimis Alsophilis conveniunt.

p;'d;,~q;"iPECOPTER'IS ARGUTA. .

. fro~de bipinnatifida, pinnis alterills horizontalibna hreviter petiolatis 1inea~ibusprofllnde

PlDnatifidis, Iaciuiis linearibns .obmsis oontigui,s .sinu acu#ssimo iaterstinctis" v(imis
p ereberrimis. ' .. ' . , .,. ..,',',., ",'. , ... ,.. ' ..

" arguta. Bronge prod, r- 58. eJ,cl.,syn. hist, veg. {()S$. 1. p. 308. t. 108. 'I 3, .~
~i:'!';t,}y,.~l. ~~ynoJl,.. ' , 0 "

olYPOd'te . " "
Il.JLele.ga~s,:;.G()(!Plh I, C"p. 344.'

atne ... U schisfo lithantracum ad S.Etiellne et Bonchamp Galliae, et ad Rhode - Island

l'ICl\e "'b"" I" .\, . urea"ls.:"; " ..... " ' ..
; ';';:"i:n'ii~l!lL;' ,',:, <, , ,

61. PECOP'TEIÜS DEticA'TULA.

P. ~r~nde,. bipinnatifida, pillnis altertris' öppositisquesessilibus'patt'mtiblls lillearibu.s acu

':::' ~~llatIS profiIl:i.dtf'pii1tlatifidis laein-iislilleari-lanceolatis aeutisapproxijmlltis sinuacu...

: hS~ih '"'.. ' ; . 10 ,. '

P I () 'lute"strncbs,"venis distalltibus recds.' ,
• PUmOsa. Brong. prod. p. 58. partim.

pp
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P. delieatula. Brong. hist. veg. [oss,' 1. p. 349. t. t 16. (. 6.
') .In sehisto Iithantracum ad Fresnes prope Valenciennes Galliae et ad Saarh

62.PECOPTERIS (jNI~A.

P. fronde blpinnatifida, pinnis alternis sessilibus patentibus Iinearibus obtusis pinnat
~:;lqillii~ linearibusbr~yibu~',pptusis eontiguis sinu aeuto obtusoque interstinetis,
reetiuseulis distantibus. '

P. unita, Broll!l' hist. veg. fOSSa 1. r- 352. t, 1 t 6. (. t - 5.
a. minor, pinnis crenato ..pinnatifidis.
P.Q.nita..,Br~n!J. 'prod~p. 58.
(J. major, .pinnis u~qu~ ~d medium pinnatifidis,

P, pect~l1ata. BronfJ. l, '. c.
'''' Ju sehisto Ijtha~traP1Jm,; ,a .ad Saarbrüek'?, ad Alais et S.EtieIp1e 'Galliae;

Geislautern prope Saarbrüok. '
Venae paulisper antrorsum et introrsum eurvatae in ieone observantur,

111. CAMPYLOPTERIS. 'Venae erebrae, parallelae , simpliees,basi
ma:gnoi~trorsrtme't antrorsum curvatae, in pinnis crenatis infimae opposltae in sinum
namm eonnivendo exeurrentes, - Speeies hrtjus subgenerie respeetu venarum cum 1
botrya caudata sterili,· imprlmis wöro eum Cyathea Brunoniana , minus-famen-eum
buscllUquel: Dlplaziis' conveniunt, et 'propria -seetionehaud. indignae esse videntur.

63. PECOPTERIS LONGIFJlLIA.

P.:troride pÜllülta,' pinnis" adnatis pate:n:tibusäpproximatis Iinearibus Ö'btuslslaeviter
nulatis, venis ereb'ris 'lntrorsum: -arcuatis, infimis ' tl'ppositis" in-sinum ierenarnmeJl

rentibus,
P. longifolia. Brong. prod. p. 56. ,hist. veg. [os«. 1. p. 273. t. 83. f. 2.
Diplazites Iongifolius. Goep~. I.' 'c; 'p. 275.

" !) 'In' 'sch'lstolithantractiin': fOrtasse e {ödinis ,ad Saarbrück.
~, I' J ~ , : • :::~: :,~ •

64. PECOPT'ERISEMARGINATA.

P .,fionde>hipinnata ,'?,'pinnls .. Iinearibns e!oB'ga:tis öbtusis erenulatis , venis creberrlmis
trorsum ' arenatiS, ,infimisoppositis,. insinum crenarumcexourreutibus, .

Diplazites emarglnatua, Goepp~ 1. c. p. 274. i. 16.(. 1, 2:
P. emarginata. Presl.: ' . ,

'In 'sehisto lithäIltraeum; an ex KammcIlberg ad lIIiI'ehau Thuringia~?

Praecedenti simillima, piurtislatiöribu;s l~llgiorlbns venisque: orebrioribus disti!

n5. PECOPTERIS TREVIRANI.
~

P fronde bipinnatifida, pinnis sessilibus Iinearibus profundissime pinnatifidis, lae
. .pate!1tissimis, linearibus integerrimis obtusis, approxima:tis. sinu obtuso "interstin

I

,~." vCllisÖ'l'ebt15 iIJtrorsumatbu3:tis, :rachi"ter;etl:'
H~rhitetites'Trevitaili.itoepp.'t.'c.'p> aga: t; ss, '(.3, 4::
P. Trevirani. Presl.

i'·"\ , '," ., .

.In" sehistö 'lithautracum "'~d', WMdenbürg Silesiae.·

Doleo, quod opinionem clar, Goeppert r~speetu sorerum huie speeiel 'adse
torum subseribere non p<?ssum. Venae superiores' in -icone citaia non expressae,

( , '~ , ' ,., ,"

IV. SPHENOPECOPTERIS. Venae simplioes aut univplurieafurearee .ve
lisque antrorsum et introrsum eurvatae, - An pleraeque ad Sphenopterides referenda'

lIi,; ~. 66~:p,EOOprrERISANGU~TI~Sr~fA~

P., >fronde" bipinnate , piIiIlis, petio1atis:· horizontaliter 'patentibus, pinnulis petiolatis aIte!
oppositisque patenüsslmis linearibus falcatis obtuse .dentatis basi aeutis, raehi I
maria aculeie filifor~ibus armata, venis fureatis alJtrorsum cUlvatis.
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P. angustissima. Sternb. »ers. [asc. 2. p. 29'. t, 23. t
Al Mst., vef}. [oss, 1.' 11.343. t, ,120. (.5. .

ethopteris angustissima. Goepp. t.». p., 309.
In sehisto .lithantracum ad Swimt,'ßoh~miae.

t. (ilSc.'4. )J; 'XVIß.< Brong.

• 1

6'1. PECOPTERIS DEBILIS.'

P. fronde bipinnnata, pinnis ObIOIJgis, rpinnulis alternis sessillbus. a,ut'br,(;}v~~shne~~.tiqlaTis.
patentibus distantibus Ilnearibus obtusis, inferior!bu~,piul}.atifidis" s,up~,dQribJ.lSicre~;t.tis;

p d laciniis ovato-subrotundis, venis simplicibus antrorsum cUrYa.tis~ ,: >,::, ,,;.;
C~ .ebili~. Sternb. ver~. fasc. 2. p. ,30~ t; 2~. f. 3. fase. 4. p. XVIU.,. '::

eIlanthItes debiIis.,G()epp. I. c. p. 38~. .. . ;,' "
In schisto lithantracum Bohemiae ad Radnitz' et Schatzlar. ,!

68. PECOPTERIS MUCRONATA.' "P . ,
,. fronde ,bipinullta" piQIlis HPlollgis,pi,nn,ulisalterpis sessilihus lin~ar~b.lls :pinIl~tifid~.,.

s~rrMis basi acutis., deIl,tibus .acuti~i.lIlismucronulätis~eq~alibus,Pftt~~.~ib~l:!" .venis

Pteri:implicibus antrorsulIlarcuatis.. . ' . ; '.;,

'Jl
eco

' ~~ern~. uers, fas~~ 2.]1. ~O~ t, 26. ,. ~: , .,,',
II pterldlS spee, ' Sternb. tent- in »ers. fase. 4~ 1" XXI.

. lUUcronata. Presto ' ,

InschistolithaIltra~Uin Bohemi~~ ad"S~ina.""
I ;, ~

.
:.':

P 69. PECOPTERIS SERRA.\ ':-

.' fr~nd,e bipinnatifi~a,pinnis sessilibus alterIlishorizQntaliterpatentibu~,prQfp~dp, pi.J.1ßl}:-
" ~l~dis, laciniis lanceolato _oblongis obtusis

l
'repando-den.ticulatis siriu',obt~~~," jriter:

"S~incti,s" 'termillaIibus confluentibus 'etapic~m piqn~r~;m aJ~gustat,unl,~t.f3~r~atu'ni effi-
,~~el!tibus, iJlfimisinferiodb~s' 'J~l~joribus denticulatis ~'~' venis ' raris '4istantihus' simpli-

P SClOUS fufcatisq~eantrorsum arc~alis.' ;.!. "J ',' j, ',:" .:

Aie',herra. ,Lindl-. et Dutt. [oss. fl. brlt. [asc. ~1. \P',~\'i~:t. t07~., . ,,; ,'d' ., ",
.: j Opteris.serra~'.Goepp. I. c, p:'302:" ,,",' '''', -, . \ '. ',.' ..,

In schisto Iithantracum ad Whiiehaven AngI,iae e(ad Waldenb~rg SiI~siae.
• • l I \ " •• r • • • , ) ~

P '(O. PECOPTERIS QUERCIF01JIA.Tab.:L.figr~'~', . "

· fronde .pillnata ('?) " ,pinnis Iineari-danceoletis acutis' inci~~~'pi~~ati~di~,')~~i·ni~~. oyat!~
) . ,:O:tUSIS, rachi'tereticonvexa,' venis ctdssis 'costaeforinibus" siIrtpli~ibu~ i1n!'t6iJsuD\

p rCUatis. ' , I: , " ., '" ".' ,i I

: quercifolia. .Presl. . ", " -: l

In a~~rrarioKeuper dlcto ad Stuttgardidm ,'tegni würteinbergici~","'\: '~
~ ., ,

P '11. PECOPTERIS A DIAN'TOIDES. '"

· fron~e bipinnata,pinnis alternis oppositis,qm~s:ub~essiFJb~s "patentissimi~ lineadb.us, pin
~Uhs adllatis cOlltiguis obovato- oblongis obtusis, terminali ohovata hasi inpeiiolulum

P;., ,a~gustida, venis '~enuissimis furcatis·antrorsuni 'arcuatis;' \ . .. ., ",':'!. ','; , ,:;

Ale:,antpjdes... ,LimIL.et'llutt~·rOiJs., ft,;)h~it. (aic.:;5.p. 11'1.. t.311~ ",,;;.,';;;
Opteris adia.n-1oides~,(;()epp;,;I~;;c..·'p~ 310. " :':'l se: ;,",~ .,.,

In schisto litbantracum ad BenshamAngliae.:\ ,""" "V.'i, \)<, .'i·i',' ,', •

P '12. PECOPTERIS BIOTiI.~; Cl

· fr
o
.
ude bipfllnttta ,;' 'Villni$;;'aJternis">patehtfbüs' :'subsessiHbtrS', iin~a"ibii~"apicei'angustatis,

~:::~lis sessili~us pat~nti~simis lillear!b,u~,?btuS,is .??l~t.i~uis. 8inD~,t~~~~t. ~~ci~i:~ denti
, bus obtUSIS contIgUls termillahbus ',fallceolaüs-,' vemS SlinphClbus 'antrorsum
1" !', ~rC\J{l,tiso'>O' :' ", " ' l' ' . ',', I ,"',', • • .' ",,;, ,: .,: .' '\ , :";;8eiot" '1 '., " ",.', -;' " ,," ," : ." , .. .ti'" ')'>'"'r lJ~()~9;Ms~~,ve9.' r(js~•. :1.:;"p.,341;,;"t,. ,Jl:'t'; ", ",: Ul.,

n SclllStO lit,h~l)tr:lcum, ad,S.,Etienne GaUiae.! ",,' ,;"",, ;';"dd l
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.\\ '1.8" PE C.OPT;E~IS 'flRO NGNIARTJ AN A.

P. fronde tripinnata ampla, pinnis petiolo quatuor - octo Iineas longo Insteuctls-alternir

distantibus patentibus oblongis, pinnulisprimariis alternis oppositisque sessilibus pa·

tentissimis oblongo-Ianceolatis acutis, secundariis sessilibus adnatisve linearibus ob

tusis approximatis pinnatifidis , laciniis ovato- subrotundis contiguis sinn acutissinu

interstinctis, venis antrorsum arcuatis simplicibus.

Pl:adnta;ü~'~arj '((:1Jrotlg.hist. veg. foss. 1.1" 346. t, 124.

PiJ'deßtata.~(,:.Litüll. et:H'utt.fb.ss.fl. brit. fase. 16. p. 201. t, 154.

P. Brongniartiana. presl. ; .
In schisto lithantMeum ad Anziuprope Valencienlles?,ad Geislautern propeSaar

brück 1, ad 8ama prope Oviedo Hispaniae 1, in sehisto Iithantracura micaceo ad Ne'\\'

castle Angliae.

'14. PECOPTERI8 ACUTA.

~:[trHnd~(;bipinn~ta,pinnis ohIongis;pinnulis sessillbus valternis oppositisque patentihr

,'0: " !lilieiH.tlnu~(Obtusis profunde pinIl~fifidisbasi aeutis, Iaeiniis ovatls aeutis approxlmat

sinn aeuto interstinctis, venis simplicibus, inferioribnauntrorsum arcuatis,

P. acuta, Rrong. prod; p. 58. hist.veg. {oss.t. p. 350. t. 119. f.' 3.

In sehisto lithantraeum ad Sa~tbrüek.

Venae superiores extrorsuni et retrorsum areuatae; species Indejnter Eupeeopt;

rides et Sphenopecopterides ambigit. '

'15. PECOP TERIS ASPERA.
~~ '., <t ~ ; , l i s ~ ':; • '} '.1;··: ", ';- <' . .' :: . .' _,:,._, , '. '

J:l.' ,f'I6n~~bipinnata ~ pinnis .petiolatis horizontalibus alteruis distlU1tibus, pinnulis sess
-- ",' ~ I' I ( ,,.. I ~ f, - '. t l! ~ 1 ,.~, ,,', " - . , , , " ." ,; - - -,' - " - - - " " ,.

: "libus . alternis .oppositisque: horizontalibus linearibus lineari - Ianceolatisque obtus

", i,pin~atifidis!b,~si; aoutis , l~ciniis ovato - subrotundis rotundato - obtusis ..apprcxima:

'sinn acuto il,terstinctis~' venis antrorsum arouatis simplioibus, raehi pri~a~ia..verr

culoso - aspera. '. . ,. !{,; "..' . .. . .' . '.

P. aspera. Brong. prod. p. '58. "his't: veg. foss. ),P". '339~' t, 12'Q.(. 1-:-4.

.: ~~.:~f:~~sto, Ii,th.~nf~acn1fl i~ ~~ ~~wtJ;elaisei' ad Saint Geol'$es ~ Chatelais?n' Gal1i:

ad Berghanpten' magnidueatus badensis, . .

'1'1. PE CO'p '.tER1S ~:Il~ri'L Is.
;..~ : ~ '( ..

r. ,;..
• ' i " ,

r..Jr9n~~ ~jpin.})~tW.d:a '. pin.y,is,aIt~~nissessili~lis, approximatis bo!izolltaIibu~ linearil

profunde pimiatifidis, laciniis ovatis acutiusoulis contiguis imbrieatisque, aliis Integ:

rimis aliis utrinque unidentatis, venis simplioibus antrorsum arcuatis.;:.

P. similis. Sternb:;}ent.: ~n :pers.l~f· /~.:p. XVUJ. f.asc.5et 6.t.20•.f.). :
Alethopteris similis, 'Goeppo 1. c, 1': S t O.

In schisto lithantracum ad Swina Bohemiae,

i':~l ,"''18. PEC'ÖPTEB.lS:.'lrfsöRE'rA.
!L;l:;;:<' ,'1.1, Lii t ...·.<;:; j,' ~ . !;~1' >; :-"., . >

P. fronde bipinnata, pinnis obl()ngi'$, «pinnulis alternisepproxlmatls patentissimls sessilil

anguste Iinear.iblls. piJlnp.tifidi!3,lacinii~ nvatis. ohtusis apieeacute dentatisapproxi:Dl~

venis simplieibus antrorsum curvatis, racbi seoundaria flexnosa striata.

P. disereta. Sternb. tent, in oers, frl$c. 4. p.XVIII.

In schisto litbantraeum Bobemiae ad Swina.

,;;1 ..

"'-·ijf~·:_~L r;~illi'nd .. :.~;L;~':~ .;~fi .;}:,~:.;~)

1I111,,·!q·t\~? ':~QtPi;P;T ~JlJ SI,Yl~L()S.A·

P. fronde tripinnata ampla , pinnis altemis lineari -Iaaeeolsns, pinnulis primerlls alte]

sessilihus patentissimis lilleariblis ~obtusis~, securidariis. adnatis linearibus l'otundlJ

obtusis cOlltiguis, terminalibus ttiangularibus obtusis,venis ••••••••
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~. villosa. Brong. kiste veg. foss. 1. r- 316. t, 104. f. 3.

yatheites villosus. Goepp. I. c. p. 323.

In schisto Iithantracum ad Camerton prope Bath AngIiae.

Affinis P. Oreopteridis, sed venae ignotae,

80. PECOPTERIS? OTTONIS.

P. fronde b" t .. I' ilib t tib I' ibus . I'
ipmna a, pmms a ternis sessi I us pa en I us mean us, pmnu IS oppositis

alternisque adnatis Ianeeolatis acuminatis, supremis confluentibus, costa tenuissima,

ve 'nls •••••••
Alethopte' 0 . 34
p? ns ttonis, Goepp. 1. c. p, 303. t, . f. 3, 4.

Ottonis. Presl.

In saxo arenario formationis Iithantraeis ad Wielull Poloniae,

P 81. PECOPTERIS? V ALlDA.

• fronde tripinnata tripedali, pinnis pedalibus Ianceolatls acuminatis, pinnulis primariis

P SiOlilibus tripollicaribus, secundariis approximatis obtusissimis, venis ••••••••

• valida. Sternb. tent, in oers. fase. 4. p. XVIII.

In schisto Iithantraeum ad Mannebach Germaniae.

e Ectypum non vidi , eum in eolleetione Musei bohemiei deest, hine de venarum

q~~itione incertus sum; nee de soris l. C. biserialibus inter rachim et marginem dictis

ut quam proferre valeo. .

P 82. PE COPTERIS? SCHLOTHEIMII.

· fronde bipinnata, pinnis Iinearibus , pinnulis sessilibus horizontalibus oblonge -Ianceo

lJI'l' ~atis obtusis argute serratis, serraturis subinde ac,utissimis, rachi st,riata, venis••••••
I!l telt e .

P . es leminaeformis. Seltloth. petref. p. 307. fl. d. oorso, t, 9.,. 16.
· arg t

A , U a, Sternb. tent. in oers, fase. 4. p. XIX. nec Brong,
~sPld' t:
P. S ltes argutus. Goepp. 1. c. p. 359.

chlotheimii. Presl.

In schisto Iithantracum ad Saarbrück Germaniae.

P 83. PECOPTERIS? V ARIANS.

· fronde bipinnata vel ? tripinnata, pinnis linearibus acuminato - angustatis , inflmis et

supremis alternis , mediis oppositis , pinnulis alternis lineari - euneatis integerrimis,

b terminalibus ovato -Janceolatis Iongiorihus, venis •••••
... Va'

rlans. Sternb. tent, in oers. fase. 4. p. XIX.

In schisto lithantracum Bohemiae ad Swina.

P R:l. PECOPTERIS? DUBIA. .

· fronde bipinnatifida, pinnis alternis profunde pinnatifidis spiee angustatis, Iaciniis lineari-

P oblongis obtusls margine subrepandis versus apicem pinnarum confluentlbus, venis •••

• dub' .
ia, Sternb. tent, in oers. fase. 4· p. XX. .

In schisto lithantraeum Bohemiae,

P .85, PECOPTERIS? RADNICENSIS. Tab. LVIII. fig. 1.

· fronde bipinnata, pinnis petiolatis horizontalibus Iineari -Taneeolatis, pinnulis .oppositis

alternisque lineari -Janceolatis angustato - acuminatis pinnatifidis, inferioribus sessilihus,

Pr' sUperioribus adnatis, laciniis ovatis obtusis, rachi crassa, venis ••••••
· rad'; ulcensis. Presl.

In schisto liihalltracum ad Brzas prüpe Radnitz Bohemiae,

Rachis primaria hujus elegantissimae speciei Aphlebiam tenuilobam parasiticam allt,

P 86. PECOPTERIS? UNDANS.

· fronde l' '. , , ilib bhoi. t I'b I'
. mem'l pmnata, pinnis alternis opposltlsque sessi I us su onzon alus lllearibus

acuhs Cl'ebre crenatis, costis albidis apieem verSllS evaneseentibus, venis ••••••

qq
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P. undans. Lindl. et Ihdt: foss. fl. brit, fase. 13. p. 103. t, 120.
Phlebopteris'? undans. Bronq. hist. veg. [oss. 1. r- 375. t. 133. f. 3.
Polypodites undans. Goepp. I.· C. p. 345.

In formatione oolitica ad Gristhcrpe Bay prope Scarborough Angliae.
An punets nigricantia utrinque ad sinus crenarum decurrentia soros indieant, ae~

rime determinandum est,quamquam verosimilitudini non eontrarium esse videtur; hoc

casu puncta mä bina in figura· B. iconis LindJeyanae sori esse non possunt, quem
modum Ipse adspeetus docetvcum talia corpuseula soros eonstituere non valent.

87. PECOPTERIS,/ ELEGANS.

P. fronde bipinnata , pinnis .alternis sessilibus Iinearibus angustato - acuminatis , pinm
adnatis liuearibus obtusis .laeviter falcatis, venis ••••••

P.elegans. Sternb. tent. in oers. fase. 4. p. XX.
In schisto lithantracum ad Sehatzlar Bohemiae.

'An eadem eum P.antiqua '? - Frous indieata verosimiliter tantumpinna fron
solitaria est. ,.'.

88. PECOPTERIS,?TAXIFORMIS. Tab. XXXIII. f. 6.

P. fronde bipinnatifida (1), pinnis lineari -lanceolatis obtusis profunde piunatifldls, lach
patentibus eontiguls Iinearibus obtusis, venis ••••••

P,? taxiformis, Presl.

In saxo arenario Keuper dictoad pagum Reindorf prope ßambergam.

89.PECOPTERIS,? MICROPHYLLA. Tab. XXXIII. f. '1.

P. fronde bipinnatifida ('?), pinnis lineari-Ianeeolatis angustato-acuminatis profundissl
pinnatifidis, lacrniis Iineari - cuneatis ohtusis remotiusculis sinu acutissimo Interstinet

terminali elongata, venis .••••••
P,? microphylla, Preet. /

In saxo arenario Keuper dietoad pagum Reindorf prope Bamhergam,
Laeiniae omnibus speciebus generis minimae, costae filiformes, elegantisslme striatl

In figura 7. b. particula aucta reprasentatur.

90.P'ECOPTERIS? GLOCKERIA.

P.·!fronde 'bipinnatifida, pinnis alternis oppositisque approxiinatis adnatis patentibus Iine
ribus pinnatifidis, laeiniis ovaüs obtusis eoutiguis, venis .

Gloekeria marattioides, Goepp. I. c. p. 379. t.39. f. 2, 3.'

P? Glockeria. Presl.
In sehisto lithautracum ad Charlotteubrunn Silesiae•

. Venae in deseriptione I. c. Indicatee in ieone deficiunt et confitemur, quod sororu
sporangiorumque nec minima vestigia in lcoue detegere possumus, - Habitus Pec
pteddis.

C T ENIS. LINDL. ET HUTT.

Frons pinnatifida, laciuiis approximatis, sinn acnto interstinctis line~

ribus acutis integerrimis parallelis laeviter falcatis hasi paululum dilatatii

Costae in Iaciniis 'nullae. Venae e rachi longitudinaliter suleata exnrienter

erehrae,erassiuseulae, parallele excurrentes, saepe fureatae, venulis in macula
elongato .. rhomboideas confluentibus.

Frons pedalis. Rachis quatuor Iineas crassa, aequalis, recta, Lacinia

alternae oppositaeque, uti videtur, tri - quadripollicares, terminalis lineari -lall

ceolata basi angustata. Venae mediae convergentes et quemadmodum ex iCOD~

apparet in unamconfluentes.
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_ Hocce genus eIar. PhiUips ad -Cycadeas fossiles numcravit, eIa.... Lindley
ct lIutton putant, quod adPalmas protogaeas pertinereposset. Juxta meall1
sententiam haec stirps fossilis ad Filicaceas pertinet et qllideme sequentihus
callsis V " d' • , I· t '11 .• enarum Imme iata 01'18'0 .c' rac 11 e I arum numerus satis magnns
ohservatur' Iueib F'l' '. diluvi "1" t ii eh" idIn P urr us _11 icacers ante I UVIallJS, SCI ice lDlYP opten e, Odon-
topteride, Tacniopteride et Alethoptcride. Similitudo et affinitas Ctenidis

CUID paragrapho secunda Taeniopteridis a nemine negari potest, Maculae ve-
nal'lllD el to h boid • d . PI .. t' hid ong'a 0 - r om 01 eae anuna vertuntur m atyeeriis nos 1'1 01' IS, nec
f eest qllaedam analogia ,si veuarum deeursns parallelus in apice Iaciniarum

I'Uctiferarum Platycerii alcicornis respiciatur. His rationihus ductus, Ctenidem

nec ad Cycadeas nee ad Palmas sed ad Filices fo~siles referre malui,

C 1. C TE N I S FA L CA TA.

CYcadites sulcicaulis. PMllips ,Yorksltire. ,
, • falcata. Lindl.et Butt. ross. {t. brit, [asc. 11. p. 63. t, 103.

In formatione oolitica ad Gristhorpe BayAngliae non infrequens,

PHLEBOPTERIS. BRONGNIART,

Hemitelites, partim. Goepp.

Co Sori uniseriales ,subrotundi. Frons pinnatifida vel pinnata, Costae
U~vexae Usque ad apicem Iaciniae vel pinnae exeurrentes, Venae costales in

e:c~ ,s:rie in maculas dimidiatas hexagonoideas conHuentes, angulis macuJarum
e :I'Iorlhus venulas simplices' aut furcatas in marginem 'frolldis excurrentes
Inlttentihus.

n ,lIuic generi a clar, Brongniart proposito ct iconihus illustrato ad
p:;e~atllr 'solummodo Phlebopteris polypodioides Brong. (Hcmitelites poly

(11 IO~des Goepp• ) P. Schouwii Brong. et P. contigua· Lindl. et Hutt.
ellt1telite B' •. G ) 'A P d h' d·· d'nOn " s rownn oepp. n . un _ans revera uc pertinet, IJU icare

vaIeo h ' . . . P ide t t I' J'PhI ' "ac ex causa ommisr et mter ecopteri es mcer as re u I; re Iquae
ehopterides in diversis generibus dispersae sunt,

et G- }faXima affinitas, saltem juxta meam opinionem, PhJehopteridem inter
Ja ,JosSopteridem intercedit et differentia solummodo e numero serieum macu
•rUIll " enarum petitur-

p . 1. PHLEBOPTERIS POJJYPODIOIDES.

• fronde profundepinllatifida, laelniis Iinesrihus obtusis parallelis integris sinu saepisslme
hobtuso d', t' . t' ". lih....p I S InCIs, sons umsena I USo

lIelll~ Y~dioides. Brong. hist.veg. fOSSa 1. t. 83. f. 1.
I elItes polypodioides. Goepp. syst. file [oss, in act, ac, nat. cur. Ir, S~lppl. p. 336•
. 15. f. 8 9I s . •

n •.... .. ... .. ../ .........

P 2. PHLEBOPTERIS SCHOUWII.
• fro a

. vn e pillllatifida('?), Iaeiniis lillearibus angustis integris repandisve, fructiferis supra
pro

lllillentiis hemisphaericis umbilicatis aequalibus illstl'uctis, costa tereti tCllui, vCllis
p tenuissimis,

. SchoUWii .
. Brollg. hzst. veg. ross, 1. p. 37'4. t. 132. f. 4, 5, 6.

In formatiolle oolitica C?) insulae ßOl'nbolln.nania~.,
qq ;;:-
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3. PHLEBOPTERIS CONTIGUA.

P. fronde profunde pinnatifida, laciniis laneeolatis obtusis laeviter faleatis integris I

obtuso interstinctis.
P. contigua. Lindl. et Hutt. [oss. fl. brit: 2. r- 177. t. 144.
Hemitelites Brownii. Goepp. I. c. p. 334. t, 38. f. 1.

In glohulis ferrumiuosis formationis oolitieae ad Gristhorpe Bay prope Scarhor;

Angliae.

GLOSSOPTERIS. BRONGNIART.

Vide vers, fase. 5 et 6. p. 68.

1. GLOSSOPTERIS BROWNIANA.

G. Browniana e, australasica, Sternb. eers. I. o,

G. Browniana var. a; Brong. hisi. veg. [oss, 1. p. 223. t. 62. f. 1.
In sehisto Iithantraeum Novae Hollandiae ad Hawkeshury River prope Port J

son invenit eommunieavitque ieones clar. liber Baro de Hügel.
Haec specieset G. angustifolia genuinae hujus generis speeles sunt , relic

seilicetG. Nilsoniaua et G. Phillipsii,quae posterior duas eontinet speeies, exel
esse debent,

SAGENOPTERIS. PRESL.

Acrostiehltes, Goepp. W oodwardites. Goepp.

Frons pinnata, pipnis tematim rarius binatim eompositis. Venae tei

simae, ramosissimae, aequales , in maculas irregulaiter hexagonoideas f2

gatas confluentes- Costae crassae usque ad apicem pinnularum excurrente
Genus hoe inter Filicaceas primaevas . novum esse videtur et a

Goeppert Acrostichites salutatum fuit, Nomen Goeppel'tianum, quamq
satis ingenuose selectum , negligere debeo , cum non elucet ac non der
stratum fuit, quare e tot generihus Filicacearum, quae venis tenuissimis rr

sissimis aequicrassis et in ruaculas hexagonoideas confluentibus donata s

haecce ectypaeum Acrostichi speciehus genuinis sensu strictissimo sumtis I

Pteridoß'l'aphia a me divulgata prolatis eomparantur. . Melius mihi placet CO]

ratio Sagenopteridis eum OnocIca sensibili sterili, eum Litohrochiis quibusdam
Sagenoptcris valde affinis est Glossopteridi, ditrert maculis venr

usque ad maginem frondis ohvenientibus nec in medio frondis desinentibt

venas liberas semel aut bis furcatas emittentibus. Aftinis est praeterea D
opteridi elar, Gutbier ,quae denominatio generica ob Dictyopteridem in
tamine PteridOgraphiae obvenientem mutari debet ;sed. genus GutbierianmD
sentia costae et venis ab ipsa hasi in maculas hexagonoideas conHuentibus di
Cum Phlebopteride, quae varia heterogenea entia eontinet, illam habet a:
tatem, quod in utroque genere venae in maculas confluunt , sed hoc discrin

quod in Sagenopteride omnes venae in maculas elougato - hexagonoideas
Huunt, in Phlebopteride tamen solummodo maeulae eostales dimidiatae obvei
et venae reliquae Iihere decurrunt. Compositio frondis , qualem adesse e :

mentis Sagenopteridum eoucludimllb, observatur in complurimis Filic:
viventiblls.

Nomen derivatur a (jar~1itj rete et '/t'tc'ltr; filix (Maschenfarrn).
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1. SA GEN.OPTERIS RHOIFOLIA. Tab. xxxv, fig. i. ',':::,'\i{1

s. fro.ndepinnata?, pinnis petiolo pollicari tereti instructis ternatimpinnatis, (trifoliolatis),
P1U~uhs,obtusi,s Iutegerrlmianeqnilongls, media brevissi~e petiolulata obovata, lat~
rahbus sessiIibus oblique obovatis basi inaequilateris. ,"

:,crost.ich~tes inaequilate.t:us. Goepp. syst" ,fil. [os«: in act, ac. nato cu», 17. suppl. Ir. 287.
; ~ rhOIfoha. fres}. , ".',. .' '.' ... '. . 1

In arenaceo 'Keuper dicto ad Strahlendorf prope Bambergam regni:bavarici.
I' .Pinna optime conservata .reticulum.r venarum ' elegantissimum demonstra:t~ 'Maculae
aht~dme duplo triplove longiores, costales reliquis duplo Iongiores, Pinnulae quadri

P:lhcares sesquipollicem Iatae, - Clar. Goeppert I. o. pinnulam mediamobc~rd~taJb.·''di~it~
q a.e tal\len, ut, uulcuique e· tabula citata;lpatet~.obovata"'est. -, ;:-'" .: .." l'..,

. ,', ~ ,:. , .

2. SAGENOPTERIS DIPHYLLA. Tab. XXXV. fig.4.:' .

S. frOIJdepinnata?, pinnis brevite» peti,ol~tjs binatlm pinnatis (bifoIiol,atis),p~IlIIUÜS:ipa~~
qualibus se;siIibus oblongo -Janceolatis obtusis integerriruis basi aeutis' et· inaeqtii~

S !ateris. ',Ir','
• dtphylla. Presl.

,In arenaceo ,Keupe.rdictoad Strahlendorfprope B3m,berg~m.·~ffin<'priore." ;,
fot. Pinna .hujus speciei solummodo vnota cum pinnis bifolielatis Gyninogrammatis tri
PI~I~ta~, ven~~ tamen non adspectis, ", eompararipote§t• .,..-'o Retiqulunl venaru,firarct1.mi" e
trip;~~: l::i:~:s ~::~s compositum est, quaru~l .infimae ~~u ~Qstal~~J~it~~ir~;,~llpJ9

~) , ';'~ ::.~; ij. .:'. ~~.;:"

S 3.SAGENO.)TERIS P.HIL~IPSn. . > .:.>'[' '",

..• j fronde ',_ .'•••• , pinnis Ionga.petiolatls digitato - qq~dripillnatis .(qualififoli;Qlatj~) ,: .pin~ll;li~
5es~il~bus'; acutiusoulia integerrimis basi ~cutis" in! ,frQ;o;l{~qllJ). ,lanoeola~~;'E in;::fr\)J~4~

Pecoap~tera linearibus Iongiorfbus ," petioI~ tereti, ~w·' \ .', .: " l't'

p: " e~is longifolia. Phillips j}eol. yorksh. p. .~~< t. 8~. f. 8.' . ;
G~COPteris pauCifolid. Pltiltip$/I~,~(J. p;14~• . ' ! i.' 1""";',:.' ;;i''',":;:.';

OSSopteris Phlllipsii. .lÄndl..etHutt. '[ose;: ll.' brit;, fase.:7. p~ 1 '17~ t.dB; 'exel.
.1\ syn. Brongn. Sternb, eers. [asc, 5 et 6. p. 69. exel. syn. Brongn. " '!'~.~

S~";:~C~it~~_ ,PhiHipsii. :Goepp. syst~ fU.; loss. in aot, fic. nato ~ur,,17;supp'l ..p. 286•
.::>.~l'p~n. ,Presl. '. \.;,:' f, ,,:./,.!: . c

Inarenac~o superi~re Ooliti incumbente ad Scarborough Angl;~e~.;;~:+k';::'i
UIas lit~~ar. ~uc,tore~ fIo~ae. Jos~q.is .~r~~an~c~e.~i~n,a;~;.la~.ore~ JaiJFeoI~ras iJW~ ,fr?g~e ~t~~i1~!
6ron e~res longiores et angustiores .pro fronde fertiIi habent, - GlossOptf?~I~ ;f~~!hpSll

arcen~ hlst. veg. foss. 1. p. 225. t~ 61.\~,i~. ,f~. ~. e~. t~,.. 6;3.J' ~, ~~ .T~eIJjf)p'(et'~d~~
a est, llam vena.s furcatas caetertim lIberas seu Il1 maculas non conJun~~~~;,g~rIt.

z, '. -. ,".. . ."'. t ~ l' .

S fj '~., SAG~N~lP'lEltIS S;EM1CORDAT'A.;Ta'b.XX*V~";~~~I~:;':";·:'; ~:;

.: ~~~e pillllata'? ,pinnis •.. '~.' .~, .p!nnula Iaterali peti~.~a~~ obIO~g~ ,,' ~btii~~· ~~~~~rrim~'
S~:./ latere uno eordata ,altero. albus rotun<iata. , , ". "" , ; ;,,' ; 'I

sellllCOrdat " . p" .(; , '
I a. resl. ,;;';;'.\:::' ~,<'; ':i
I~ areuaceo Keuper dicto ad Sinsheim. ' ., "l ..

side ,Plnn1!la quinque polIiees' Io~ga, ,viginti 'Ii,neas'l~ta; petioluIo 'ql~~n~'l,u~IiQ~~li"M
~p,e~:: s:~sta crassa elevata .percursa. ReticuluDl -:ena,rrim ~utl' in' 'prima;' ~t '~~~cunda

, '. ';"lUaeuJ~e,pauIIQ~~jOl1~s.,: : l " ,::"\.,

S. &0 ::S.AGENOPTERIS AdiJllIl"'~l;t· f.\b. t;!xf:/ig"K".,:''',~
. "I'nUt' e pt,ullataY, pinnis ,pinnqla Iaterali,s~~sjIi.obIQ~ga,~ultr.lfm~plf.:a.t1~fJlillata

eger' . '. ," '.' ' ,
S. acu . rlma baSl uno lat~re dimidiata aIt~r~, rO~,un~a~a. .,.;., .....: ';',;' . 11 I:

mInata~iprest. . ...' .. ,.

In arenaoeo Keuper dicto ad 'Strahlendort' prope.n·l;\W~~~g~~c;um,:,~~io;ib.~s.,'1'.

:' , " .. l.i :',. .'." • , , r r' '.'
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Pinnula duos pollioes Iougitudine excedens, pollicem circiter lata , basi inaequi
tera, i, e. Iatere interiore dlmidiata aeutissima , exteriore evoluto rotundata. Retieul

vel~~ruUl arcturn, maoulis minoribusac in Ilraecedentibus speciebus , omnibus Iatitud
plus quam quplotriplove longioribue,

6..SA GENO PTE RISO B T US IL? BA.

S. fronde profunde pinnatifida, laeiniispatentissimis lineari - Ianeeolatis obtusis integ
rimis basi sinu rotundato distinctis.

Woodwardites obtusllobus, Goepp. s!lst. fil. [oss, in act, ae. nat. euro 17. suppl•
.289. t, 21. f. 1.

S. 'obtusilob~. Presl.
In schisto Iithantracum ad Waldenburg Silesiae.
Specimen nullum vidi et solummodo ex icone Iaudatahuc retuli, Altera spe~

\\7oodw arditis adgenus Lonchopteris areetur , cum maeulas venarum hexagouoid
r~tuJldatas possidet, '

LONCHOPTERIS. BRONGNIART.

'Frons bipihnataaut pinnato - pinnatifida, pinnulis laciniisque eosta me
'C:x~tirrente'ihstructis. Venae ramo~issimae in maculas hexagonoideo - rcti
datas aequales contluentes,

Genus hoc distinctissimum a clar.Brongniartcum Woodwardia co

phratti'r; 'abomnibus Filicibus;protogaeismaclIlis venarum distinguitur.Prab

speeles Bronghiartianash~i'numeratur Woodwardites acutilohus clar~Gol

pert. - Lonehopterides cu~, sp~eiebusquibu8dam .Litcbroehiae. (olilll. Pte,
e, g. denticulatae, cum I to~chitide pubeseente i et .cum Poeciloptedde(oJ

A,cto~ti«1bo) f~l\xinifoHa ,(eI1il~·()pti.llle compararipQS8unt.
{'- ;',~, ,\.

1..·~()NGHOPTERI.S BUTTONJ.

L. fronde simpIici .stipltata lineari pinnatifida basi apiceque angustata, lacinÜs 'ere~

patentibus alfernis oppositlsque.·'ovatls obtusis, raohffiliform], venis tenuissi~is.

Pecopteris .reticaläta; .Mantell 'in' geol. trans. 2. "er. ool, 1. p. 42 1. t. 16.. f. 5
7~ f. 3'1 , . , . . . , ,

L~;JJ~tlitelIi. Lind!. et Butt.: (0.<;8. fi. lJrZt. fase. 18. p. 59. t, 171. exel..~
'<:BroiJg. .: ,

Polypodites M~nteJIi.Goepp.. sgst. fii. [oss, in act: accnat; euro 17. suppl.,p, 3,
, excl. syn.Brong.

}j; Buttoni. "'Presl:
.. , .

In arenario ferrugiuoso eretae inferiori (Hastiug's sand) ad Wansford inNorthar
tonshire Angliae.

2:L:ONCIi()~,TRldsGOEPPERTIANA.
: ~: '; - !

L. fronde hlpiunatifida, pinnis alternis sessilibus patentlbus Ianceolatis aeutninatis profrti
piIlnatifidis, laciniis patentibu,s alternis Ianceolatis aeutls integerrimi~ laeviter falc'
sinu obtuso interstlnetis, rachi eostaque elevata tereti. " "

WOOdlW:wditesacutUobus. 6oepp. sgsl. fit. (68s.in act, ac. nat: euro 17~ suppt.
289. t. 21. f. 2. i

1.J. Göppertiana, Presl..
.Jn•. sehi~o' liilhantracumatl Waklel1burg :srresiae.
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3. L ONCHOPTERIS BRICn.
L. fronde pinnatr " , , I' t tih I' ib, .. a, pBlIlIS 0PPOSltIS a termsque pa en 1 us mean us profunde pinnatifidis,

lacu~us ?blongis obtusis acutiusculisque contiguls remotisque , rachi primaria erassa
L l~o~ItudInaliter sulcata, seouudariis teretibus, costis teuuibus.t: :;t~ etBL. Douruaisii. Brong. prou. p. 60. et p. J71,

cu, rong. hist, veg. {OSSI J. p. 368. t, 131. f. 2 et 3.
In sehisto Iithantraeum ad Anzin Galllae.

L 4. LONCHOPTERIS 'RUGOSA.
• fronde (ve "I·t)·' . is Tinearib fi d ' tifidl I'" h .. . rOSlJlH iter pinaata , pHlUIS mean us pro unue pmna 11 115" acmus orl-

:ol1~aliter patentibus alternls oblongis obtusis sinu angusto interceptis , rachiseeun-
L arla plana flexuosa, costis tenuihus, venis crassiusoulis prominulis,

L: ~:~sa et L. caucellata, Drong. prod. p. 60. et p. 171.
sa, Brong. hist, veg. [oss. 1, p, 368. t, 131. f. 1.

In schistolithantracum~ Loeus igIlotuS.

5. LONCHOPTERIS MANTEI.lLI.

L'frOnde bi ' t . '. 'I'b' ib li lb . ti ,.. I' d· t' I.pllllla a., pmms sesss 1 us patenü us meann us angus 115; pmnu 115 a na 115 at-
ternis oppositisque ovatis obtusis parvis, rachi secundaria uereti , costis venisque

Pe tenU.is~in~is.

CO~terlS reticulata. Mantel! trans, geol~ soo. 2. ser, r- 421. t, 16. t- 1. t. 17.
L. i\f' 3~ 'Ste:rn,b. tent: invers., [asc; 4,: pi XX. ' .

.. anteW· Bponp_ prod, p. 6()., hi!;f,vef}, ross. 1. 'P, 3,69. t, un.. f. 4 et~... ',

ilJ Sus In arellario ferrugiuoso cretae inferiori Angliae ad Tilg\l:te inSussex, ad' N~tfie]d
. sex , GalIiae ad Beauvais.

:1; ,,-,

LINOPTERIS. PRESL.

Jlictyopt~ris. Gutbier.

ohl
on

~rons bipinnata,. rachi primal'i~ inter. pinnasquoque< llin,nata. Pinnae

oht gae, multijugae " alternae,' illa,~' "raehidis' sessiles .~hl~o.ngac,.i:l,ltcß"~~,rrimäe
ttlS:sa~ hasi eordatae. Pinnulae' sessil'es,· ovato-lanceolatae, su~fal~tae,oh
ah i~ Integerrirnae:, basL.cOI:data~'\,. ,}eosta mediainulla, Vfnae,c~jlss:hlsculae
elo

n
a,hasipinnarmnpj.nn~d~rumqu~, ramosissimae)n maculas J,c?,ag,onoideas

ffatas CO!lflucntes, ultimae in marginem excurrentes, . , .

tog~~is .~,~nus; valde mcrnorabilc et .~IJ:?mnibusllUcu,~quen~ti~~i,licneeis pro
11lOl'l" dlstinctum. Raebi primaria pinnata lUertcnsias eOlDplu"~!D:~~, jn me-

3111-. 11 t d basi •la.e" • ~ocat, reticulo venarum non ex u a eos a se e. a.sl p.tPn,ae,pUlDU-
~. e 1lUlllcdiatc cxoricntc ab omnibus hucusque notis D'cncribus';'distiuP;lIitur.
~ICl f . u. .U'

Seu I I CYclopterides venas e basipinoarumpinnularußHlue' ,emer«enb~sp;lihcras

de non eonncxas possident , ita Linopteris tales ,venas in maeulas '~OI~juoctas
tnonstt-at. . , " .-

~o Cllaraeter gencrieus et ohservationcsex ic(}nc'Gutbi~r,ian:i;lla~lsiti~-'est;
est tnen generieum, quod a Uvov retc et 1t't8(!t~ mix (Net~farrn) derivahu:, , Dlutatum

oh Dicty t'd' h' .. t01) crl em In Pteridqgr~p la JamJam reeep am.

J.)i t 1. LIl\"OPTERIS GUTBIERIANA..

L,.c yopteris B ...,' G ' 63 t. G"",·, rOll~lllalh. . utbzer verst. p. .' . 11. 'f. 7, 9, 10.
utblerlana, Presto

Iu SeIl' ·,t I' 1 ~ .
I/SO lt lalltracum ad Zwikawiam ~axOllIae.
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CAMPTOPTERIS. PRESL.

Phlehopteridis spec. " Bro'Jl!l'

Frons .••.•••. Venae primariae erassae, elevatae, eostaeformes, secunda

areuatae in maeulas irreglllariter hexagonoideas aut transversim plus m
regulariterparallelogrammaseonfluentes. Venulae ramosisshnae; in' mac

irr~guiariter qu~dra~~s vel parallelogrammas vel suhhexagonoideas 'eonfluel
rarins lihere desinentes,

Species hujusgeneris venis optime conservatis Instructae demonst
~ffi,nitate.n eum Gymnopteride .nicotianaefolia sterili , 'eu~ Aspidiis geoll

\0 subgenere Bathmium eomprehensis , eu~ Amphiblestr~ , cu~ Ph~~naf(

sp,eciehus ,in s~~6'~nere Drynaria enumeratis, cum Psygmio. ""
e ' ~ 'H, \ _.

Praeter speeies insequentes ut plurimum, in fragmenHs inventas perl

hue Phlebopteris Nilsonii, Brong'.,Dietyophyllum r~gosum 'mag~am I

C..mptopteride habere 'Videturaftinitatem; sed venae in maculas noneonflu
pijtiusio , multipliei seeie pinnatim dir:lmantur, quapropter hoc 'genus in:
nitate Spheooptqidisenumeratum fuit,

Derivatur nomen generieum a 'flXfC1t1:og arcuatus et n'tE'!fg fi~ix (~og~~fal

f.CAMPTOPTERIS MÜNSTERIANA.Tab.XXXIll. fig.9. ',"

C~ fronde simpli~i (1) lineafi i~teg~rrima,'~enis prirt.ariis oppositis" alternisque"cr:assis~
oostaque elevatis teretibus,

C. Münsteriana. Prre..fll.
In arenaeeo Keuperdicto .ad Str~Iendprf inter Bambergam et Erlangam. (

municavit Comes Münster. /

2. CAMPTOPTERIS NILSONI.

~f~1I4e'l'innatiIido - h)bata';r lobislateovatisobtn~is i~degt'is suboppositis, rachi eostir
elevatlatetetibus, '.', "

Phlebopteris :Nilsonii.Brong. {l,ist.veg. (({ss. t. p. 376.t. 132.[. 2. exel, syn. Ste
Quercites lobatll13. Berg. V4Tst. p. 22. t. 4.(.. l' e~, 3'/ '
C. Nilsoni. Pr-esl.

In areuaoeoLias dictoad Hoer, Scsntae; ad'Coburguni Gerraanlae,
F~gur3 3, .ieonis Bergerianee differt costis alterals ;aß 'ideo 'Cadem~pecies?'

3. CAMPTOPTERIS BERGE,R~~ ,
C. fronde Iineari C?) grosse remote obtuse aequaliterque dentata, costavenisque pri.m~

elevatis teretibus.
Berg. verBt. « 4. f. 7.
C.. Bergeri, Presl.

In arenaeeo Lias dieto ad Ooburgum Germaniae.

O. fronde Iineari (1) late erenata, costacanalieulata
Berg. oerst. t, 4. (. 4. ct'/ 5.
O. erenata, Presl.

In arenaceo Lias dlcto ad ~oöurgum:Germaniae~"

"li

5. CAMPTOPTERIS BILOBA. ';;:"

~~')·r.~n~e biloba basir~tulldata, '1obis divergentibus oblongis obtusis, dOeSta: dlchotoma e
':1' vat~ tereÜ> "."'" ". ., ' .' . "
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:~ern~. »ers. fase. 4. p. 39. t. 42. f. 2.
C lYl~Ites nervulosus. Sternb. tent, in indice iconum page ultima.

. bIloba. Presto

In arenaeeo eonstruetionum CQuadersandsteill) ad Hör Scaniae,

CLArrHROPTERIS. BRONGNIART.

te • Frons pinnata, pinnis alternis adnatislinearibus elongatis. eosta media
, nUlS. Venae primariae costulaeformes parallelae creherrimae subhorizontales,

~:cU?dariae transversim laeviter arcuatae maculas primarias subquadratas vel

d' e~tter parallelogrammas efficientes, interne ramosae. Venulae in maculas secun-
arlas d • •qua ratas vel subquadratas vel IrregularIter angulatas confluentes.

Comparatur Clathl'opteris a clarissimis viris Brongniart et Goeppert
ClIlll l\Ien" d' 11 d hi .. . ilih bitv si fi ,.,in' ISCIO -' se sme u 0 U 10 injuste , uti CUl 1 et pate 1, SI guram.:l

P
. ICone Brongniartiana (hist. veg. foss. t, 154) contemplatur, , ubi maculae

1'1111 •

C d
al'lae alias maculas secundarias continent. ~Ieniscia nostri orbis venarumOn .•

llIu It~onelII toto coelo diversam possident, quod ex iconibus üdissimis e. g.

thl'Olllel •et meae Pterido.graphiae elucet, Secundum meam sententiam Cla

quihpterls potius eomparanda est cum generibus Filicacearumviventium, in

et ~~s Vellae venulaeque ramosae in maculas eoalescunt , ergo cum Aspidio
lYlDatode in sensu Pteridographiae,

lllihi . ,lJhinam ,pillnae bujus Filicitis apice dilatatae et rotundatae adsuut,

tis 1l1gllotum, est , cum in icone ßrongniartiana laudata et in iconihus mutua
l'Ollnii et Goeppertii apex pinnarum deficit.

li"l' 1. CLA T HROPTERIS MENJS CIOJDES.
, I lcites '

L llIellIseioides. Brong. in ann. so. nat. 4. 1825. [eor. r- 218. t. 11. Bronn
C. rn e.tltaea, 2. p, 149. t, 13. f. 2.

enlsci 'd
01 es. Brong. hist. veg. [oes. 1. p. 380. t, 134. G()(~pp. syst. fit.. [oss. in

««, aeIn . nat, euro 17. suppt. p. 290. t. 15. f. 7.
(S. Rr sax.o arenario formationis Lias dietae ad Hör in Scania; prope S. Stephanum
Welt" leHlle) Galliae et ad La Marehe in Vogesis, in arenaceo versicolore ad neue

prope Basileam.

'l'enta ~? ad hane speciem vel ad aliam hujus gelleris figura 3 tabulae 42 faseiculi 4
reHn :ltlISflorae protogeae pertinet vel ad plantas dicotyledoneas numeranda est, .incertum

q ltur F . d H" . S· t t. ragrnentum hoc quoque m saxo arenaceo a 01' in cauia reper um es.
dicto Anne Juglandites castaneaefolius Berg. verst. p. 20. t.4. f. 2 ex arenario Lias

dtiUdjc:~ COburgulll Germauiae alteram pinnis a~ute serratis insignem speciem sistit,
e llOn valeo, similitudo maxima tarnen saüs patet.

PROTOPTERIS. STERNBERG.

Lepidodelldri spec. Sternb. _ Sigillariae spee. Brong. - Caulopteris, Goepp.

lnstr Caudex arboreus, cylindrlcus- enodisjrcicatricibus ab insertionestipituln
IlCtU8 C. " ,• •••••• . •• 1 • •. •lQa.ta Icatrlces inIineis splrahbus quaternariis (/4 ) dispositae , approxr-

(a fa: .retnotaeque, ovales, suborbiculatae aut orhiculatae, medio cicatricula
Clculo v .' ) • ··t I h' d t t'hasorum exeun~e triloba lOSIS'Dl ae, 0 IS eorsum spec an I uS.'.

leI dl A.n frondes barum caudicum inter jam recensitas Filicaceas obveniunt,
a lUC f('li ,. '. ffi' t t C' u casu mvemuntur, nemo a u'marJ po es . ertum tarnen est,

ss
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Protopterides ad Filicaceas pertinere, cum structura Interna in Pt'olOlltel'

Cottaeana assertionem eomprobat. Specimina inventa truncos plus minus er

pressos demonstrant, qui suhinde , saltem in P. punetata eanalem central

vacuum possident. Cicateloes in ordine quatemario ohveniunt, scilicet infei

quartae suprajaeenti, secunda quintae respondet etc, Numerus cieatrieum

qualibet serie juxta .spec~ulll diversitatemquoque variat; in P. punctata, q

in tabula 4 fascieuli primi Florae geognostieo - hotanieae primordialis dep

est, obveniunt : octodecim ,: in aliis speeiminibus serius inventis obveniunt

ginti quatuor;lll P. Singer! tales' cicatrices in una serie duodeeim num

quamqua.m dar. Goeppert decem numerasse contendit. Cicatriclllam app

iUam fig'uralll centralem trrlobam iprofunde aeuteque suleiformem, quae fa

eulo vasorumi'in stipitem trans~undo 'inserviehat, Ambitus inferior eicatr

foraminihus: sex.:seplem orhieulatis sat profundis cireumdatus est , e qui

sine uno dubi1)'radiees' aereae protrudebantur, saltem in quihusdam re

nentiae tatium I'adielllllvidel'e Iicet, Reliqua. superficies cicatricum pur

minutis "ctJ:n:~avis'obsita' est,

Inter Filicaeeas 'nostri aevi nulla' hucusque inventa fuit, qnae cum 1

topteridibus~ompara.ripotest, si caudieem Pteridis Plumieri exeipias, qual

eicatricibus post stipites delapsos quamdam analogam figuram eicatriculae

monstrat. SectioD'CS fransversae stipitum nullo modo ad eomparationem (

tricum eaudicis Filicaeearum arhorescentium Inseevire possunt, quia cum l

trieibus eaudicum nullomodo conveniunt, ut unus quisque videhit, si sectio

transversam stipitis Cya~hacearum et Didymochlaenae contemplatur, Sl

transversa P. Cottaeanae maximam .analogiam eum structura interna C1tiUS

Filic~eeae arborescentis et ab ill, libero Barone Hügel e terra Van Die

relatae ae in tahula 66 fig. 8 delineatae habet, quapropter eocum m

jure affirmare opportet, Protopteridcs ad Filieaeeas pertinere,

1. PROT OPTERISP,UNCTAT A. Tab. LXV. fig. 1, 2, 3.

P. cicatricibus in una linea spirali octodecim - viginti quatuor ovalibus inferne

minibus septem clroumdatis superne sulculis semicircularibua duobus insignitis,

tricula profunde triloba, lobis lateralibus oblongis obtusiusculis, medio majore

vato sinubus rotundatis interstinoto.

Lepidodendron punetatum. Sternb. vers. fase. 1. p. 13. t. 4. t. 8. f. 2. A a, b,

in fase. 4. r XII.

Filicites pnnctatus. Martius plant. antedil. in Denksehr. regensb. GesellseIt. 2. p.

SigHlaria punctata, Br(jng~ 'prod. p. 64. hist. veg. [oss. 1. r- 421. t. 141. f. 1.

Caulopteris punetata, Goepp. syst. tU. [oss, in act, ac. nat. cur, 1'i'. suppl. p. 44

P. punctata, Presl.

In saxo arenaceo formationis lithantracum ad Kaunitz Bohemiae,

In tabula LXV figura 1 cicatricem auctam , figurae 2 et 3 foramina ejl

quoque et magis aucta demonstrant,

2. PROTOPTERIS COTTAEAN A. Tab. LXV. fig. 4, 5, 6. Tab. r.s
P. oioarrlcibus ovali -suborbiculatis inferne foraminihus sex aut octo irregulariter 1

circumdatis superne sulco unieo semicirculari insignitis, cicatricula laeviter tl

lobis Iateralibus infern'e subrectallgule curvatis, medio vix majori sen~iquadrato si

latis distincto, latere illfimo interne transversim plicato.

Lepidodendron punctatum. Cotta in Leonh. Jllhrb. 1836. fase. t. p. 30. t. 1.

P. Cottaeana. 'P1"esl.
In Quarzo chalcedollico ad Grossellbaill Saxolliae.
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o " Figura 4 tabulae LXV eiearrioem magnitudiue naturaliforaminibus irregulariter dis

p SltIs, figura 5 illam auctam foraminibus regula1'iter dispositis , figura 6 foramen magis

auctum hib '. .'...

'. 11 ex 1 ent, In tabula LXV.IIsectlO transversa naturali magnitudine et aucta vasa

Ce uIae .
' /'

que varie aueta repraesentatur, - Numerus eicatricum in, una Iinea spirali igllotuS.

p . 3: Pl\OrOPTERIS SINGERI. Tab. LXV. ,fig. 7-10.

. cle~tflcibus in una linea spirali duodecim orbiculatis impresso -punetaiis ab invieem

d.lstantihus, cieatricuJa triloba, lobis aequalibus vel subaequallbus semiorbiculaiis

. ~ . SIll~ aeuto -distinotis.
(;aulopt . 'S· . '
P'& rens ,lllgep. Goepp.[. c. r- 449. t, 41. fifl. 1, 2.

. 11lgerj.Pre~,.z.,
"

In sa:x:oar~uario ad Giersd.orfprope Leoburgum.Bilesiae,

Clar. Goeppert in figma utraque truneum hujus speciei inversum repraesentavin

:;lnp.aratio eum trunoo cujusdam Cyatheaceae e clar. CandoIIii Organographia icoue

petIto minus feliciter evasit, eum omnis simiIitudo abest,

'CAULOPTERIS. LINDL. ET HUTT.

Caulopteridis spec. Goepp. - Sigillariae spec. Bronfl.

( Caud~x arboreus cylindriclIs,enodis, cicatricihus ab insertione stipitum

se~ petiolorum) instructus, Cicatrices in lineis spiralihus quaternariis (1/:,) aut

q\llnariis (Y) d'· . hI I' . '.. I·' I

I . 5 rspesitee, 'remotae, or ong'ae aut ova es, marginatae, p amuseu ae,

aelves aut Iongitudinaliter sulcatae iaut rugosae, circumcirca punetis perforatis

Ve fora · 'b . bri
, um us }larVIS cre rrs mstructae.

Quamquam structura Interna neque unius Caulopteridis hucusquc in-

not·
'

.' nlt, structura externa eum iHa caudicum Cyatheacearum arborescentium

110stri h' . 11 d'. hi , '. •
01' .IS tam analoga est , ut nu um u rum moveri potest , In quem-

naJn 0 d' C I" .. t d F'I'
r inem plantarum an opteris pertmet, et cer e a '11caceas proto-

gaeas ad . d S'" I .'
e ., ,8 numeran a est, pecimina Jnventa truncos p us mmus compressos

~hlhent C'" '}" I' d b

". . icatrices satis magnae. sunt, m una mea spu'a I sex -~ ecem . 0 -

enlunt et in ordine spirali quaternario dispositae sunt, Ha quidem , .ut prima

~llal'tae tnox suprajacenti, secunda quintae respondet, In C. prhnaeva verum

~c~trices in ordine spirali quinario (/5) obveniunt , si iconi in Flora fossiIi

l' rltaniae Iides hahenda est , et iude prima cicatrix quintae mox superiori

~~pondet. In C. Cistii ob maximam distantiam cicatricum numerus et dispo-

slho ' . . . d' B .. t f

splralIs alienata esse videntur , se rcon l'ongmarhauR., anturn rag-

JnentuJn longitudinaliter fissum repraesentare videtur. Circmncirca citatl'ices

;hservantur, praesertim in (J. peltigera, foraminula orebereima vel puncta IJer

dorata, quae origines radicum aerearum Indicänt, immo, quemadmodolU e fig'ura

extra tahulae ßrong'niarlianae patet, tales radices adhuc re-veracontinent.

. Clarissimus Brong'niart contenditcicatrices Caulopteridum in seriebus Ion-

C1hlfliu lib d" . . d I d't e I' d . '11 f .

• '. a us lsposdas esse ei 111 e CODe II 1 10 Ja' earum emverbcI. ata Ulsse,

Id 'psUlll in pluriJms Filicacearum arborescentimll trullcis ohvcnire affiNnat. I1aec

afiirm f " d" . . l' fi d'

, a 10 tamen plane erronea est , cum ISposItIO splra IS r()n mm ergo

ehalll earum'Cicatricum in cauleFiIi.cacearum 'extra omne d'ubium jamjam

P~sita este elar. Brongniart porro Caulopterides ad SigilJarias nllmerat, sed

~tl qllisquis videt, injuste, cum CauloptCl'ides certe Filicibus protogaeis a(l-

JUnB'end. ' .'.. I t S' ']1' C I 'd'h

t (J aesunt,; ,cuinam vero Ol'dllli p an al'um .. I{P arme a aU,opterl 1 us

oto coelo di-vcl'sac acccn8(~ndac sunt, hucusque non satis patet, e Filicibus

s 8 ~:f
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tarnen ahsque omni haesitatione expungendae et potius tamquam appendix
Lycopodiacites referendae sunt,

Inter Filices arborcscentes nostri aevi nulla adhuc speeies Iunot
quacum cieatrices stipitum Caulopteridum comparari possent,

§. J. Cicatrices stipitum in ordine spirali quaternario (1/4 ) , ovales Isnceolatar

r, CAULOPTERIS PELTIGERA.
C. cicatricibus senis in ordine spirali quaternario dispositis ovalibus obtusissimis Iatiss

marginatis disco uudulato - rugosis , Interstitiis impresso - punctatlssimis aut ex pr
sione radicum aerearum longitudinaliter interrupte sulcatis, truneo crasso.

Sigillaria peltigera. Brong. prod: p. 64. hist. veg. [oss. 1. p. 417. t. 138.
C. peltigera. Presto

In sehisto lithantracum Galliae ad Alais, Germaniae ad Saarbrüek.

2. CAULOPTERIS CISTII.
C. circatrieibus senis (?) in ordine spirali quaternario dispositis valde remotis ovalibus 0

tusissimis latissime marginatis disco laevibus, truneo longitudinaliter erebre sulea
suleis versus cieatrices dlvergentibus.

Sigillaria Cistii. BroTl:g. prod, p. 64. bist, ve!J. [oss. 1. r- 4 t 8. t; 140. f. 2.C. Cistii. Presl.
In schisto lithantraeum ad Wilkesbarre Pensylvaniae.
Affinis priori, sed cioatrices remotissimae, minores, diseo Iaeves. Sulei trun

longitudinales in interstitiis intercieatriees connivent, versus cieatrices divergunt et iII:
amplexant.

3. CA ULOPTERIS fHILLIPSIl
C. cicatricibus oetonis (?) in ordiue spirali quaternario dispositis ovalibus obtusissimi

immersis diseo inaequaliter interrupteque sulcatis rugosisque saepeque Iinea obsolet
cireulari insignitis, truneo crasso Iaevi,

C. Phillipsii. Lindl. et Hutt, [oss. fl. brit, [asc, 15. p. 161. t, 140. Goepp. syst. fii
[oss, in act, ac, nat, cur, 17. suppt. p. 451.

In sehisto lithantraoum ad Camerton in Somersetshire Angliae.
Lineae suleiformes et rugaeformes et Iinea eireularis in diseo cicatrieum obve

nientes rudimenta faseleulerum vaserum Indioare vldeutur. Cieatrices margine aeuto eir
cumdatae sunt, quemadmodum ex ieone apparet,

4. CAULOPTERIS lfACRODISCUS.
C. cicatricibus oetonis in ordine spirali quaternario disposins lanceolato - eIliptieis utrinque

aeutis longitudinaliter contiguis suleo marginatis disco Iiuea semilunata transversali
sulcisque longitudiualibus instructis, truneo crasso Iaevi,

Sigillaria macrodiscus, Brong. hist; veg. [oss. 1. r- 418. t. 139.
C. macrodiscus. Presl.

In schisto Iithantracum. Locus ignotus.
Cicatrices apiee basique utrinque contiguae et confluentes , Iateribus tamen satls

remotae sunt, Sulei longitudinales in quibusdam cicatricibus (in quantum ex icone patet),
flabellarim dispositl esse videntur, unde indioia faseiculorum vaserum esse apparent,

§. H. Cicatrices stipitum in ordine spirali quinario eis), lanceolatae,

5. CAULQPTERIS PRIMAEVA.
C. cicatricibus duodeuis (?) in ordiue spiraIi quinario (%) dispositis Ianeeolatis aut ob

longo -laneeolatis utriuque obtusis obsolete marginatis diseo rugoso - soroblculatis,
iuterstitiis transverse sulcatis, trunco crasso.
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~; iIrim.aeva: LimIt. et llutt~ [oss. fl' brit. fase. 5. r- 121. t. 42. Goepp. I. c.,. 450.
g Iarm LlIJdIeyi. Brollg. hist, veg. [oss. t. p. 4 t 9. t. 1 fJ O. f. t.

In schisto lithantraeum ad Hadstock prop.e Bath Angliae.

Clar. Lilldley eredit cieatrices in una linea spirali ambiente octonasesse, eum
;er.o in faeie depicta trunci eompressi sex cieatrices in conspeetum veniunt, in altera
tacle .

quoque sex nee tarnen duo adesse debent.

t Species dubia,

I 6. CA UL 0 P T ER I S '? G R AC I L IS.
C gr T

' . act IS. Ldndl. et Butt. I. c, fase. 15. p. 163. t. 141.
In sehisto Iithantraeum ad Ketley Allgliae.
Verosimiliter e genere expungenda, sed hucusque parum nota,

PSARONIUS. COTTA.

Endogenites. Sprengt

TI'unci plus minus cylindrici, cauliformes, structuram internam rhizo
Inattllll Jn~orum Filicacearum viventium praeseferentes. - Characteres specie
:t11ll

•ex . anatomica cOlnpage hauriendi sunt , inde pbrasi specifica difticiIlime
xprUllulltur, quare haec undique omissa fuit,

~ 1. PSARONIUS ASTEROLITHUS.
IJ.4ndog .
p eDltes asterolithus. Sprengt psarol, r- .. 3. f. 1.

• aste I'ro Ithus. Cotta dendrolith. p. 29. t. 4. f. 1 - 4. Goepp.syst, fil. foss. i" act.
ac. nat. euro 17. suppt. p',. 4.56.

In agro Chemnitzensi Saxoniae et ad novam Pakowiam (Neu-Paka) Bohemiae,

~ 2. PSARONIUS HEJ.JMINTHOLITHUS.

ndogenites p. uhus S l 37 f. 5p. b, saro it us. R prell~fJ' • c. p. •.. .
ehmntholithus. Cotta I.c.p 31. t, 5. f. 1. t. 6. f. 1-3. t, 7. f. t, 2. Goepp. I. c.p.457.

!lohe ,In saxo arenario rubro ad Ühemnitz er Ilmeuau Saxoniae, ad novam Pakowiam
1I1Iae, in monte Kiffhaeuser, ubi truuci unum usque sesquipedem erassi obveniunt.

p, a. PSARONIUS INTERTEXTUS. Tab. LX. fig.l.Tab. LXI.fig. 1-4.
· Illtertextlls. Corda.

In formationeRothesTodtlie~endes dicta ad novam Pakowiam ßohemiae.
fra TabuIa LX figura t magnitudo naturalis , tabula LXI figura 1 - 3 sectiones

IllS\Ter .
sae auctae, figura 4 fasciculus vasorum auctus exhibetur,

p 4. P S A R 0 N I US DU BI US. Tab. LX. fig. 2. Tab. LXI. fig. 5 - t o.
· dUbius. Corda

In fol·matione Rothes Todtllegendes dictacum priore,
"aso

r
In tabula [JX figura 2 magnitudo naturaIis, in tabula LXI figura ä - 8 fasciculi

Um ma 't di 10 iid tigui u ine uaturali, figura 9 et . II em auo I repraeseutantur,

5. PS AR 0 NI US PAR K E R I AE F 0 R M I S. Tab. LX. fig. 4. Tab. LXI.

Jl fig. 11 - 14.
· parkeriaeformis. Oorda.

In formatione Rothes Todtliegendes ad novam Pakowiam Bohemiae cum prlorlbus,
SQrullI Tabula LX figura 4 magnitudo naturalis, tahula LXI figura 11 fasciculus va
figura auetns, figUl'a 12 et 13 fasciculi vaserum scalariformium horizontaliter seetl aucti,

14 eo (r ex et parenchyne, aucta exhibentur.

tt
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6.,P.$A,RO~IUS\CYA'rHEAEFORM1S.Tab. LX.fig.3.'rab.LXH, LXI

P. eyaiheaeformis.. 'Corda.
In formatione rothes-Todtliegendes dicta eum prioribns.
Tabula,LX 'figura 3 magnitudo naturalls. tabula LXII truncus transversim sect

auctns, 'tabulaLXIIl'cortexradieis et medulla vasaque aueia exhibentur.

APPENDIX.

Genera et Species Filicitum ohvenas ignotas duhia *).

STAPHYLOPTERIS. PRESL.

1. STAPHYLOPiJ'EIUS POLYBOTRYA.

Filieites pölybotrya. Bronq. prod. p. 213. unn: sc. nat. 15. p. 44. hist. veg. [oss.
p. 390. t. 137. f. 6.

S. polybotryac ' Presl.
Iu.formatione tertiaria aquae dulois ad Armissan prope Narbonam Galliae.
Au infloreseentia .seu panicula fructifera cujusdam ßotrychio vel Aneimiae a

logae plantae '?

WEISSI1~E S. GOEPPERT.

1. WEISSITES V/ESICULABIS.

Filieites veslcnlaris. Schloth, fi. d, oorto, p. 59. t, 13.
W. vesicularis. Goepp. syst.fil. [os«. in act, ao, nai, cur, 17. suppl. praef. p. X

In sehisto lithantraeum ad Mannebach Germaniae.

FILICITES.

1. FILICITES DESNOYERSII.

Pecopteris Desnoyersii. Brong. ann, sc. tuü. 4. p. 421. t, 19. f. 1. prod. r- 59. )
veg~ [oss, 1. r- 366. t, 1.29. f. 1.

F. Desnoyersii. Presl.
In stratis superioribus formationis jurassioae ad Mamers Galliae.

2. FILICITES STUTTGARDIENSIS.

Aspidioides stuttgardieusis. Jueqer pflanzenverst. p. 33. t. 8. f 1.
Pecopteris stuttgardiensis, Brollf}.hist. veg. [oss, 1. r- 364. t, 130. f. I.
F. stuttgardiensis. Presl.

In arenaceo Keuper dicto ad Feuerbach prope Stuttgardt.

3. FILICITESREGLEI.

Peoopterls Reglei. Brong. ann, sc, nat, 4. t- 421. t; 19. f. 2. prod. r- 59. llist.
[oss, f~ p. 365. t: 130. [: 2.

F. Reglei. Presto
In stratis superioribus formatiOllis jurassicae prope Alenc;on Galliae.

*) Harurn Filiciturn dubiarltrn diagnoses adnectere inutite censeo, CU1ft solumr.
icone, neo tarnen oerbis, illustrari possunt.
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. 4. FILICITES BRARDIANA.

:ecopteris Brardii. Brong. prod. p. 58.
ecopteris B d' 363

F rar iana, Bronq. hist, veg. [os«. 1. P: .

• Brardiana. Presto

In sehisto lithantraeum ad Lardin Galliae.

5.FILICITES CYCADEA.

~do.ntopteris eyeadea, B t t 3 f. 2 3
ß

erg. ve'rs.. . . , •
.' major.
Ii'.. Agardh' B
F .. lana. rong. ann, sc, nat. 4.p. 218. t, 12. f. 3.

o· cycadea. Broll!J. kiste veg. [oe», 1. p. 387. t. 129. f. 2, 3.

I{ed In arenaeeo Keuper dicto ad Coburgnm Germaniae, in calcareo Lias dicto ad

ange GaHiae, ad Ipsitz prope Waidhofen Aussrlae,

S 6. FILICITES ANGUSTIFOLIA.

Jr,fernb• vers. fasc. 2. p. 30. t, 25. f. 3.

. . angustifolia. Presto

In schisto lignitum ad Teplitz Bohemiae.

G
'7. FILICITES GOEPPERTI.

leich .
Ii' G enItes neuropteroldes. Goepp. 1. C. p. 186. t, 4, 5.

• Oepperti. Pre.r;l.

In saxo arenario formationis lithantracum ad Landshut Silesiae.

non Ad Neuropterides pertinere videtur et forsitan· ipsissima Neuropteris Loshii 8ijt,

obstante fronde dichotoma, quae verosimillime casui quodam attribuenda est,

b 8. FILICITES JUARTII.
Jlala r
~ i\~ ltes Martii. Goepp. I. c.p. 337. t. 37. f. 5, 6.

• .lf.la tir II'Presl.

In schisto lithantracum Silesiae ad Waldenburg.

-tts id' Si uHarn plantam protogaeam euro Balantio compararem, certe hanc omitterem et

atl'i~i ltem Güntheri ejus vices agere fecissem , qui, saltem meo judicio, Balantio magis

S est quam Balantites lUarHi.



LYCOPODl,A,CIr.r:ßS.

LEPIDODENDRON.' STERNBERG.

Spieae in ramulis terminales, strohiliformes, oblongo - Ianeeolatae, Sl

mis biserialihus transverse oblongis imhricatis apice ,. foliatis obteetae, T

eus (duodeeimpedalis) teres , dichotomus, cicateisatus, (~ieatriees. in li
spiralibns senariis (%) ~oQligllis' positae, numerosissimae', rhomhoideae , c

eaviusculae, ang'ulis, acutiusculis- Cieatrieula centralis , rhomboidalis, pI:

medio punetis tribus eIevatis in Iinea transversa positis insignita. F

ramulorum sqnamarumque spieae Iinearia aouta, priora patentia subfaleata 0

viginti Iineas longa in apiee ramulörum fasciculnto - eoinantia, posteriora (s(

marum] erecto - patentia imbrieata polfioaria. Folia ramorum infeeiorum dec

duodeeimpolliearia, Iinearia , acuta. Spieae sesqllipollieem Iongiu~, seml:
lieem erassae,

lIuie generi unieam eertam et duas vix dubiasspeeies adnumere ,

liquas a diversis auetorihus admlxtas speeiesad alia genera referend().Max
affinis est Lepidostrobus et Lyeopodites, qui tamen spiearum et cieatrir
struetura sußicienterdifferunt. I~~pidodendron Sh~..nher8'ii Lindt et Hutt.

foss. brit. fase. I. 1.4 et fase. 12. t; tl2 ad genus nunc eh-eumscripl

non per·tinet,sed speciemLypcopoditis sistit, Hoc quoque valet de Lepi

dendro aeeroso, L. dilatato, L. gracili, L.· oocephalo et L.plup)ario, ,quae

iisdem clar. auctoribus faseieu~of. tahnla 7:, 8 el~, et faseicuJo 22.ta1

206 et 207 exhihentur, qnae omnes potius una eum Lepidodendrn.. s,
ginoide et L. eleganti ad I~yegpodites accensendae sunt.Lepidodendl'on BI'o
hist· veg. foss, 2~ t, 50 autLycopoditem elegantem. aut spceiem valde aIDIl
sistit. Tabu}:' 111· florae prlmordialis ad Lyeopodites 'transferenda et Ly

podites lonG'ifoHlI~ inserihenda est- eui proeul dubio Lepidodendron longifoli

Bl'ong. prod, p. 88 et l ..indl. et Hutt, foss, fl. brit. fase- f 7. t- 161 acc

sendtun est, Alias species ulteriorihus observationibus derelinquo.

Cuinam generum insequentinm Lepidodendron Steinbeekii Goepp. s;

fit. foss. in aet. ac, nat. cur, f 7, SUIlPI. t 41. f. 4, 5 et Lepidedendron Cll
peutierl Goel)p, I. o- t. 42. f. 1 perfinet, dijudicare non valeo. l ..epi ,

dendron OUonis GocllP. I. c. t, -12. f. 2, 5 certe expuog:cndum est,
elar. Brong'niart in altero tomo historiae vegetabilium fossilium a1

mat, Lepidostrobum fructum Lepidodell(lri esse. An revera sie se res habe;

vel non, dijudieare non audeo, sed adnotatione dignum censeo, quod Le

dostrobus fruetum Lepidodendri SCllSU strietissimo sumti sistere non pote

cum Lepidodendron, prouti in his pag'inis exponitur, fructu jam provisum

a LCI)idostrobo diverse. eum Br'ongniart plura geuera nomine Lepidoden

eommiseet, exoritur interrogatio , euinam generi Lepidostrobus tamquam fr

tus adscl'ibendus est. I ..epidostrohus in flora fossil i enigma est; sed si III

sententiam proferre liect, quamquam arte Apollinis me gloriare non possu

hosee fructns ad {~oniferas prima('vas pertinere arbitror. Hane meam opill

nem praecipue e ligura, e eonsistentia lignosa et e dilatatione scutifor

apicis squamarum des8mtam alio Joeo eX]lOnam.
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L. . 1., \~ EPID ODENDRO N DIGHOT'OMIJM.Tab. LXVIII.fig. 1.

ClcatfIClbustransverse rhombicis, allgtilis .aourninatis , cicatriculaeahgulis lateralibus
L ~cuminatis, superiore et inferiore aeutiuaoulo. -.

L' dlchotornum. Sternb. oers. fase. 1. r- 19. et 23. t. 1, 2. t. 14. f. 1.
.'ycopodiolites dichotomus. Sternb.tent: in »ers. fase. 4. 'r- IX.

"Irrschisto lithalltracumßöhemiae adSwina,

exhib Figura citata partieulam eortiois naturali magnitudine, a duas cicatricesauctas
et.

L . 2. LEPIDODENDRON MANNEBACHENSE. Tab. LXVIII. fig. 2.
. clcatri 'b "

, . CI us rhombOIdeis , angulis lateralibus et inferiore aeuto, superiore rotundato,
Clcatriculael' I t Iih . .: • fi . • I ti t d t... angu IS a .era I us aouminatis, 111 eriore aeuto, superlO~~ a issnne ro un a o.

In schisto lithantracum ad Mannebach Germaniae.
llIa Frustum trunci compressi eognitum foliis fructihusque orbatulll cioatricibus maxi
tat: affin~tatem eum Lepidondendri genuilla specie demonstrat, - In figura 2 tabulae ci
, . parhcula eorticis naturali magnitudine, in ü eieatricula aueta repraesentatur,

L ' 3. LEPIDODENDRON SERLIJ.
. clcafl'icib' ,

, UB III ordine spirali quaternario (V",) dispositls rhombieis, angulis aequalibus,
clcatriculae I ' . e ' cl I I'b "

~i""'lla ' angu 0 superrore acuto, mrenore rotun ato, atera I us acuminatis.
~l ria S 1". er 11. Brong. prod, P: 66. ldst. 'l'eg, [oss.t. p, 433. t. 158. f. 9.

In schisto Iithantracum adPaulton in Sommersetshire Angliae.

LepidPotius hujus quam Sigillariae esse videtur species , eum cicatrices et eieatriculae
rUtn eOde~~dron sensu strictissimo indicant. Jrigqrae Brougniartlanae una ab altera pa

P r differunt.

SAGENARJA. BRONGNIART.

Lepidodendri spee, SternlJ.

~ita ' .Trunci arhorei. Cicetrices in lineis spiralibus quatemariis (Y,J dispo

p.. ;'. eoutiguae, obovato - ellipticae , planiusculae, linea sulciformi plus minus
o unda eire d t C' . I ' . o. 0 t' 0 •':Data UIU a ae. icatricu a excentrlCa,parh superlOri cica rrcis approxl-

ill~t.. " rhomhoidea, Iaevis aut punetis tribus juxta se positis cxcentrieisque
Ueta b 1 0 1" JO I 01' 0 I· l' •ei . ,a angmo mrerrore mea su euormr versus angu um mrerrorem

eatl'iei . d "
securrente.

t..o lIoe genus a LCI)idodendris g'enmllls differt figura cicatrieum et cica-leul . .
i ae, quare non haesito illud separandi.Folia et infloreseentia adbucdum

!llota Sunt. Speeierum extricatio perdifficilis nec minus illarum suhdivisio,
r~ct ' ,
tlli a elevata cicatriculae saepissime Iinea rtransversa elevata plus minus pro-

nente . . t' '. b I' t' • ., • Ieu conJuncta sunt- Linea suleiformis 0 . angu 0 mrerrori cicatrieu ae ex-
rrens ei t·· ' 1 dO'd·t· ih lObPOne 0 0 ~.ea rlccm. III ~uas par~es aequales IVI I; lD qm US( am specle ~s

fo.. J'lgInem hUJus hneae utrmque punctmn oblollgum elevatum vcrrucl
lUe, adest.

PUllet §. I. Cieatl'iees ad latus !illeae ex angulo inferiori eicatricuiae deeurrentis utrinque
o elevato illstruetae. Cicatrieulae ut plnrimum tripunctatae.

S ' J. S A GE NA R IA AC U L E A TA. Tab. LXVIII. fig. 3.
.' Cleat' .

TIClbus,obovato -ellipticis utrillque angustato- acumillatis infetne incurvo..;, caudatis
pone 01" ..},' , t t' . t' I bt . I .t . 19l1lem lllcae lllediae utrinque umpunea IS, elCaTleu a 0 use regu afl-
erque rhombiea tripunetata linea media sulciformi pl'ofunda trallsversim rugoso-

sulcata. '

uu
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Bhode beitr. zur pflanzenk. t. 1. (. 6. et f. 5 '/
Lepldcdendron aeuleatum, Sternb.vers. fase. 1. p. 20 et 23. t. 6. f. 1. t, 8. f.

B. fase. 2. r- 25. t, 14. f. 4. tent, in fase. 4. p. X.
S. aculeata. ~res~

In schisto Iithantracum Bohemiae ad Badnitz, Silesiae ad Waldenburg.
ll'igura eitata partieulam eorticis naturali magnitudine, a eieatriculam auc

exhihet,

2. SAGENARIA RUGOSA. Tab. LXVIII. fig. 4.

s. eieatrieibusobovatis utrinque angustato - acuminatis pone originem lineae mec
utrinque unipunctatis, cicatricula acute trapezoidea punctis tribus linea elevata c
junctis instructa, Iinea media suleiformi rugis sulcisque transversis longissi
provisa,

S. rugosa.· Pres1.
In sehisto lithantrncum adEssen Germaniae.
Figura indicata particulam corticis naturali magnitudine, a cicatriculam anc

exhibet,

3. SAGENARIA eREN AT A. Tab. LXVIII. fig. 5.

S. cioatrioibus ellipticis utrinque angustato aonminatis Inferne Iaeviter incurvis pone 4

ginem lineae mediae utrinque unlpunctatis, eicatricula magna acute rhombica trip
etata, Iinea media laeviter sulciformi in inferiori dimidio transversim crenato-rugr

Lepidodendron erenatum. Sternb. »ers. fase. 1. p. 20 et 23. t, 8. f. 2. B. tent.
fase. 4. p. X.

S. crenata, Pres1.
In sehisto lithantracum/ Bohemiae ad Radnitz, Germaniae ad Botheubach.

Figura citata particulam eetypi magnitudine naturali, a eicatrieulam auetarn exhil

4. SAGENARIA OBOVATA. Tab. LXVIII. fig. 6.

S. eicatrieibus obovatis supra acutis infra angustato - aeuminatis ineurvatisque pone <

ginem lineae mediae laevis utrinque unipunctatis, eieatricula obtuse rhombiea PUIl

tribus saepe obliteratis instructa,

Lepidodendron obovatum. Sternb. eers. fase. 1. p. 20 et 23. t, 6. f. 1. t. 8. f.
A. tent. in [asc. 4. p. X.

Palmacites squamosus, Schloth, nachtr. z. petref; p. 395. t. 15. f. 5. specimen 0

teratum.
Lepidodendron elegans, Brong. hist, veg. [oss. 2. t. 14 '?
Lepidodendron graeile. BronlJ. 1. c. t, 15 '/
S. obovata. . Prest.

In schisto lithantracum Bohemiae ad Badnitz, Silesiae ad 'Valdenburg.
Species Lindleyana ejusdem nominis diversa videtur et quantum ex icone eone

dere licet, ad insequentem snbdivlsionem pertinet. Lepidodendron elegans et L. gral
Brong. I. e, quidem eum foliis lineari- subulatis repraesentantur, sed ob dubia nond
soluta respectu synonymiae haecce organa in phrasi specifica omissa sunt,

Figura 6 tabulae cicatae aliquot cicatrices naturali magnitudlue , a cioatrloul
auctam exhibet.

5. SAG E N A RI A CA U D A T A. Tab. LXVlU. fig~ 7.

S. cicatricibus ellipticis utrinque longe angustato - aculllinatis eaudatisque ineurvisque P'
orlginem lineae mediae Iaevis utrinqae unipunctatis, eioatrioula subeentrali acutiusc
rhombica tripunctata.

S. caudata. ~resl.
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In schisto lithantraculIlad WaIdenburg Silesiae~

nt . Differt a S. obovata, quacum confundi posser, cicatricibus majoribus, elongate
.rlnq"u~ angustato ... aeuminatis incurvisque , cicatrioula regulariter rhombica fere in centro

ClcatrlCIS ob . t F" " "
I' vements aut parum a centro remota, - 19ura citata partIculam ectypi natu-

ra I magnit d" - , . I' diu me repraesentat, Puneta pone origmem ineae me iae in- icone expressa
non sunt.

6. SAGENARIA RHODEANA.

S. Cic~tricibus ohovatis supra obtusis infra angustato-acuminatis incurvisque pone ori-

glnem llueae mediae laevis utrinque unfpunotatis , eicatricula magna semilunata vel
b subsemiorhiculata laevi,
&hode i-«Le . z r, z. pflanzenk. t. 1.(. 1. A. et fig. 3.
S P1dodendron Bhodianum. Sternb. tent. in oers, fase. 4. p. XI.

. Rhodeana. Presto

In schisto lithantracum ad Waldenburg Silesiae.
Ja . ,Ex icone citata in fig'ura 1. A. cicatrices aliquae Iinea media crenulata, aliae
n e:1

Instructae sunt; quomodo se res habet iglloro, cum ectypa nondum vidi et diag

c:
slm

ex icone eonfeoi, Linea media, si revera crenulata est, affinitatem hujus speciei

op~ S. aculeata, rugosaet crenata exhibet. Cicatricula verosimiliter in speciminibus
Ime couservatis tripunotata est,

§. Il, Cicatriees ad latus lineae ex angulo inferiori cioatriculae deourrentis utrin
qUe laeve

s, Cicatricnlae saepe tripunctatae.

7, SAGENARIA GOEPPERTIANA.
S .

. CI~atricihus obovato- elllpticis utrinque angustato ... acuminatis, cicatricula acute rhom-
blca, linea media oristaeformi decurrente basi sub eleatricula utrinque in prominentlas
se 'It . nn unatas prolongata.

epldod dLe . en ron aculeatum. Sternb, ner«, fase. 2. t, 14. f. 3.
Pldode d .. n ron crenatum, Goepp. syst. fil. fOSSa W act, ac, nat, cur, 1'1. suppl. P: 432

et 465 t 4 4 5 6S G '. 2. f. , , .. Oe
ppertiall a. Presl.

In schisto lithantracum ad Waldellburg Silesiae, Bohemiae ad Badnits;

s . 8. SAGENARIA LINDLEYANA.

· clcatricihus ohovato _ ellipticis superne obtusis acutiusculisque inferne angustato

tep' acuminatis eaudatisque, cicatricula rhombica laevi, linea media profunde sulciformi.
S {~Odelldron obo~atum. Lindl. et Butt. fOSSa fl. brit. fase. 4. p. 63. e. 19. bis.

· lndleyana. Presl.

In schisto Iithantracum ad Jarrow Colliery prope Bensham Angliae.
Diagnosis ex icone citata confecta,

9. SAGENARIA VOLKMANNIANA. Tab. LXVIII. fig. 8.
S .· Cleat .. ,

rlclbus obovato _ clavatis superne rotundatis inferne subito angustatls rectisque
ntargine elevato crasso circumdatis, eicatriculae rhomboideae tripunetatae angulo
sUperiori rotundato, inferiori acuto, Iateralibus acuminaüs, linea media parum profunda
transve .

l1hOd
e

b . rsim sulcata rugosaque.
t epid d eztr. Z. pflanzenk. t. r. f. 4.et 5 '1 figurae inversae,
S'·V 0 endron Volkmanniallum. Sternb. in eers. fase. 4. p. X.

olkmallniana. Presto

illfe' ~Ii sohisto lithantracum ad Zabriese Silesiae superioris, ad Waldel1burg SlIesiae
rtüriS.
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Species praestantissima, figura cicatricum, margine crasso elevatoque, eicatrici

lineaquemedia ab omnibus reliquis diversissima. - Figura tahulae citatae particnl

ectypi naturali magnitudine, a cicatriculam cum margine inorassataexhibet.

10. SAGENARIA AFFINIS. Tab. LXVIII. fig. 9.

S. eieatricibus obovatis utrinque angustato - aeuminatis rectisque margine tenui ac
prominulo oircumdatis , eicatriculae rhomboideae tripunctatae angulo superiori roti
dato, inferiori acuto, lateralibus acuminatis, linea media laevissima fere obsoleta ru
sulcisque transversis laevissimis instructa-

S. affinis. Presl.
In sohisto Iithantraoum ad Waldenburg Silesiae.
Affinis S. Volkmannianae; differt figura eicatrieum, margine illarum, linea me

superfioiali ut fere defieiat, rugis sulcisque laevissimis. - Figura citata particulam eetj

aeicatrieulam repraesentat

11. SAGENARIA VELTHEIMIANA. Tab. LXVIII. fig. 14.

S.cicatricibus elliptieis ntrinque angustato - aeuminatis inferne Iongius acuminatis eaudr
ineurvisque IongHudinaliter medio linea elevata acuta in duas aequales pp,rtesdivJ
transversimque medio linea biarouata insignitis, cicatricula immersa subrhomboit
medio umbilicato - impressa obseure tripunctata linea media longitudinali divisa.

Lepidodendron Veltheimianum. Sternb. teni. in »ers. fase. 4. p. XII. t. 52. f. 2.
S. VeItheimiana. Presto '

In argilla fissili cinerea indurata Grauwacke dicta prope Magdeburgum Germani
Cicatriculae pleraeque obliteratae, ita ut earum figura aegre dignoscitur et JI

rumque orbiculatae apparent Vestigia punctorum trium in cicatricula quoque hinc iJ
observantur.-Fjgura citata particulam ectypi naturali magnitudiue exhibet,

12. SAGENARIA JRIlUOSA. Tab. LXVIII. fig. 15.

S. cicatrieibus distantibus elliptieis utrinque aeuminato -acutissimis, interstitiis irregulari
rimoso - rugosis, cicatricula rhombica coneava impunctata, linea media sub ci
trieula e tuberculo oblongo incipiente.

Lepidodendron rimosum. Sternb. oers, fase. 1. p. 21 et 23. t. 10. {-1. tent.
fase. 4. r- XI.

S. rimosa, Presto
In schisto lithantracum Bohemiae ad Badnitz.

Figura citata particulam ectypi naturali magnitudine exhibet.

13. SAGENARIA CAELATA.

S. cieatricibus elIipticis utrinque acntissimis inferne laeviter incurvis margine cra
elevato latissime ;crenato circumdatis, cicatriculae tripunctatae angulo super
rotundato, reliquis aentis , Iinea media crassa apice libero acutissimo desinente.

S. caelata, BroRg. class. veg. [oss. p.24. t, 1. {- 6.
Lepidodendron caelatum. Sternb, tent, in oers. fase. 4. p. XI.

In , ...
Diagnosis ex icone Brongniartiana hausta est, Species generls genuilla ab on

bus reliquls diversa. Cicatricula a clar, Brollgniart male delineata esse videtur,

ASPIDIARIA. PRESL.

Palmacites, Schlot",. - Lepidodendri spec. Sternb,

Trunci arborei, cicatricihuspetiolorum cielaps~rum cicatrisati. Cicatri,
in lineis spiralihus quaternariis (1/'1) contiguis dispositae ,contiguae, quinqu
gulatae vel sexangulatae vel ellipticae vel pyriformes, laeves. Cicatricula centr~
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rarius e t .
xcen nca, ant plana pentagona, aut eonvexa planave orbicul-ata aut eri-

staefop • . • • • • '
IUIS prommens, aut .iu rpuncta tria dissoluta,

. '. Hoc g'enus cicatricibus et cicatriculisrespectis a Sagenaria valde dift'ert et
q:odillIimodo veris Lepldodendris proximius est, E generihus recensitis per,
P ragraphum secundam in Stigmarias transitum efficere videtur, " ,

§. 1. Cieatrices rhombicae. Cieatrieulaequinquangulatap,planae,cfmtra\e~.

1. ASPIDIARIA SCHLO'f1HEIMIANA. Tab. LXVIII. fig. 10~
.A.. ci '. . ..

eatr~Clbus regulariter rhombicis, angulo superiori et inferiori acuto, Iateralibus 'minus
a.C'nÜs, cicatricula elevata plana quinquangnle, angulis subaequalibus, duobus inferio

lJ flbus rotundatis.
nguelJus c b . TJI'T . 3' 1 t TJI'TPal . . ar onarms. "" alclt naturg. d. verst. . . p. . ' 9. t, eH. 2. f. 3.

Paltnac~tes quadrangulatus. Sehloth. naoht». z. petre(. r 395.t. 18.
lllaCItes affi 0 .{;:f 1. 1 1. l . 19t e 'd mis. ~elHotte.. c. t; •

. pI odendron tetragonum. Sternb. tent, in oers: fase. 4. p. XII. exelusa icone et
.A syn. Petiv.

. Seholtheimiana. Presl. ~
In. sehisto Iithantraeum ad Opperode et Mannebach Germaniae.

beato DJagnosis et figura· particulam ectypi naturali magnitudine exhibens e speCJmme a
li'ig Schlothheim communieato et ad Mannehach invento correctae et reformatae sunt,
lluc~;a 2. tabulae 54 Tentaminis in vers, fase. 4. r- XII, quae ad delineationem a rev,
perti andlO communicatam edita est , verosimillime ad" praesens genus Aspidiaria" quoque
, .net et ad calcem generis tamquam species dubia inseritur, . '

Culat §.II. Cicatrices sexangulatae. Cicatricula c~nvexa, centralisa.utexc~mtrica, orbi-
" a eonvexa nmbilicato _impressa aut tuberculiformis Iinearis. ' .

.A • 2. ASPIDIARIA ANGLICA. Tab. LXVIII.fig. '11.
. eIe t •

a r1cibus acute sexangulatis margine parum prominulo obtuso circumdatis, , angulo
sUperiori et inferiori acutiori, cicatricula centraliimmersaorbiculata convexa medio
UtnbU' t .

tepid d JCa 0 - impressa,
f'.0 endron anglicum. Sternb. uers. fase. 3. p. 35, 38. t. 29. f. 3. tent, in oers.

A ,ase. 4. p. XI
4.. an Ii .

g lea·Presl.

In schisto lithantracum ad Paulton in Sommerset Angliae.
Figuracitata particulamectypi magnitudine naturali exhibet,

3. ASPIDIARIA VARIOLATA. Tab. LXVIII. fig. 12.
.A. eie t ..

arJclbus obtuse sexangulatis planis parumper prominulis sulco isatis profundo cir-
,CUtndatis, angulis subaequalibus, cicatriculaexcentricaeievataovali - orbieulata medio
Utnbili t .Pal eao-Impressa. ,

rnacites·· . 5
li'a" I 0 varJOlatus. Sehloth. petref. p. 39 .t. 15. f. 3.

UarJa 0 1 XISigill '. varlO ata. Sternb. tent, in fase. 4. P: 11.
afta he . ti h·· t -r. 1 155 1xagona. Bron!Je prod; p. 65. par im, ist: veg. ,08/,'. '.t. .. . -exc usa

parte su .
.A.. va 0 I perlore ectypi et figura A.

1'10 ata. Presl.

In sehisto lithantracum ad Essen Germaniae.
111'00 ~pecieselengantissima adanteriorem speciem :accedens,tamendisnnctissima. Clar.

gllJart 0 d b . °t t d Igene ' qUI specimen repraesentat, quod e uo useoty.plscomposl um es ,'. uas p antas
re et sp' o. d 0 fi t h' ti' l' 'hdUae . . eCle dlvJsas confudit. Taliscasus, quo III uno .rus 0 :sc 18· . It autracum

rali spe~les contiguae obveniunt rarinon sunt.- 'Figuracitatapar.ticulamectypi natll';'
lllagnltud' 0 0' 0 . •

lue et ullamClcatrwulam auctamexhibet.. . " ,
vv
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4.AS PI D JA R IA MIE L ~ C K 11.

A. eicatricibus aeutiuscule bexagonoideisplanis margine prominente crasso tereti eir,
datls, cicatricula centrali linearielevata tuberculiformi convexa.

Lepidodendron Miel~ckii. GQepp. syst. file [os«, in aet, ac. nato cur. 17. suppl. p.,

t, 44. f. t, 2.
A. )fiel~ckii. Presl.

In schisto lithantracum ad Waldenburg Silesiae.
Diagnosis ex icone Goeppertiana exarata est,

.5. ,ASPIDIARIA BRONGNIARTII.

A. cieatricibus hexagonoideis superne inferneque truncatis margine prominuloacuto
cumdatis, cicatricula centrali punctiformi excavata.

Sigillaria densifolia, Broll!J. hist. veg. ross. 1. r- 4.23. t. 158. f. 3.
A. Brongniartii. Presl.

In schisto lithantracum transitionis ad Berghaupten magniducatus badensis.
Quamquam haec species a dar. Brongniart densifolia dicitar, tamen folia huet

ignota sunt, nam ipsemet dubia movit, utrum corpora linearia ad laterales cicatrices.
venientia folia vel petioli sunt.

§. 111. Cicatrices ellipticae, laeves aut Iinea Iongitudinali in duas aequales p
divisae. Cicatricula centralis, aut orbiculata medio puncto impresso notata aut el
tuberculiformis aut in tria puncta dissoluta,

6. ASPIDIARIA UNDULATA. Tab. LXVIII. fig. 13.

A. cicatricibus (magnis) ellipticis utrinque angustato - acuminatis convexiusculis undu
.striatis saepe linea media prominente cristaeformi acuta in duas aequales parte
visis, cicatricula rhomboidea promiuula puncto medio impresso notata.

Lepidodendron undulatum. Sternb. oers, [asc. 1. p. .21 et 23. t. 10. f. .2. tem
eers, fase. 4. p. XI.

A. undulata. Presl.
In schisto lithantracum ad Badnitz Bohemiae,
Figura indicata partieulam ectypi naturali magnitudlne repraesentat,

7. ASPIDIARIA MENARDI.

A. eioatrioibus (parvis) elliptiois utrinque acuminatis margine crasso rotundato - 0'

circumdatis, cicatricula punctiformi - verrucosa prominente.
SigiIlaria Menardi. Brong. prod. t- 66. hist, veg. [oss. 1. r- 430. t. 158. f. J

figurae inversae.
Sigillaria dubia. Brong. -prod, p. 66.
A. Menardi. Presl.

In schisto Iithantraeum ad \Vilkesbarre Pensylvaniae et in Ioco alio ignoto.
Diagnosis e figuris ßrongniartianis exarata est, Eotypum in figura :s pressi

oblique lateralem expertuni fuisse videtur, quapropter cicatrices in unum quasi latus
pressae sunt.

Clar, Brongniart ambas figuras in situ transverso delineari jussit, cum cicet
in diametro longitudinali l:ofJgiori considerandae sunt.

8. ASPIDIARIA CONFLUENS.

A. eieatricibus (magnis)ellipticis confluentibus angustato-acuminatis linea elevata IJl

natis,cicatricula ellipticaprominente magna apice truncata emarginata lineam ~

formem rectam emittente, basi in Iineam convexam decurrentem subito angustatl
Palmacites curvatus. Schloth. nacht. Z. petref. p. 395. t, 15. f. 2.
Lepidodendron confluens. Sternb. tent, in oers. fase. 4. p. XI.
A. confluens, Presl.
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In schisto lithantracum Germaniae ad Eschweiler, Silesiae ad Waldenburg.

S ~ctypa mihi ignota et diagnosis ~x icone Schlotheimiana confecta. Haec species

agenarlae e d t Id ffini id t t misl . . .
t . - au a ae va e amms esse VI e ur e llISI In specimme posterioris speeiei

.ot talltaque signa differentia obvenirent, libenterillam cum specie Sehlotheimianaeon

Jungerem.

9. ASPIDIARIA IMBRICATA.

A.. cicatricibu h hi I-I" " t' . . . I' 1'.1'0"

s r om wo - e IptICIS utrmque acunssmus convexis mea so crrormj errcum-

PI daiis, cieatrieula in duo triave puncta elevata oblonga juxta se positaque dissoluta,

a macHe '. .-
L. s lDCISUS. Schloth, naeht.z. petref: p. 395. t. 15. f. 6.

A.e~ldodelldroll imbricatum. Sternb. tent, in vers. fase. 4. p. XII.

. 1mbricata. Presl.

In schisto lithantracum Gerrnaniae ad Eschweiler et Wettin.

Diognosis juxta iconem Schlotheimiauam elaborata. .

v §. IV. Cicatrices pyriformes, utrinque obtusae, planae. Cieatriculaeentfalis ele-

ata tuberculiformis Iinearis obtusa.

10. ASPIDIARIA APPENDICULATA.

A. Ci?atricibus pyriformibus utrinque rotundatovobtusis basi appendiee triangulari acu

Le ,tIssimo instruetis, eieatrieula tubereuliforrni elevata Iineari obtusa,

P1dodendron appeudiculutum, Sternh, eers. fase. 3. p. 33, 38. t, 28. tent. in (asc.

S' ,4. p. XI.
19i1laria appendiculata. Brong. prod. p. 64. hist. veg. [oss. 1. r- 420. t, 141. f. 2.

A e"cl. eynon, Artis.
-, appendiculata. Presl.

In sehisto lithantracumGermaniae '1

A . 11. ASPIDIARIA CRISTATA•

. C1catricibus (magnis) pyriformibus utrinque rotundato-cobtusis obtusisve lineaelevata

obtusa clrcumdatis apice appendice triangulari aeuta instrnctis, cieatricula tuberculi-

Aph fOrmi elevata lineari obtusa. . '

A Y~Ium cristatum. Arti« antedil, 'phytol. t. 16.
. • Cflstata. Prest.

In arenaceo ad Banktop in Yorkshire Angliae.

eie . Affinis priori, sed cicatrices longiores superne 'subinde aeutae. Appendix inunica

atrlee I'C . A .. d' d di .. iit . dh
eie' OIUS rtisianae, quae a concmnan am iagnosm mservut, consprcua, se aec

atrI" Opt' ..1'0' • d' id t
une conservata et consprcua rormam typicam In icare VI e ur.

excI.

BERGERIA. PUEBL.

ti TrUDci arhorei, eontinui, teretes. Cieatrices foliorum delapsorum con-

gUae DU •• bi t • d' t . ( )
dis ~ meroslsslmae, spiraliter truncos am ien es, m or me qua ernarm Y4

POsltae I- .- • - b -t h hi t d - t •
a • , p anaeaut convexiusculae> 0 ova ae,r om icae au qua ra ae, In

P1ee tuhere I . . . I' '
U0 parvo oblongo aut rotundato saepIsslme parum prommu 0 instructae.

. vv*
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Quo frequentins ectypa hujus generis considero, eo magis persua~

BUm, iHa ad Lycopodiaceas primaevas pertinere posse. Hypothesis mea CI

rohoratur, si eieatrices Be~geriae aeutae etB. marginatae' contemplantur, ql
maximam simiIitudinem cum quihusdam Sagenariis possident. Ne~ mir
aft'initas cum Lycopodite elucet, quapropter comparationis gratia in tabi

XLVIII figura f. b, Lycopodites elegans in minera ferrea formationis Iith.
tracum ad PIass ohveniens representatur.

Dicatur hoc genus in honorem clar. H. A. C. Berger, qui petrefa:
saxi arenacei prope Cohurgum obvenientis egregie illustravit,

1. BERGERIA ACUTA. Tab. XLVIII. fig. 1. a,

B. cicatricibus foliorum obovatis apice acutis basi acumlnatis incurvisque margine elev
aeuto oinctis medio striisduabus longitudinalibus laevibus 'inferne eonniventibus
structis, tuberculo apicali subgloboso.

B. acuta, Presto
In minera ferrea rubra argilIaeea formationis lithantraeum ad Plass Bohemiae-

2. B,ERGERIA MARGINAT A. Tab. LXVIII. fig. 16.

B. eieatricibus foliorum obovato - elliptlois apiee aeutis basi aeutioribus rectisqne marg
elevato acutlnsculo elnctis .laevibus, tuberculoapicali oblongo.

B. marginata, Presl. .

In minera ferrea rubra formationis Iithaatraoum ad Plass Bohemiae,
Figura eitata partieulam eetypi naturali magnitudine exhibet,

3. BE R GER IA AN GULA T A. Tab. LXVIII. fig. 17.

B. clcatricibus foliorum obovatb - rhomhicis sulco laevi circumdatis, angulo inferiore ar
tissimo, apieali lateralibusque acutiusculis, tuberculo apicall subgloboso.

11•. angulata. presl.,
In minera ferrea rubra formationis lithantraeum ad Plass Bohemiae•.
Figura citata particula ectypi naturali magnitudine repraesentatur.,

4. ßERGERIA RHOMBIGA. Tab. LXVIII.fig. 18.

B. cicatricibus foliorum rhombieis aeute et aequaliter angulatis sulco profundo eireu
datis, tuberculo apieali oblonge.

B. rhombica, Presto
In minera ferrea rubra formationis litbantraeumad Plass Bohemiae.
Angulus inferior cieatrieum suhinde parumper reliquis acutior, - Figura ciu

partieulam ectypi llaturaÜ magnitudine, lt tuberculumapicale auetum exhibet.

5. BERGERIA MINUrr A. Tab. XLIX.fig. 2. a. b. 3.

B. eicatricibus foliorum rhombiois aeute et aequaliter angulatis margine elevato act
circumdatis, tubereulo apieali lineari angustissimo tenuissimo.

B. minuta, Presto
In saxo arenaceo eonstruetionum (Greensand) ad ScllOena Saxonlae,
Figurae 2. a et 3 frustula eorticis magnitudine naturali, figura 2. b unum eon

auetum exhibent. Icones tamen errore pictoris inversae sunt,

6. BERGERIA QUADRATA. Tab. LXVIII. fig. 19.

B. eieatricibus foliorum quadrasis sulco profundo, cil'eum~atis, anguIis obtusis, fovea al
cali oblonga,

B. quedrata, Presl.
Inminera ferrea rubra formationis lithantraeum ad Plass Bohemiae.:

··Figura. in tabula citata padiculam ectypi naturali magoitudme,. a cicatrioem auet~

exhibet.
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ULODENDRON. LINDL. ETHUTT.

• Trunci arhorei, eyliudriei, eicatrieibus foliorum delapsorum ramorumque

Instructi C' tri I' I' . I' b"
• • iea rrces 10 rorum numerosäe spua der truncum am rentes, in ordiue

splrali quat . (1/ ) di . 1 h hi
a t " ern a r l9 Pi ispositae, contiguae, panac, 1', om rcae aut rhomhoideae

u semirhOlUboideae , latere uempe inferiore rotundatae, Squamula~ (in, U.

~nctato) cicatl'icihus foliorum insidentcs ,cuneatae, medio sulco long'itudinali

Ullilb-uetae h . . '. ( d 1 I'. • ) C' .
In '" ',aSl nJgrO tmctae quemadmot um ca losae lUissent., icatrioes ra-

lito
rum

distiehae, orbieulatae aut elliptico - orbieulatae, eoneaviuseulae, centra

faler aut exceutriee umbonatae, radiutae,radiis lamellaeformibusrectis auf

eato - cur ti t fl •' , va IS uu eXUOSIS.

" 'Valde errant clarissimi florae brltanieae fossilis auetores, CUDl eieatriees

)t~tnorllmpro cieateicibus foliorum declarant; nam quid faciunt cum reliquis
eleat' .

I
rlclbus truncum spiraliter ambientihus, si iIlas pulVinofoliorlim adseribere

~~ .,
_ .' aut quodnam organum haecceplana rhomhica tam rcg'ldarderet sym-

•..elrlce d' .
•' , 01' mata gerere destinata fuerunt?

p Nes,ciQeuinam ordini plantarum viventium hocee genus approximare

~O~i:em.; cicatriees ramorum magnam similitudinem habent eum illi~ i\.nti~ris

eq'd.3 l'lae secundum ieonem, 'quamBlume in Rumpbia tabula 25 figura I

lJl.~:t; contfadieit tarnen ramorum origo disticha foliorumque cieatrices. Si

I 1 quamdam hypothesim proferre lieet, Ulodendron ad Lyeopodiaee38 pri-
lila "

e'as Dllmerare propono.

u . l. U~ODENDRONMAJUS. Tab. XLV. fig. 3••

• clCatricibus ramorum distantibus orbiculatis excentrice umhonatis , radiis rectis aut

curvato-fa]catis, cicatricibus foliorum transversim semlrhombicls, latere .inferiore.ro-

Il, ~ndatis, angulo superiore acuto, lateralibus subaeuminatis, "

llla.Jus. Lindl. et Rutt. [oss. fl. brit, [asc, 1. p. 22. e: 5. excl, syn.Rhode. '\

In schisto Iithantraoum ad Bensham prope N ewcastle ... upon- Tyne.

2. ULODENDRON"LlNDLEYANUM. Tab. XLV. fig. 4~

Il, cicatricibus ramorum valde distantibus orbieulatis excentrice umbonstls, radils cur...

"Vato ...falcatis plurimis in triplici strato obvenientibus , cicatricibus foliorum obtrun

c~m decorticatum ignotis tamquam puncta creberrima in, ordine spirali quaternario

B th (/4) obvenientibus.
o rod du L' en ron punctatum. Lindl. et llutt.loss. fl. brit, fase. 9. p. 1. t. 80 ~t 81.

. Illdleyanum. Presl.

In schisto lithantracum ad Jarrow Colliery Angliae.

rep Truncus 1. c, t, 80 delineatus eerte decorticatus est; truncus , qui in tabula 81
raesent t .

a ur, corpus ligneum sistit, Icon m tabula :J,LV figura 4 mutuata est,

8. ULODENDRO N MINUS. Tab. XLV. fig. 5.

~. Ci~atriCibusramorum approximatis orbiculatis centraIiter umbonatis, radiis rectis arcmi~
:~sque' in simplici ... duplici ... triplicl stratoobvenientibus, cicatricibus foliorum regrtla';'"

Iter acuteque rhombicis.
ww
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Altan i1t edinburglt philos. trans. oo], 9. p. 235. t: 14.
Lepidodelldron ornatissimum. Brong. prod. p. 85.
U. minus. Lindl. et Hutt. I. c. p. 25. t, 6.

In sehisto lithantracum ad South Shields Colliery comitatus Durhamensis et [n
Craigleith quarry Angliae.

4. ULODENDBON PUNCTATUM. Tab. XLV. fig. L a - e.

U. cicatricibus ramorum app'roximatis orbiculatis centraliter umbonatis excavato - punctatis,
radiis rectis arouatisque deciduis, cicatricibus foliorum regnlariter acutequerhombicis
squamulas ouneatas 'planas sulco medio longitudinali insignitas basi nigras gerentibus,

U. punctatum. Presto
In schisto lithantracum ad Waldenburg Silesi~e.

Valde affine U. minori, differt cicatricibus ramorum.
Figura 1 truncum naturali magnitudine, figura a squamulas ex adversa facie trunci

naturali maguitudine, figura b unam earum auctam, figura d umbonem cicatricis ramorulJ1
decorticatae cum punctis excavatis amhientibus, figurae c et e puncta excavata, unde
fasciculi vaserum parvi prodibant, aucta exhibent.

5. ULODENDBON MINUTUM.

U. deeorticatum, eieatricibus ramorum distantibus orbiculatis concavis minutis (tres lineaS
in diametro habentibus) neo radiatis nec punetatis,

Sigillaria'/ monostaehya, Lindt. et Hutt. [oss. fl. brit, fase. 8. p. et t. 72.
U. minutum. Presto

'In arenaceo formationis lithantracum ad Cramlington in Northumberland Angiiae.
Valde dolendum truncum decorticatum repertum fuisse, ASigiIlariis haecee spe"

cies eertearcenda est; ut tarnen Ulodendro adnumeretur suadetpraecipue series disticna

eicatricum, quae a ramis provenire videntur.

6. ULODENDRON RHODEA~UM.

U. eieatrieibus ramorum distantibus orbiculato- ellipticis centraliter umbonatis punctato - ri..
mosis, radiis flexuosis , cicatricibus foliorum regulariter acuteque rhombicis.·

Bltode Beiträgez. Pflanzenk. d. Yorw. t. 3.
Lepidodendron ornatissimum, Sternb. tent, in oers, fase. 4. p. XII. Brong. hist. ve!J.

[oee. 2. t, ·18.
U. Rhodeanum.Presl.

In schisto Iithantraeum ad WaIdenburg Silesiae.

7. ULODENDBON ELLIPTICUM. Tab. XLV. fig. 2.

U. clcatricibus ramorum distantibus orbiculato- ellipticis marginatis centraliter umbonatis
obscure rugulosis, radiisflexuosls, cicatricibus foliorum elongate et IOllgitudinalitel'
rhombicis obtusangulis,

U. elllpticum, Presl.
In sehisto lithantracum prope Waldellburg Silesiae.
Affine priori, differt cicatricibus ramorum et foliorum.

MEGAPHYTVM. ARTIS.

Trunci arhorei, cylindrici, decorticati, cicatricihus ramorum ct punc"

tis a fasciculis vaserum cicatricum foliorum derivandis Instructi. CicatriceS

ramorumdistichae, cordatu- orhiculatae, obovatae, orhiculatae, concavae, lavees

aut radiato , striatae,
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Hoc genus parum hucusque cognitum est, cum solummodo corpus lig-
oeUID obvi it I.' I· .. t· • d·t· I·iam vem., .10 rorum oioatrices seu cor !CIS con 1 10 tarnen p ane ignota
est, Interim aftinitas maxima cum Ulodendro satis elucet, quare haec duo
genera juxta se posita esse dehent, immo vix errorem commiserit ~ qui amha
gene .ra In UDum coercet.

1. MEGAPHYTUM APPROXIMATUM.

M. ra~rum cicatricibus approximatis subcontiguis profunde cordato - orbiculatis laevibus,
C~catricibus foliorum punctis (in icone sparsis, verosimiliter spiralibus) excavatis in
l!Hgnitis.

lf. appr . 1 93 11OXlmatum. Lindl. et Hutt. [oss. fl. brit, [asc. 2. p. • t, 6.
In schisto lithantracum ad .Jarrow Angliae.

2. MEGAPHYTUM DISTANS. Tab. XLVI. fig.2.

:. ramorum cicatricibus remotis obovatlsmarginatis Iaevihus.
M: fr.ondosum. .A.rtis antedil. phyt. t. 20.

distans. Lindl. et Butt. I. o. p. et t. 11'1.
Inschisto Iithantracum ad Felling Colliery AngIiae.
Icones inversae sunt,

3. MEGAPHYTUM MA.JUS. Tab. XLVI.fig. f.
ht . "

. ramorum cicatricibus (maximlsInter eongeneres) approximatis orbiculatis immarginatis
ht flabeUato - striatis•

. lllajus. Presl.

In schisto Iithantracum ad Waldenburg Silesiae,

4. MEGAPHYTUM ALLANI.

Ai. l'a~orulU gracilium cicatricibus (minimis inter congeneres) remotis orbiculatis lavibus,
At. ;:cat~icibusfoliorum punctis excavatis spiralibus .lnsignltis,

JaUl. Bro1l!J. hist. ve!J. [oss. 2. t, 28. f. 5.
In .. . . . . . ..

ww*
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'Spicoo\'eylindricee; elongatae. Folia· angusta, graminea.

GERMARlA. PRESL.

Spiea cylinc;1:rica". eontinua, elongata. Glumae Imbrioatae, creherrimae,

adpressae, ohlongo - ovatae, extus convexae, longitudinaliter obscure multinervi~e,

intus concavae, apiee in acumen aristaeforme lon{1issiJuum eredo - patens eS~

eurrens.

Folia Graminearum protogaearum jamjamdetecta etillustrata fuerunt,
nunc quoque inßoreseentia exhihetur, quae spieae cujusdam Elymi non ab'

similis est,

Dicitur hoe

.Iensis ~eleberdmi ,.

fuss deseripsit.

genus in honorem dar. E. F.

qui plures Filjeaccas, primaeYll&
/ .

Germar, . professöris Ifa'
in consortio heati KaW-

t. GERMARIA ELYMIFORMIS. Tab. LIX.fig~1 ...... 9.

G. elymiformis. Presl.
a. major, spica quadripollicari, decem liueas. erassa.
ß. minor,. spic~, sesq~Iipollicari, quiuque Iineas .cra~sa, glumis minoribus,

In' schistoargillaceo formatiOlils Iignitum (Moorkohle) ad"Barhthium:
F'igura 1 spicam fere iutegl'am et plura fragmentavarietatis «, 2 spicam integrlltJI

pedullculatam varietatis ß et fragmentavarietatis a,3, 5,6; 8, 9 -fragiIientä varietlltl~
a, 4 glumas auctas varietatis «, 7 a gIumas varietatis ß, 7 b unamgliUilamejuS

deJII

varietatis auctam exhibet, Omnes reliquae figurae naturalem maguitudinem exprimunt•
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RESTIACITES. BRONGNIART.

• Spicae terminales, fusiformes, strobiliformes, squamosae, squamis arcte
Itnbric ra 18, adpressis, contiguis,

'.-:,;;;::, ..
;PALAEOXYRIS. BRONGNIART.

Spicae foHis linearibus elongatis eoronatae. Squamae creberrimae,
8piral't

1 er ambientes, in ordine quaternario ('l4) dispositae, convexiusculae aut
cOnca

vae, rhomhicae.

ft>o Genus ho,c"" cUJ,'us inflorescentia innotuit, Xyridi e, Restiaceis maxime
'lJJ.llle id ".,<.,: . VI etur, quapropter ordini plantarum buie adnumeratur.

";1. PA LAEOXYRISRE-GULARIS.
II ' .

. sP1ca latitudine bis longior utrinque angustata obscure comosa:, squamarum rhomb!..
carum concavarum diagonali IOlJgitudin~li .Iongiori, angulo' superiori .ct inferiorl

II acutioribus.
. regularis. ' Brontl. !n ann. so. nat; 15. p. 456. t. 20. f. 1.

In a:renaceo versicolore (gres brlgarre) ad Sults -les - Hains prope Argentoratum,
,,~ -.

h"2.::PALAEOXYRISMÜNSTERI. Tab. LIX. fig. 10, 11.
...... s .

p1ca latitudine dimidio longiori utrinque acuminata foliis linearibus elongatis, .eon-
'tolutis coronata, squamarmn rhombicarum convexarum diagonali. transversa Iongiori,

ll, }I~.ngulis Iateralibus acutioribus,
unsteri. Presto

In arenario Keuper dicto prope Bambergam.
l'e Figurae 10 et 11 spicas duas in vario conservationis statu naturali magnitudlne

praesentant.

•
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PALMACEITES.

PALMACITES. STERNBERG.

1. PALMACITES OXYRACHIS. Tab. XLII. fig. 2.

P. foliis longe petiolatis Habellato- pinnatis, plnnis rachi ovato -lanceolatae acutae semi"
pollicari insidentibus numerosis congestis linearibus angustis, petiolo tereti aequall

P. oxyrachis, Presto
In formatione lignitum ad Häring 'I'yrolis,
Ectypum in collectione instituti polytcchnici viennensis asservatur,

2. PALMACITES VERRUCOSUS. Tab. XLn. fig. 3.

P. foliis longe petiolatis Habellato-pinnatis, pinnis rachi semiglobosae brevissimae iDSi.. 'I....
dentibus numerosis congestis linearibus angustis, petiolotereti aequali verrueis glo" .
bosis obsito. '

P. verrucosus, Presl.
I

In formatione lignitum ad Häring Tyrolis.

3. PALMACITES? CRASSIPES. Tab. XLII. fig. 1.

P. foliis petiolatis Habellato- pinnatis, pinnis rachi semiglobosae brevissimae insidentibu$
numerosis confertissimis Iinearibus angustis integris bifidisque, petiolo tereti crassi~"

simo inaequali transversim striato.
P,/ erassipes. Presto

In formatione lignitum ad Häring Tyrolis.
An revera Palmacites? an radix vel rhizoma cujusdam plantae '/
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SCITAMINlTES.
Caulis eum structura Scitaminearum..

MUSAEIT,ES. PRESL.

Caulis e vaginis foliorum induratis stratorum adinstar invicem sese ample-
~antihus' . I .. I' . I' I(3 . CIrca axrm eentra em teretem comcam m mea 8ptra 1 a ternante

. ö: 7, 2: 4: 6 etc.] ordinatis compositus. Cellulae magnae, in interioribus
\'~ . . '. '

glD1S rnaximae. ,..

Maxima similitudo eum struetura interna M usarumnostri aevi denomi
:ationeOl selectam suadent, praesertim si icon ~llIsaciti8 primaevieum scetione
l'aDS\'el'sa Mu~ae sapientum in Meneghini nicerche sulla struttura del caule

Delle' ' .
plante monoeotiledonei tahula ffigura B confertur.

~ '.1. ,MUSAEITES PRIMAEV:US. Tab. XXXIX. fig•.6.
. prunaevus. Presl. "

In formatione Iithantracum ad Kruschowitz Bohemiae.
n t Figura indicata particulam trunei horizontaliter sectam et' politam in magnitudine
a Urali dcmonstrat.

xx*
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ASPARAGACEITES.
Habitus Asparagaeearum. Trunei arborei, cicatricibus semiamplexi..

caulibus foliorum creberrimorum instrueti, simpliees, strueturam externam et
internam Asparagaeearu"r.p.': :Lilia'oearurnque (Rie:hard) arhorescentium (Yueeae,
Draeenae, Aletridis ete.) Pandanearumque viventium demonstrantes, Folia in
arboreis deperdita, iIi;(:lierbacea:'~valia eurvillcrvia. In hae posteriore panieula

terminalis polyearpa, fruetibus globosis, baeeatis (1).

PREISSLERIA. PRESL.

PaniCld:iin ~alri.ulotei~ll1inan~, contraeta, ;h~alis, pedunculata, polyc.~rpa~

Ffuctus ma~nitlldine .fructilsPi.p~ris nig:ri; b)aebiti (~);globosi, pedicel]» a((qui..
fango' '~Uffulti. Folia sparsa, ovali. öblonga, .obtusa; basi rotundata, Jllultin~rvia;

nervis ex .. ima basi folii exorientihus parallelis hasi eurvatis ," inferiora petio~

t~ta ,sup~rior::l'.sess'ilia. .. ' ,

, .. Eetyputn 'hoc a eomplurihus B~tani~is pro Piperacearum' stIrpe quadatn

:inted'ilbvianti' 'deCl~ratum.". est ;' .haec sentelltia. ·•. reftitatur .... infl6f~s'centia r-.. -pani..
culata, qualis in Pipera~eis "nostrl aevinondum ;iitventä' ruit· Potius 'e~rii'

Ruseo raeemoso comparandum esse arbitror,
Dicitur gcrius' :in "hdnbrem' fJohaIinisPreissler, entomölogiae peltissimi

mineralogiae praecipue petrcfaetorum amantissimi, amici dilectissimi~'
~ • ; .. ~?

';;;;;: ,,~:};~~El~,~\~Et.Jl"1A,~,N~lQJ11,\~,; T,~b,. ~~XIU",fig. ~,;;10.·

P. antiqua, Presl.
In arenacee Keuper dicto ad SteindOl'f prope Bambergam,
Figura ectypum naturali maguitudine exhlbet,

ARTISIA. STERNBEHG.

Calamitis spec. Sternb. - Sternbergia. Artis.

Trunci arhorei, teretes, simpliees, Iaeves, lineis nigris Iongitudinalihu''
paucis irregularitel' distantihus pieti, eieatricibus foliorum deperditorum cre"

berrimis approximatis ad dimidium vel ad duas tertias partes amplexicaulibu8
instructi, structuram externam et internam eujusdam Yueeae, Aletridis , Dra"
eenae vel Pandani demonstrantes.

Htü us generis species tamquam Calamites fasciatus inter dubiosa repo"
nendus reeensita fuit. Nomen elar, Artis mutandum erat, eum Sternbergill

inter plantas viventes jamjam existit; dieatur ergo in honorem clar, Edmundi

Tyrell Artis, auetoris operis praestantissimi »Andediluvian Phytology"
nominati.

1. ARTISIA TRANSVERSA. Tab. LIII. fig. 7, 8, 9.

Lithoxyla lineis rectis et trallsversis cancellata, Volkm. Silo subt: p. 93. t, 7. f ~'

t, 8. f. 1.
Phytolitus transversus. Stein/te org. rem: t. 5. f. 3.
Calamites fasciatus. Sternb, eers. fase. 2. p. 27. t. 17. f. 3. fase. 4. p. XXVI.
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Sterllbergia transversa. Artis anted. ph"t t 8 G e t fil• .,.... 0 'Pp. S!JS. • [oss, in act, ac. nat,
euro 17.. supp. p. 439.

A. transversa. Presto

S. In schisto Iithantracurn ad W ranowitz prope ,Radnitz Bohemiae, ad Waldenbnrg
Il-esiae, ad Lea _brook Angrllie• ;'1,>,. . :}~' ':
. Figura 7 partem truil~i ~nagnitudine naturali ,'S eandem auctam , 9 particulam

eJ~sdem valde auctamexhibent, unde epidermidis ceIIuIIae magnae, cicatr,icis cellulae
1ll111Utae .

111 conspectum veniunt,

.. .. 7$!'1

"P,"\ : •• ,,' e , ':Ciildriiil~~ ~peifj ,§tifftll~'~}:: e '. !tl~;ll!l'l '. '1. q

,-,,~_:,,<~: ~';:':;J::;:,.) l": '_~~~'jt; ;>;.:, n~~: f nj;;"~L~>;=..7t:,',;L~;<~ ;";~~~.HU; r;'ja ~-r~nt:;d t;t;I;) ';':

ren' i ;;~,~un~l~s:;~rH~r~~~:,:f;?n!8}~~' t,w:~~~ ~~w~lg~, Ilt~p,~~~~~im:l~r~ml~v~;Ja»R!~·
L) ~~r"~rbcuIa!us). 'Sulci, .transversi ai!11id~at\yel, tr~s, ~uart~sp~rte~,amhitus
~~u~~i .,.~'~ci~nfe.~:se'ilii'pqni~el1l'i äi~t!!t';t~~·;:. Ü~te'rstitii~': i~n#it~<l~näl(t.~~·crenato-
(~~~~t~~ ~t' ':.fe:~~lis~ime ,. ,.~ir,~~ti~ •.'.,T~~~ercliI4'"'h;i~at~';in, .seri?~~~ ~}?~~~~\~;är?,~I,~~qS
lloYelll ?) 'aisposifa' ex 'ipsi's sul~is" 'trätlsyersisproyen\enÜä~·. de1äps~' fo~~miii~
tylindl'ica derelinquentia, radices :'a;e~~as vero~inlHit~r;;p~bt~:~d;~~tr~."H; t ~ .. , ;;;;j •. ;

. Hocce genus ad Calamitem ,pr,~mp,relatum fuit; cbaracterihus melius
l~~pectis potius ad Asparagaceas l)ri~a~~~~ quadrat et Artisiae. affinior esse
~\etur quamCal~llljti~a:\lt,' Equisetaeei's•.: 'Sulct.transwe'tsl' EeicatJ)ie~ fbliorum

,~;~pso~~111 ~ndicare "i~entl~r..,. ; .n.;' . " • C! ",.. ,,1. "(/l'l >,."1 11:""" '

~, :'l~ :,:~(}~~~g~q~~kum ~~rh~~~ '~'!!,~ß,~~6~: '~t~i~tl:~~',~~j: )~~~~a.t~~~i·~·· ',,-,)';:,","
·;)1~;R.ABD;OTUS 'VERItUC'OStfS;: 1 r. L ';; ';;Ll;;:( (,,<:;, :;:l 'n; j

Calamit 50 13 ' ." Da'.yerr:h~err~cp()sus." Ste~n~: .~ers·:ra~c.. !J. et 6. P·,,;· .~.,:. • ' ,,;
,: I;, sus: res. . . " > .

. In::schisto 'Ilthantraeum'ad' SWirta ]lÖh'emtae~

~,,; .,1'r~ncri~ 'in icon~ , illve;slis ;~t·;·' dhhimiths ;,;delin~atus, es.i: Se,~iio ,tr~nsv~rßart~
dea::l~d'i~e naturali in: 'figura sinistra, .varticula triuici' ma~Iiitudlne; iIatUi-~~i.,;~~, ,:~~~~~
..': 111, CObspicitur. j>,~ ·i ~ -)~.". 'I' ~. ;:,,~;;.H

-,

~ '-.,' ..

CROMYODENDRON. PRESL.
_.~ - ,

, Sci'taminites. : Sternb.
'i·)'i.:" p!~~' .'; :-,';'i;' f::;"j;,;; _\"~.~)lr·~;_~~·~':-rO!~ ~rd.~l

t Tr~n~~'~' ;~ylindric~ls, arhoreus , decorticatus. Vaginae folioJmm;.~stra.
Ol'l~1ll adinstar imhricatae truneum constituentes, sex, alterna& (in,picone;; ope.

'~~ltae), .crassae, .stiha.eql1ales', i1extifu'ä'!, majorem;';~~·tii)'~i; ;;;p~rtelih;'~filp}exante.
"I;:a~tiS lateralis'~ ; .' " :i:: \:, ;', : u' ,,~,;\; , "';i .1 ;:u::':'i ,

h'" 'T~hnClis ;'hic"Ci~Ih;;ScHan~ineis n6~tr(;~evf'i~jl~sie;;~öllätils ;~rit'i~i~ L~t:

t~~ccaulescentem arhoreumque cu~ R~?p:a~~~.Qr~fe~t:1~~t lp~~),~; ,~rdinem
"':' .. earum primaevarum numeratur.

: :G;eöe~is!riollieri'derrvatur;:a:"e6~1fo~: billhus:'et'Ü"~Qbll::~r}ja~. ;; :':;:',; . }
~;.' .~..x9:(t:O,ifYÖ])E)ND;RÖN;nA:D~lC~'~.SIEf ','I '~"<"';q;;:; ;','>":':1'
~clta.ftli'" ;'?;, ,': ':;~- ~'. :i'~, ,:, '>~,":'; ',(~: :··,;':~·'·_';L :j~l··,f~~;_}~"·. ~ ::;; /K:H~.u·) ~'~i~,L~ ._".;:i.)

Illtes muscü~formIs~' Sternb~ vers; fase. 1.' p. 20. t. !t f. 2. a. b. ten.t~.,~.,!,t~e. 4.
~. ,P·,XXX ' ".,'. ';',,,'
C }" "d"'", ,,' ., 'f.",:~ '..""""• a Ulcense."·"Prest. ., ", ..... .;'. ,', "" ".", .'''', '.I

In schisto Iitbantracum ad Radnitz Bobemiae. "\
-~ --:~ .~,;:!;;j ."j

,yy
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CYCADEACITES.

CYCApITE s, STERNBERG.

; .

Tl'unci arborei, strueturam ex-et internam Cycadeacearum exhihentes
Folia pinata seu ,potius pinnatisecta, pinnis angustis integerrimis praeter ner
vu"",' 'lneclrilril ;~rassi~sctilum 'enerviis saepe juxta illum Iongitudinaliter plicatis

;,',;r, ,'Sl!~~i~~'dyc~~itpm in Tentamine florae protogeae pagina XXXII e~

'~eq.,recens.itae':fere' (lDlnes ;arcendae; Cycadites Nilsoni et C. zamiaefolius certe
Z~itiS. sp~ci~s sunt ,C. Iinearis fragmentum cujusdam trunci esse i.videturs
c. p~ißlat~8~ 'd~niq"~e' plant~ valde obscura est,

,','"
r. I,:;' ~

§. J. Trunci.

{ .

C. truuco tereti reeto, deeortieato longitudinaliter Inaequallter obtuseque multisuleato,
eortiee crassofeieatricHbus' foJidrum Irregulariter rhomboideis eonvexis contlguis spira'"
liter truneurn arnbientibus .numerosis i!1 ordine spiraliquaternario (Y4) dlspositis,

C. eolumnaris, Presl.
l- "

In schisto lithantracum ad piscinam MaIikowetz prope Badnitz Bohemiae. ,
Figura 1 tabulae XLVII exhibe~, truneum Cycaditis columnaris, diminutum, figura ~

pa,rte,w.,~qrtici~; ,~ll Interna fa.:~ie, ,dimillutam, figura 3 eorticem ab externa facie (eum cica'"
~J.7~~t~,us)? 1l1ltJlXflJ.i' DJ,a,gQi,t1~di~e, .flgura 4sectionem transversamnieatricum .corticis, naturali
~~gnitudin'e, "fig~ra' 5 ~ectiollem transversam trunci, diminutam, figura 6 partem trunO~
transversim seetam, minus diminutam, in qua a Carpolites sepelitus (a' naturali I~agDi'"

tudine), b pinna Cyclopteridis cujusdam (b' naturali magnitudine) repraesentatur,
'1' •

2: CYCADITES INVOLUTUS. Tab. LI.

c. trunco deconieato tereti laevi, eorpore ligneo organisationem Cyeadeaeearum demo""
.';: (:strante~

.co ;in:volufus. ') Presl.

.,: ; ....}n sWIis.~o.; li~hantraeum cum. priore prope Rad~Jitz Bohemiae.
Figura,l tabulae LI frustum trunei deeorticati, figura 2 eundem transversim ~.ect

t~~ naturalt m~gWtudiJ.le exhibet; reliquaefigurae, in explieatione tabularum enumerantut,

3. CYCADITES BUCKLA'NDI,

C. truncocylin~ricp~otu,l1dato -nbtuso, rndimentis petiolorum squamaeformibus ereberriJltis
imbrieatis adpressis spiraliter dlspositls magnis erassis ovatis obtusis extus CO~..

vexis intus ~oncavis" ~xi,. tereti figuris longitudinaliter elllpticls spiraliter 'dispo~tJ~
instrueta. ' , . . '

Conites Bucklandii. Sternb. eers, fase. 3. p. 36 et 39. t. 30. tent, in fas(J~ ,.Ir
p, XXXIX.

C. Bucklandi. Presl.
In formatione oolitica ad Stonesfield Angliae.
Species haec apicem trunci Cycadis revolutae non male refert.
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§. 11. Folia.

C, ..4. CYCADITES SALICIFOLIUS. Tab. XL. fig. 1. 2.
'. folus pinnatl' " illb ., I' , I I t' t, , , ba' " ' . ,s, pmms, se~sl l. us con~lg?ls, mean- ance? a IS an,gus ato-acnminatis pIanis

C' ,~.obtqsls, termlnalibus cenfertissimls suhflabellatis , rachi plano - convexa orasss,
'. sahClfolius. Presl.

In arenaceo formationis Iignitum ad AltsatteI prope Cubitum Bohemiae.

foI" ~igura I. a, partem folii inferiorem aut mediam, 1. b. pinnam auctam, figura .2
1I apIC~P1, exhibet.

O.~r.5·~ ?YCADITES ANGUSTIFOLIUS. Tab. XLIV.
,., ?e;~: pl~natis: pinnis se~silibu~ a~terl~is distant~bu~ patent!ssimi~ anguste Iinearibus
(y,~.gatIs utrinque obtusis longitudlnaliter complicaäs, rachi tenui anguIata.
;•• ,angustifo'lius, Presl.

In arenaceo formationis Iignitum ad Altsattel prope Cubitum Bohemiae.

Z fi ..6,CYCADITES PLUMULA.
,. O~lIS pi.n~atis, plnnis adnatis contiguis oppositis alternisque patentissimls anguste linea-

ribus obtu " f I' is fenuissi hi filif i f '~il' , SIS a eatis , nervis enmssmus, rac I irornn emn,
Zalc~tes dubius. Sternb, tent. in »ers. rase. 4. p. XXII. t, 33. f. 1.
~. bIt pectinata. Brong, prod, p. 94. Lindl. et Hutt. [oss, fl. brite rase. 18. r- 61. t. 17'2.

,.p ullIuIa. ,Presl.

I~ 'tormaÜone eolitiea ad Stonesfield Angliae.

JÜ.aIe " Fllieibus quibusdam, imprimis Polypodiis aIiquibus, similis, folia Cyeadum non
; ~ leferens.

CALAMOXYLON. CORDA.

SCIl. Truncus arhoreus , teres , simplex. Cortex tenuis impressionibus ob
lo.t:s,ohsoletisve notata. Corpus Iigneum stratis crebris tenuihus externe
st .«l~udinaliter creherrime impresso - striatis compositum, vasis transverse

I'l ahs
• Corpus medullare cylindricum, ccntrale.

Cl e 1-. CALAMOXYLUM CYCADEU1U. Tab. LIV. fill'. 8-13.. ye d U
a eum, Corda.

~ S~bisto Iithantracum ad ChomIe pl'ope Radnitz Bohemiae,
tlltn b xhlbet figura 8 frustum trunci naturali magnitudlne , a externum corticaIe stra
see;i strata eorpus ligneum effieientia, c canalem medullarem schisto repletum, 9 frusti

onem t 1" di lOt' t 'r .und ransversaIem natura I magmtu me , sec ronem ransversam oorpons JgneI,
10n ~~~sa b ~pparent, parum auetam, 11 vasa aliquot transversim striata in fraetura
,gltudmal" 'd' , , ti , ~ t I 'tUd' " I et transversali , d d ru imenta striarum parlC JS vaserum m rrac ura, ongi-
",InaH kk d I itudi J' t 12 d t ' t ' tibcal'bo ;' ,ea em in fractura ongitu lila I, auc a, " vasa 110 S rra a eum parte I us
"el'S nllil~tis in e adhue conservatis in r tarnen destruetis, magis aucta, 13 sectio trans..
lith ,~ alIquot vasor1:lmvalde aucta, quorum k parietes duplices, 9 interstitia illarum schisto

antrac'
Um repIeta repraesentat.

ZAMITES. PRESL,

°d
Ontopteridis spec. Sternb, Brollg. Berg. (}oepp. - Pilsonia. Bro'llg. - Endogeneites

Brong. -,- Cyeadeoidea. Buckl.

111 ' ~ ~ruc,tus strohiliforines, ovales, peduneulati, squamis magnis imbricatis
sel1c • I' d' F I' . 'lid I' t '.disr . Splra I Ispositis ohtectus. 1 0 la pmnab I a ve pmna a, pmms
lchlS s 'l'h • . • • N . 1Pal'al • •CSSI I us adnatisve laeiniisque mtegerrlmls nerVOSlS. erv~ pures,
Ich, IR h . . ,. t ·t·aSI pmnarum vel laeiniarum JUx a se POSI I.

yy*
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4. ZAMITES'BRONGNIARTI.
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§., I. Trullei,

1. ZAMITESCORDAI. Tab. LV.
"

Zr;trnlldo cyliildrico rotnudato - obtuso', rudimentis petiolorum:sqtiamaeformibuscrelJef"
':i'iini:s' imbricatis ·adpr'essisspitalitet disp ositis obovaeo-ublongis-derso 'IOngitudiri~lit~~

obtuse cristatis apice plagula rhomboidea ,plana coneavaque instructis, 'stru6ttira" inJ
terna Cycadeaceaiium' fossiliuIiI.

Z.GordaiF'·
In sehisto Iitbantraeum ad piseinam MaIikowetz prope Badnit» Bohemiaer ' '
Exhibetfigura 1. apicem, trunei longitudiualiter fractum magnitudiue naturaIi, e~

quidem, (~ s,qpama~, .' b'corpus 1igneu~,; 2 trunei particulamobIiqUl~compressa,m natp.r~'
magnitu'einej,.uhi aslJua"las, .b cO,rpus, ligneum indicat; 3 truncipartem naturali Ulaglll~

tudine, c iI~dicat sqwtmas c{lrticisoptime' conservatas, dschistum~ 4:partemcorticis" ca~

squamis in ,?rdi~~" i splrali disp()sitis earbonisatis et maxima parte . destruetis, naturll~l
magnitudine", 5 et"! particulam corporis lignei, eum fragmentumedullae, natural! magf11~

tudine, 6 particulam corporis Iignei auctam e e ee vasa transversimfracta illud constituentill,
f, eanalis :meduUaris,h .vasavsolitaria..' oblique et longitudinaliter fracta,9 9 sChistUSi

8 particula oorporis lignei aucta = h h vasa lignea transversim fracta , i i cellulae medaY

Iares, k schistus; ,9 vasa rtransversim .striata IrrJongitudfnali fraotura, valde aueta,

'j

Z. trunco subgloboso depresso apice coneavo rudimentiapetlolorum spiralit,erdispo'SiH~
creberrimis ,pqntig;uis (1 - 3,.polIices. Iongis , Y!4 - 1 pollicem .in diametro. minotJ,

t - 2 polliees in diametro fongioti sectionis 'transversaHs crassis) transversim ellip*,i~'

Cycadeoidea megalophylla. Buekland in trans. geol. soc, lond. ser: 2. vol. 2. plJ($

3. p. 397. t. 47. f. 1, 2, 3. t. 48.
Z. megalophyllus. Pred~ . e ' ,

In silicem transvers~ in oolite insulae Portland AugUae.

3. Z..AMITESNIICROPHYLL USo
Z. truncobreviter conico trUllcato, rudimentis petiolorum spiraliter dispositi~ creberriJ!li~

. contig'uis (circitel.-·pöllloemIongis, tenuihus, angustis) transversim acuminate eIliptivi~'
Cycadeoidea microphylla. Ruckt. I.c.p. 398. t, 49.

Strobilites B~C!cll!lld.ii.,L!ndl.., et Hut~. foss.P. brit: fase. 14. P: 133. t: 1~9.

Cycadeoidea pygmaea. Lindl. et Hutt. I. o, fase. 15. p. 175. t .. 143.
Z. microphyllus. Presl. '

, .~

,Cllmpriore in .insula .Portlaud ,quoque in arenaoeo Lias dicto adLyme BegJ
Angliae.

"

Z. trunco cyllndrico, rudimentis (vel'basibus) ;petiolorum spiraliter ,disposÜis creb.er~jJ!l~
eontiguis (Circiter 3 pollices longis, 15 ~ 36 Iineas in majori diametro , 9 _ f,

,~ineas ' in ,.Ill'inori 'diam.etro erassis) 4ransversim aeuminate ellipticis supra planiuSca~
, subtus conve,iis basim versus crassescentibus et latescentibus. . "

EJl.dogeh~lteEi' e'~hi~~tus.' Brong.class. ve9" fOSSA p. 43. t, 5. f. 2. Sternb. te~t. in, versr

fase. 4. p. XXXVI.
Z. Brongniarti. Presl.

In saxo calcareo tertiariae. formatipnisad Vailli'prope Soissons GaIliae.

, , I, • ,§.lI. Folift·,

5. ZAMITES DISTANS.Tab. XLI. fig~l.

~~ fo!~iswnnatis,pilln~s distantibus alternis sessilibus oblongo~lallceolatis utrinque ob~
'-:' . ~tusis/infetioribus horizo~talibus falcatis, superiorihuspatenti~us, termimili petjo]~~~~
> . j' taclti :tenui tereti, nervis .crebris tenuissimis. ' '
Z~::~i~talis:"~, Pres·l~: .~<

In arenaceo Keuper dicto: ad B4mbergam.
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6. ZAMITES FALCATUS.

~:,.foliis piuuatl' ~ . . l' . ti illh I' 'b
,.. 'f:' <': >:' '~LPllmlS a ternis approxlma IS sessi I HS inean U~ acuminatisapice sub-

Od,;a~Cfl~,I~ basilex~!so_eordatis, lobis cordaturae obtusis, nervis crebrls, '

Z o;topteris falcata. Sternb. »ers. (asc.fiet· 6. r- '18. t, 23. f. 1.

• alcatus. Presl. .

In oolite inferiore ad Wbitby Anglia~.

Z '1. ZAMITES' SCHMtJ{OELII.'

. foliis pinnaf .. lterni .. t" llih d t
IS,,:p,l{lIlIS a" E1fPH3 approximatisreon iguis .sessur us ecorua a ~~i Ian-

Os ceolatis acuminatis subhorizontalibus, racbi flexuosa, nervis erebris,

N lUunda. Sehmiedel merkw. eerst. p. 56. t, ~O.
europte ,. d bi

Od IIS U ia, Sternb. oers. [asc. 4. P: XVII.
.t: ontopteris Sb' d I" St b e 5 6 '18 25 f. 01

Z;'S~'.:.i;.':C nueuem, scerno. vf!rs.,asc. et.p. ..t. .. iIiI•.

"Oi' ,hm~e(lelll. Preet. .
'Ill"~~~o" ~~b)~o"tHornst:ein) 'in'horto 'Sanspareille prope civitatem:Ba]'~tbi~lam.

,,; 8: ZjA~ITES BE CHEr.

Z, foliis pinn t' Iterni . t' ti bl . I I t' bt' bf 1 ti
b' a IS a erms a:pproxlma 18 teon Igms ,0 ongo- anceo aas 0 USIS su ra ca IS

~il' . aSI subeordatis obliquis, raehi recta,
leltes B h'

ee ei, Brong. ann. scienc. nat, 4. aoril; 1~25, p. 422. t, 19. f. 4. Beehe

trans I . 2 1 '1 3
Od . geo. soc. senes . ool; • t. . f. .
~~j~h~:~~~r_i,s; ~ec~ei. ,S~ernb. oer«. fa$c. 5et,6. p. 78.
,! ';', hel. Presl.

An li tn"r(;rm'atiöne()oIitie~adMamers ,Galliae, in calcareo Lias dicto'prope Axmunster

g ae.

cedit. Figura Brongniartiana .'magis'ad i. falcatum, icon 'Bechei ad Z. Scbmiedelii ac-

Nervi ignoti quidem sed habitus praecedentium. ' ' "

Z. ..9. ZAMITES wlnTiuENSIS.

folns pinnatis, pinnis apicalibus sessilibus approximatis digitatis lanceolato-ublougis

Odo acutis acutiusculisve rectis basi obtusis aequalibusque, rachi (?), nervis erebris,

'"ntopteris d' . S b 5 6 '17 23 3
Z~ '~, ~,\.,,: :I~ltata. sternb. »ers, [asc. et. Pr , • t, . f... .• .

Wmtblensis.' 'Prest.' .' . " " .

In oo.We.;,inferiore ~d_Whitby in yor~shire AngIiae•
• 'I " ., " ;" ~ •• ~

z. ,~O. ZAMITES BUCKLANDI. "

follls pi . ,. iti d ti imati t ti •• bI I I ti
InnatIs, pIllIllS OppOSI IS a naus approXIma IS pa en JSSlmiS 0 ongo - anceo a IS

~ili ?btusis subfalcatis, rachi tereti, nervis orebris, ,

. cltes Bueklandi, var, a. anglica, Brong.' ann. sc. nat.4. avril, 1825. p; 422. t, 19.

Od~~~~~~, ,!J.f(:~,~.t:r,~n~.ge.ql., ~~c~ .s~rie$ ~.vol~ 1. t. 7 .. (.2. iCQn minlls exaete delillea~~.

Z. Dut .t:W. ~~Q~l~U~I.,,sterll~~v~rs. fll~(; ...5, et6.:p.. '19. t. J3. J. 2.

c landi., Prest.,. ,

In eal~~re'o 'IJias \dicto ad' Axmunster 'A~giiae.

Varietas aItera inter dubia reponenda. .') .

Z .,11. ZAMITES UNDUJ.JATUS. ....'. .,..'. .

~i: ...~~In~ li~eari - Ianceolatis pinnatis, pinnis alternis distantibus sessiIi.lnis seinirhombeis

.. ", 'bQbl..qp~J~tefe ".büer,iorß:;dimidiatis integ~rriQiis,: :raargine .. superiore crenato ~ repandis;

aSI obt· t' I h' 'b'" b'
0d USIS, pe 10 0 ral' ~que"ter.etI us,nenT,Is,cre 1'113.

Ooto • ... ".' ,.' : . . . '.
Z. un pteflS undulata. Sternb. vef:s,: fa$f·.:5 e.t, 6..~ 7~.-.,t.25.,f. 1.

dulata. Presl.

In oolite inferioreprope Whitby in Yorkshire .AngIiae.::
zz
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12. ZAMITES DIFFORMIS.

Z~ foHi~ 'petiolatis Iineari-Ianceolaüs obtusis pinnatis, pin~is adnatis horizontalibus. öt~t~..
subrotundis brevissime acuminatis ut plurimum tri - rarins quadri - quinquenervils,' iierr~S
ramosis, petiolo tereti, ' ' , "

~ .\

Buettner Bud. dil. test. t. 22. f. 8'? speeimen exiguum '?
Stemb. oers. [asc. 2. p. 28 et 32. t, 24. f. 1.
Aspleniopteris difformis, Sternb, tent, in oers. [asc, 4. p. XXI.
Z. difformls. Presl.

In BohIsto< argitlosa: tigtiitu:m adComofaviulD et Bilinam Bohemiae.

13. ZAMITES TRUNCATUS., ,

Z. folils lineari -Tanoeolatis profunde pinnatifidis, Jaciniis alternis oppositlsque . appro~i"
matis ßubquadratis truncatis retusisque, rachi.canaliculata, nervis creberrimis tenuiS"
simis 'brevissimis. ' . ',. ' .. . ,

Asplenlopteris Nilsoni. Sternb. tent, in eers. [aso, 4. p• .XXII. t, 43. f. ,3" 4". 5.
Z. truncatus, Presl.

In' saxo arenacee (Q.uadersandstein) ad Hoer Scaniae.

14. ZAMITE S BERGERI.

Z. foliis lineari -Janoeolatis profundissime pinnailfidjs, Iaeiniis alteruis oPPO$itisq~~'~~~~~
acutis, superioribus oblongis obtusis , terminalibus. conßueutibus, rachicr3S$iusCullll
nervis pluribus. "'";,

i ~

Odontopteris cycadea. Be1i!Jer verst.p~ 23. t: 3. f. 2, 3.
odontopteris Bergeri. Goepp. t:». p..215.
Z. Bergeri, Presl.

In saxo arenario formationis Lias dietae ad Coburgum Saxonlae,

1,:}. ZAMrrES AEQUALIS.

Z. foliis pinnatis , 'pinnis adnatis contiguis horizontalibus linearib~s, rachitenui ~ 'Ile~~
erehrls aequalibus.

NiJsonia? aequalis, Bron!l. in ann. so, ntä. 4. 1825. p. 219. t. 12. f.' 6.
Z. aequalis, Presl.

In saxo arenaceo ad Hoer Scaniae.

16. ZAMITES ELONGATUS.

Z~ foUis' prnnati~, plnnis adnatiscoutiguis alternis oppositisque sub&orizontalibus; ll~~~~:;
bus obtusis'lae.vrter flilcatis, nervis quatllor\ erassiuseulls, reliquistenuibus.": ,.,,<

Nilsonia elongata, Bro1lg. in ann. sc. nat, 4. 1825. 'P. 218. /.12. f. 3". ;" .'
z. elongatus. Presl. " ,

In saxo arenaceo ad Hoer Scaniae.

J1. ZAl\UTES B,REVIS..,.,_,'l: ~'," i ~ , . ':

Z~' .. f'ÜliilJpinnatis, pinnis .•,adnatfs .' ~(!)Il tigliis '81ltemis 0blongo'-lanceoIaHs 'J6btlisis' ,~tetlti$Si"
mis longitudinaliter plicatis, 'ncrvis ;creberriwispunct~tis. . '":,, ;<~; d

Nilsonia brevis, Brrm!jele- -e, p~ 218~ t: 12 e ' f.4:,-5i' ,'" " :'T i ; : : .'

Z. brevis. Presl. ,; ,,'>

In saxo arenaceo ad: ßoer.S~aniae. : 'i ii,
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18. ZAMITES FILICIFOßMJS~ ,

~\ fQlii~ p'lunar·' '", d' ,. ...]t •.. iti . t
. lf3, .pll.UU., adnatls .000hgUls ctjJ. enms 0PPOSI fS.que'pa enti~simis, .ifJferiorlbuS.

Fil' ?vato-o~longis,supel'ioribus lanceolato-oblongis, nervis crebriscra~Iil.;
C lClt~s dublUS. Sternb.. ten,l. ~"{l.ve,..&.· f«se. 4.p;.XX.II.. '-t>41!~ l . .t~

yeadltei!t; Nilcl.....b·· " ."'-1" b ·l . XX'·YII· '. "Z .. .... li1V I ... I J..:;fif/ß3'Yl, ., • a~..'fJ. "iJL' • . • J'"

· • fihelformis. Presl.

, lu tja:~Q atel\a.ceoad .Hoer; Scaniae. ;: ' . '. ,,; '.:

Affinis priori. Piunae forsitam quoque longitudinaliier,piicatae. ;' ; .'
.... , ~.

19. ZAMITES MÜNSTERI. Tab. XLIII. fig. 1, 3.

~. folUs petiolatis pinnatis, pinnis adllati~ 'appröximatis sinuangusto obtu:~o . interstinctls
· .. '·P.ftteQti~~Üfj.-is, :medlilil ;oblongo·,Janc6Qlatis"olJtusisrect18 auf ~eri:too·falcatill,·jJi1ieri~

:rtbus.decresc6ntibu~· .triangulariJmsacutiusco1is, .nen'isel16Dris ,tenuiissimis,;;mehi teretl,
Z.. P~tiolo.anguJato. .; " ,":T7 " .

Munsterl. Presl.:'.. :;; ,', ,~:;.. . ,.,.. ... " .'
In arenaceo for~lationis Keuperia~ae prope Bambergam. ,. "

Z. ·:.20.ZXMITEi~ iACUMINA.1'US. Tab. XLIII. 'fig~' 2.'

fohls petiolatis pinnatis, pinnis adnatis distantibus eontiguisque sinn rotundato lato aut
aeuto triangulari interstinetis oppositis alternisque ovatis acutis horizontalibus laeviter
falcatis . fimi tri larib .. . d tlb . b ., m mis nangu an us acuminatis aeutisque ecrescen I us , nervis cre ris

~ tenuibus crassioribusque intermixtis, rachi petioloque tereti,
<.I. aeu .

nunatus. Presl.
In arenaceo Keuper dioto prope Bambergam.

21. ZAMITES HETEß.OPHYLLUS. Tab. XLIII. fig. 4, 5.

Z. foliis pet' I' . t' .. d ti t'" t tri I' . t ti ti I" 10 atis pmnals, pmms a na IS eon 19ms SInU aeu 0 nangu an m ers me IS a-
t~rnis oppositisque inaequallbus ovatis obtusis Iaeviter falcatis, inferioribus decreseen

Z hbbu8 triangularibus obtusis, nerviserebris aequalibus, rachi petioloque tereti,
. ete

, rophyllus. Preel.
In arenaeeo formationis Keuperianae prope Bambergam.

Ilistit? Juxta figuram 5 inter minores species pertinet; an figura 4 potins aliam speciem

Z 2~. ZAMITES LATIFOLIUS.

· folUs' . . . d . hori t I'b . t' htusi hi t ti, pinnatIs, pinnis approxlmatJs a natis orizon annus sennova IS 0 USIS, rac 1 ere I,

'rae ~ervis crehris slmplicibus fnreatisque.
0d lliOpteris latifolia. Bro11g. hist, veg. foss. 1. t. 82. f. 6.

Ontopt .
Inerls la tifolia. 8ternb. eers. fase. 5 et 6. r- 79•

...... ...

23. ZAMITES OBTUSUS:
Z. tol" .

118 11' ib • . It . t t' .. t bl • t d tnearl UB pinnatis, pinnis adnatis a erms pa enussums ova 0 - 0 ongis ro nn a 0-

Odo obtusis, rachi crassiuscuIa, nervis quinque ante medium pinnarum evanescentibus.
lltopteris obtusa. Brong. prod. p. 60. hist. veg. fOss. 1. p. 255. t. 78. f. 4. Goepp.
S!J~, fil. foss. in aet. ae. nato euro 1'7. suppl. p. 214. excl. var. p.

n schist.o Iithantracum ad Terrason Galliae.
lata Odontopteris obtusa var. p. macrophylla cIar. Goepp. I. C. ad Neuropterides re-

este

zzi;t
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24. ZAMITE S SCHLOTHEIMIL

z.; 'foliis')pinnatis~ pinnis .centiguls .sessilibus (q) veladnatis (q) lineadbusacutis, nervis

crebris aequalibus,

Poacites zeaeformls. :\Schlotk.,nackt~. p. 416., t, 26. 'f. 1, 2.

Cycadites zamiaefollus. Siernb, tent. in eers. fase. 4. p. XXXIII.' t, 43. f. 3.

Z. Schlotheimii. Presl.
In schisto lithantracum ad Mannebach et Wettin Germaniae,in saxoarenaceo

(Quadersandstein) ad Hot ~ Sc.a:hiae~

Ectypa scanicum et germanicum duas differentes species referre videntur,

25.. ZAMITES BLECHNOIDES. .,
;." ' :,',' ,,., .' ; , ':C, '; ~ ;'. ". ' \ .:'; ; ,- I ,~ ) } ,.' - ','. --,' , : , ~ - - -; . :,': '

Z.l {eilis ptnfundissime-pinnatifldls, .lacinils contiguis sinn angustissimointerceptisangust6

,; ,.llnearilms..aeutissimis rectis .aut .Iaeviter falcatis patentissimis, nervig duobus cra.ssis,

rachi crassiuscula tereti.

Filicites vittarioides, Brong. kiste veg. foss. 1. p. 391. t, 137. f. 1.

Z. blechnoides.Presl. . . ... , .

In sehisto Iithantracum ad Richmond Virginiae.

Si Filicaceis adnumeranda esset stirps,. p()tius Bleehnum fru.ctificans referret,

':.}

"", ::
r"~ t ; ,; ~ ~ ~
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CONIFERITES.
. Trunci, rami, folia, amenta, strohili Coniferarum primaevarum, quae

part~1Il generihus quibusdam Coniferarum nostri aevi analoga aut simillima sunt,
P~rhlIl oh his magis vel minus recedunt. Praeter genera insequentia ad C~-nIferas p . 1,· . IJ> • • I' C·rlmaevas ar JUC pertmet nnorrm, quae cum ranns ramu uique Olll-
ferarurn viventium magnam similitudinem hahet, Lepidostrohus ete.

PINITES. PRESL.

Pinus. Brong. _ Conites. Sternb. - Abies, Pinus et Pinites. Lindt. et Hutt. - Peuce,
Pitus et Pinites. 'Withom;

-. Truncorum structura interna et ramorum facies externa Coniferarum
VIVentium. Amenta. Strohili.

Genera Pitus, Peuce et Pinites juxta sententiam cIar. 'Vitham solum-llIodo ci I' t .• I • disti . d"d h •rcu IS concen rICIS p us minus istinctis lVI untur; occe sIgnum meo8ensu P P t t I" I " . I'· 'e. ti I harum rerer e a me rorr ve peJorl conservabone Igm petrmca I ve a
Cletale trunci arborei, quum cum massa petrificante Involutus fuit, dependet,

§. I. Trunci veI rami,

P r, P INITES PULVINARIS. Tab. XLIX. fig. 7.
.,.. rands teretibus orassis, pulvinis foliorum in lineis spiralibus dispositis elevatis semi
p teretibus crassis semidecurrentlhus apice truncatis planis,

· VUlvinaris. Presto
Inter Iapides provolutos (Gerölle) prope Salzbrunn Silesiae.

p 2. PINIT E S MUGHI~'O RMIS. Tab. XLIX. fig. 5.· ran'. . IIs teretibus, pulvinis foliorum in Iineis spiraIibus dispositis elevatis semiteretibusp deCUhelltibus apice truncatls, .
• Ulu hi, g Iformis. Presto

i Inter Iapidesprovolutos ad Salzbrunn Silesiae.
deI' Ad comparationem hujusce Pinitis in figura 6 ramulus defoliatus Pinus Pumilionis

1lJeatus est, quo maxima analogia hujus et antecedentis speciei cum genere Pinus elucet,

§. H. Amenta maseula,

p a PINITES ROESSERTIANUS. Tab. XXXIII. fig. 11.
· aUlentis mascuIi~ juniorihus ovato - elllpticis acutis, aduItioribus cylindraceis obtusisp. ltduplo inajöribus, squamis ovatis acutis imbricatis Iaevibus,

oesserthtnus. Presto
In arenaceo Keuper dicto ad Reundorf prope Bambergam.

)l 4.P.JNITES MICROSTACHYS. Tab. XXXIII. fig. 12.
· aUlenti~ mascuHs verticillatis ternis oppositis sparsisque approximatis ovato-subglobosis

.', ;btU~IS. sessilibus seinen Pisi aequantibus, squamis ovatis acutis imbricatis Iaevibus,
"';' 'Uli;ChlUexuosa angulata,

rostachys. Presto
, In arenaceo Keuper dicto ad Reundorf prope Bambergam.

aaa
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§. III. Strobili.

5. PINI TES STRIATUS. Tab. LU. fig. 1- 9.

P. strobilo ovali utrinque obtuso , squamis imbricatis adpressis basi elevato - striatis, infe

riorlbus oblongis obtusis hasi triangularibus dorsoque pyramidaliter prominentibus,

superioribus ovato - oblongis obtusis.

P. striatus. presl.

In sehisto argillaceo formationis ligniturn ad Stran circuli Zatecensis Bohemiae.

Figurae 1, 2, 3strobilorurn partern superiorem, 4 et '1 partem inferiorem cull1

vestigiis seminum, 5 et 6 squamasaliquot medias superioresque, omnesnaturali magni

tudine, 8 squamam inferiorem idealiter restauratarn a dorso, 9 eandem a latere, utramque

auetarn exhibent, Figurae 1 - 4 et 'i inversae sunt,

6. P ( N I T E S 0 V A T US. Tab.' LU. fig. 10.

P. strobilo ovato-subgJohoso,squamis imbricatis adpressis Iineari-oblongis, seminibus

ovato - subrotundis acutis ala angusta cinctis, rachi crassa,

P. ovatus, Presl.

In schisto argillaceo formationis lignitum ad Altsattel prope Cubitum Bohemiae.

Figura strohilum hujus speciei adhuc d uhiae naturali magnitudine representat. Di..

midium hujus strobili deperditum est, carpella in axilÜs squamarnm fere undique mutila-

tarum conspicua, raehis respeetu brevitatis strobili erassa sed Iaesa.

STEINHAUERA. PRESL.

Strobilus ovalis vel ohlongus, utrinque rotundato .. obtusus , squalllis

creherrimis imhricatis horiZontaliter patentihus cuneato .. oblongis spiraliter dis~

positis demum deciduis ,ei ,cicaJrices suborhiculatas umhilicatas relinquentes.

Rudimenta seminum gloJJ()sorum in, squamarum axillis, Rachis cylindric~

crassiuseula.

Genus hoc m~lJloriae reverendi H,enrici Steinbauer, dicatum propePinitcJJl

suum sihi vindicat locum et illi, Ilempe speciehus fructu notis, quam maxilJlc

affine est, StrobiJi Steinbauerae inter minutos et minimos numerandi supt.

1. STEINHAUERA SUBGLOßOSA. Tab. XLIX.fig. 4. T<lb. l;JVII.

fig. t - 4.

S. strobilo ovali - subgloboso, squamis ohlongis obtusis planis enerviis, seminibussubglo~

;bosis, rach] brevi erassiusoula,

S, subglososa, ,Pred.

In schisto formationis Iignirum ad Altsattel prope,Cubitum Bohemiae,

Figurae indicatae strobilos varios in diverse situ'et conservationis stadio exhibept.

2. ST,EINHAU~RA OBLONGA. Tab. LVII. fig., 5~6.

S. strobiIis oblongis, squamis oblongis obtusis planis. ene"rrijs remotiusoulis, rachi Cfll$$l'

squamis delapsis punctato - cicatrisata.

S. oblonga. Presl. .' , l . ,',',

In saxo formationis Iignitum Trapptuff dicto ad Waltsch Bohemiae,

Figura 5 .strobilosduosQat1,lrali magnitu~ine,6 UIlUm .eorum.auctnm e~hJbet.

3.'$:TE'lNH,A'UEItAMINUTA. Tab. Lyn.fig. 7--:":15. ,

, ,
' .; ';, " i~

s. strobilis minutis ovali - subglobosis, squamis imbricatis cuneati~. ~le,v:;&t~ .cras.Sequ:.el 6;8'1

trinerviis apice reflexo - cucullatis caeterum planis, rachi c,J;a~siu,scql~ ;squaIDi$;" .

lapsis minute punctato -{}icatrisa1a.



205 __

S. lllilluta. Presto

In schisto lignitum ad Peruz Bohemiae.

... Figurae 7, 9, 11 et 13 strobilos varios diversimode conservatos vel, eorum frag-.

...enta fi ... .. ..'
, gurae 8, 10, 12, 14 et 15 eosdem strobilos auetos repraesentanr, .

CUNNIN GHAMIT"E S. PRESL.

Ramuli foliaque illis Cunninß'.hamiac sinensis quam, maxime analogi.

1, CUSNINGHAMITES DUBIUS. Tab. XXXJII. fig. 8.

C. ra~ulis angulatis, foliis in ordine spirali septenarioramulol3 ambieutibus sessilibus

hlleari -lanceolatis acutissimis planis basi obtusis, costa transversim striata, pulvinis

~rominulis lanceolato - clavatis decurrentibus apice obtuso striaimpressa Iongitudinali

lllstructis.
C. dub'

IUS. Presto

In arellaceo Keuper dicto ad Strullendorf prope Bambergam.

In fi~ura 8. b. particula ramuli foliumque auctum repraesentatur,

2. CUNNINGHAMITES OXYCE DRUS. Tab. XLVIII. fig, 3, Tab

XLIX. fig. 1.
C .. . ' '.

. r~m~lis teretibus, foliis sparsis sessilibus approximatis e rotundata basi Iineari ... Ianceo

C 0 atI~ angustato-acutis planispatentibus mediaplnrinerviis, .pulvinis vixprominentibus.

. X.ycedrus. Presto

In schisto argillaceo arenacei coustructlonum (Grünsand) ad Scboena Saxoniae.

aUe. Figura 3. a, tabula XLVIII ramum naturali magnitudine, 3. b. hujus particulam

r tam, 3. C. alius ramuli partem natarali.anagnitudlüe, tabulae XLIX figura 1. a, 1. b,

atnulos aHos, naturali magnitudine, figura 1 C. folium llOr~m ramulorum auctum exhibet.

DAMMARITES. PRESL.

Se • Strohilus turbinato -subglohosus., squamis in ordine quaternario (1,/,.)

l'le tnllIf I' . d' iti • • bri • d' • • t
e lp ICI ISPOSI IS, numerosrs, Im ricatis, a prcssIS, -euneatis, craSSIS, ex us

OnVex.is.

}) FructU's hujus plantae primacvae maximam similitudinem cumf'l'uctibus

arnlUarae orientalis et australis posaident , hac deeausa derivatio nominis

gen~riei patet.

1. OAMMARITES ALBENS. Tab. LU. fig. 11, 12.

n. alb
ens, Presto

In arenaceo constructionum (Quadersandstein) ad Neubidschow Bohemiae,

: Figurae 11 et 12 strobilum a duplici facie magnitudine naturaJi exhib~nt.

,.

,ARAUCARITES. PRESL.·

Araucatia:. 'Lindt. et Nutt.
,,,,.-, ;;.

notus multo minor illis specierum

eum strobilo juveni Araucariae bra
a.aa"

ovalis, rotund~to .. obt1JSus;sfJuamis;densi~siini~iDiJjricatis ad

acutis apice falcato· recurvis, Rami sparsi , subdicltotomi.

parva, crassiuscula-

····Strohih18
pressis ohl .
h onms
.{' 01'· Q

la unbricata ,
• Strobilus unius speciei hucusque

\'lventium tt • 'I' ti
, a amen snm itudo praeser Im
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silianae negari non potest. - An Carpolites alata Lindl. et Hutt. foss. 11. brj~
fase. 9. 1. 87 ex schisto lithantracum ad Jarrow Colliery Araucariae DorobeyJ
revera analoga est, sicuti dar. auctores operis laudatissimi defendunt, dijudi'
eare non audeo,

1. ARAUCARITES GOEPPERTI. Tab. XXXIX. fig. 4.
A. Goepperti. Presl.

In formatione Iignitum ad Häring 'I'yrolis.
Strobilus fere bipollicaris, ultra pollicem crassus, Squamae copiosissimae, in

Iineis spiralibus non extricandis dispositae , semlpollicares, adpressae , in parte suprelJllJ
falcat() - recurvaeet strobilum squarrosum effieientes,

2. ARAUCA RITFS PEREGRINUS.
A. ramis sparsis subdichotomis erecto-patentibus, foliis imbricatis erecto-patentibus ovaU"

bus acuminatis dorso IongitudinaIiter earinatis, ventre concaviusculis.
Araucaria peregrina. Lindl. et Heu. fOSSa fl. brit, fase. 9. p. 19. t. 88.
A. peregrinus. Prest,

In caIcareo caernleo blue Lias dieto ad Lyme in Dorsetshire Angliae.
Folia ad dimidiam Iongitudinem imbricatim sese obtegentia, erassiuscula , minute

Impressn- punctata. - Simillima Araucariae excelsae ex insula Norfolk. - Haec pIantll
protogaeacIarissimisflorae britanicae fossilis auctoribus ansam dedit affirmandi, quod veglr'
tatioperiodi,cllnl formatio Lias praecipitahatur, vegetatloni praesenti hemisphaerae aU"
stralis similis fuit, Haee assertio quoque Cycadeis protogaeis comprohatur,

TAXODITES. PRESL.

/
Ramuli foliaque illis Taxodio disticho valde analogi,

1. TAXODITES MÜNSTERIANUS. Tab. XXXIII. fig. 3.
T. ramulis anguIatis, foliis approximatis oppositis alternisque Iinearibus utrinque acutis

planis deciduis (semipollicem longis, % lineae Iatis),
T. Mjinsterianu~. Presl.

In arenaceo Keuper dicto ad Reundorf prope Bambergam.
SJleQies haec 'I'axodlo disticho admodum affiuis este

2. TAXODITES TENUIWOLIUS. Tab. XXXIII. fig. 4.
T. ramulis laeviter anguIatis, foliis remotiuseulis oppositis aIternisque Iinearibusacutissi..

mis mueronatis planis basi acutis (uni - semlpollicaribus, semiIineam vix Iatis),
T. tenuifolius. Prest.

In arenaceo Keuper dieto cum priore.

3. T.AXODITES DUBIUS.
T. ramulis teretibus, foIiis approximatis alternis oppositisque breviter petiolatis lineari"

lanceoIatis pIanis uninerviis utrinque acutis, inferioribus triplo brevioribus lanceolatis.
Phyllites dubius, Sternh, eers, fase. 3.p. 3'1. t, 36. ftg. 3. tent, in oers. fase. 4. indeJ;·
Filieites. Sternb. tent, ilt vers~ fase. 4. index. t.24. lig. 2.
T. dubius, Presto

.111 argiIla jaspoide (Porzellanjaspis) formationis Iigllitum .ad Bilinam Bohemlae-
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EUPHORBIACITES.
Structura externa et Interna Euphorbiarum fruticosarum arborescenfiumque.

TITHYMALITES. PRESL.

Haloniae spec. Lindl. et Butt. --'- Sternbergiae spec. Drong..Lindl, et Hutt.

l' Trunei arborei, teretes, simplices, columnares. Pulvini folio rum delapso-
~rnelevati, tuberculiformes, septem in spirali ambientes, in ordine quatemai-io (yJ

sinealternatione speciali dispositi, Epidermis Iongitudinaliter striata vel im

'tPl'CSso - punctata. Corpl.ls lig'neum cylindricum, clausum , completum, textura
cnu' •
~ad."sslma, vasis minutissimis distantibus solidariis, cellulis lignosis ereherrimis,

.l(!1' ll~ :rnedullaribus tenuibus, Cylindrus medullaris primum polygonus demum
_ cbUSClllus, suleis transversis creherrimis instructus, textura parenchymatosa.

aud An reliquae duae Haloniae species huc pertinent nec ne, dijudicare non
eo, sed peritioribus extricare derelinquo,

lttih' . Figura 5 tahulae XL a cIarissimo Goeppert Eupborhites dicitur.Cum
ct .1 ~ctypum hoc in figura citata ad dimidium reductum valde obsurum rest
Co ln "Ho null am aßinitatem aut qualemcumque similitudinem cum EuphQrhiaccis
inIl

SPICcre possum, hujus plantae primaeve mentionem faeio, nulli tamen gener
adsel'Cl'e valeo, Inventum est hocceectypum in arenaceo formationis lignitum

Altsattel prope Cuhitum Bohemiae.

'r 1. TITHYMALITES BIFORMIS. Tab. LIII. fig. 1-6.

St'etrunco hnpresso - punctato, pulviais foliorum crebrioribus elevatis,
ruhe .

, b'1'.~gla approximata. Brouq. prod: p. 137 (corpus medullare). Lindl. et llutt. foss. fi.
lIal ,z. fase. 22 -24. p. 187. t. 224 et 225, excluso synonymo Artis (corpus medullare).
lIalon~a regularis. Lindl. et Ilutt, 1. c. p. et t, 228 (truncus cortice vestitus),

Onta tuberculosa. Brong. u«. veg. [oss. 2. t, 28. fig. 1, 2, 3 (truncus cortice
'r :estituS).

• blformis P 1. res.
'\\relf .In schisto lithantracum: truneus cortice vestitus ad Radnitz Bohemiae, ad Halli
he . et Peel prope Bolton Angliae; cylindrus medullaris ad Chorale prope Radnitz Bo-

Ill.l
ae, ad Halliwell prope Bolton, Somersetshlre et Newcastle, Angliae. '

ill' Icon in tabuIa LIII corpus medullare repraesentat, et quidem figura 1 et 2 frusta
tus

i· .. ~um rudimentis corporis lignei, 3 sectionem transversam eorum, naturali maguitudlne,
parücula " t 5 ti 1 . teri .aUct m sectlonis transversae parumper aucam, par ICU am pagmae ex enons magrs

am, 6 particulam teIae cellulosae transversim sectae adhuc magis auetarn.

,.,. t 2. TITHYMALITES STRIATUS.

roneo longitudinaliter elevate acuteque multistriato, sulcis interjacentibus pIanis Iatiu
Calas~ulis, pulvinis foliorum delapsorum in cavitatibus hemisphaerlcis immersis.
'r. s~ltes regularis. Sternb, tent, in »ers. fase. 4. p. XX VII. t, 59. [; 1. [asc. 5 et 6. r- 52.

rlatus. Presto

In schisto lithantracum ad Saarbrück-

bbb
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CRASSULACEITES.
'Struetura externa et interna Crassulacearum (Scmpervivorum) frldesceuo

tium vel arhorescentium,

PHILLIPSIA. PRE.SL.

Lepidodendri spec. Witharn.

Trunci teretes, decorticati, radiis medullaribus foliarlbus (e corpore

lig'neo in folium transeuntibus) spiraliter amhientibus in ordine quinario-(Y5) (?l
dispositis, Corpus ligneum - cylindricum completum (Witham int, struct.: :(.

15. f. ~. d. d. f.5), simillimum corpori eodem Sempervivi urhici, )ledUllll

centralis, laxe cellulosa,

Dicatum genus in honorem clar, Phillips, geolog'iae yorkshirensis )llc"
ritissimi autoris,

1. PHILLIPSIA HARCOURTII.

Lepidodendron Harcourtii. Witharn int. struct, p. 75. tab, 12, 13. Lindl. etBtf~t.
[oss. fl. brit. fiese. 10. p. 45. t. 98 et 99.

P. Harcourtii. Presto
In schlsto Iithantracum AngUae borealis , ad Hesley Heath prope Rothbury i~

N orthumberland,

LOMATOFLOYOS. CORDA.

Truncus teres, carnosus, squamis crassis truncatis ereeto , patentibtJ~

imhricatis approximatis ohtectns, Corpus cortical~ crassissimum, externe toJl'

gitudinalitcr flexuose striatum, Corpus ligueum cylindricum teuuissimum (se5ie6

minus corpore corticali), vasis scalarihus fasciculatis eellulis ligneis minuti6

flexuosis cireumdatis, Medulla minuta,

Hoc genus Semperviva nostri aevi repraesentat, imprimis ob structurllJJl

internam; differt vasis s.calariform ibus corporis lignei, eum in Sempervivis ct

reliquis plantis nostri orbis (l<'ilicaceis [arboreis exceptis) vasa spiralia porosaQl1C
inveniuntur,

1. LOMATOFLOYOS CRASSICAULE. Tab. LXVI. fig. 10- 14.
Tab. LXVIII. fig.20.

[J. erassicaule, Corda.
In schisto lithantracum ad Chomle prope Radnitz Bohemiae.

Figura 10 partem trunci decorticati naturali magnitudine, 11 cylindrum ligl1C~J!I
ex alio frusto trunci naturali magnitudine, 12 et 13 particulam corporis lignei tral1s\'"cr"' ,
sim sectarn cum vasis et cellulis, auctarn, 14 vasorum scalariformium fasciculum auet1Jf!J

exhibet. In tabula LXVIII figura 20 squamae naturali magnitudine repraes~ntantur~ .';'
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JUGLANDEACIr.r:ES.

JUGLÄNDITES.
Juglans. Broll!J.

STERNBERG.

1. JUGLANDITES COSTATUS. Tab. LVIII. fig. '1 - .13.

J. fructu subörbiculato compresso Iongitudinaliter acute costato apice retuso , pericarpio

~ae:i apice retuso et stellatim nervoso, seminis Iaevis compressi dorso obtuse oristati
· ObIS app . ti II I' .. .J roxuna IS para e IS apICe incrassatis.
· cost taus. Presto

In schisto Iignitum ad Altsattel prope Cubitum Bohemiae.

riullt R~aec spe~ies ~icut et insequens et Juglandites ;eI~trieosu~ g~nus ?aryam (Hi~o
Oie . f.) nostrI orbis repraesentat et quodammodo majorreum Jure CaryItes vel potius

OI."Ites nOminanda esset.

tUIlt ~igura 8 fructum Juglanditis costati CUIn naueo, 9 .eundem Iongitudinaliter-tseo
llelllitPerIcarpio evacuatum, 10 pericarpium Iongitudinaliter in diametro minori sectum cum
"hat Je, .t3 apicem pericarpii, '1 semen in facie latiori, 11 semen ex alto visum, 12 c.a-

ern In sehisto a fruetu eliminato exhibet; omnes naturali magnitudine.

J
. 2·'JUGLANDITES 'MINOR.' Tab. LViII. fig. 3 -G.

· seUl'
Ine globoso compresso laevi dorso acute cristato, Iobis approximatis .parallells

J ~equalibus.
· Ulln

01.". Presto

I~ nlinera ferrea ad formationem lignitum pertinente pl'ope Stran Bohemiae..
Slecti FIgura 3 repraesentat semen a facie Iatiori, 4 semen in obliquo situ, 5 seminis

°uem longitudinalem, 6 semen ex alto visum, omnesnaturali magnitudine.

bbb ~~
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APPENDIX.

C A R POL I T E S.
Fructus scminave mono-vel dicotyledonea, solitaria, structura interna

plane obliterata.

1. CARPOLITES SULCA'rUS. Tab. X. Hg. 8.
C. sulcatus, Presl. <

In schisto litbantracum ad Brzasprope Radnitz Bobemiae.

2. CARPOLITES MULTISTRIATUS. Tab. XXXIX. fig. 1, 2.
C. multistrintus. Presto

In schisto argillaceo transitionis antracitum alpis Stangenalp Styriae.

3. CARPOLITES CERASIFORJUIS. Tab.X. Hg. 9.
C. eerasiformis. Presto

In sehisto lithantraeum ad Brzas prope Radnitz Bohemiae.

4. CARPOLITES SEPELITUS. Tab. XLVII. fig. 6a et a/,

C. .sepelitns, Presl.

In sehisto Iithantracumad piscinam Malikowetz prope Radnitz Behemiae.
Figura a Carpolitem sepelitum naturali magnitudine exhibet, a diminutum in

tmnco Cyeaditis columnaris sepelitum..

5. CARPOLITES SULciFER. Tab. LVIII. fig. 15.
C. sulcifer. Presl. /

In schisto lithantracum ad: Cbomle prope Radnitz Bohemiae.

6. CARPOLITESPUNCTATlSSIMUS. Tab. LVIII. fig. 16,17.
C. punetatlssimus, 'Presl.

In 1000. ignoto.
Figurae hune carpolitem a dupliei facie exhibent.

'1. CARPOLITES VENOSUS. Tab. LVIII. fig. 18, 19;< 20.
C. venosus, Presto

.In sehisto Iignitum adAltsattel prope Cubitum Bobemiae.
Figura 20 bune carpolitem restauraturn exbibet.

8. CARPOLITES LENTfCU LARIS. Tab. LVIII. Hg. 14.
C. lenticularis. Presl.

In schisto litbantracum ad Chomle prope Radnitz Bohemiae.

9. CARPOLITE S SEME N -MALl. Tab. LVIII. 6g. suprema sinistrs.
C. semen - mali, Presl:

In schisto lignitum ad Altsattel Bobemiae.

10. CARPOLITES OBSCURUS. Tab. LVIII. fig. ultima dextra,
C. obseurus. Presl.

In sohisto Iignitum ad Altsattel ßobemiae.

11. CARPOLITES COMPOSITUS. Tab. LVIII. fig. 21- 23.
C. fruetu e quinque carpelIis stellatim disposltis obovatis inaequalibus composito.
C. compositus. Presl.

In schisto lignitum ad Altsattel Bohemiae.
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. Adnotatio. Tabularum XLVII, LIII, LIV fig.8 - 13, LV etLXVIl explicatio
parhm in' ., t uuid lissime u dC recenSlOne generum et specierum, partim e qUi em amp issime 1I1 tractatu a nexo a dar.

orda elaborato invenitur.

Carpolites suleatus.
cerasiformis.

Cystoseirites Partsehn.
filiformis,

Tab. I. Fig. 1. Equisetites mirabilis.

2. Calamites undulatus,
- 3. l\'lünsteria vermicularis,
- 4. lacunosa.

- 11. Fig. 1. Halymenites concatenatus.

2. cactiformis.

3. Codites erassipes.
4. Halymenites varius.
5 6. Algacites erucaeformis.

- 111. Fig. 1.' Codites serpentinus.

- 2. Encoelites l\'lertensii.
- 3. Caulerpites elegans.

- IV. Fio- 1 ~ h it ili te>' • I::'p aerOCOCCI es Cl Ja us.
2. Halymenites subarticulatus.
3. secundus.

" V. 4·. Caulerpites colubrinus.
Fig. 1. Caulerpites laxus.

-- 2. princeps.
..... V - 3. Halymenites verticillatus,

1 Fig. 1. Halymenites Schnitzleinii.

2. Caulerpites Sertularia.-
3. l\'lünsteria geniculata.

..... V - 4. Hoessii-
11. Fig. 1. Sphaeroeoccites affinis.

2. Caulerpites pyramidatus.
3. a: Chondrites intricatus.
a. b. Münsteria Hoessii,

"'Ir - 4. Caulerpites Candelabrum
'III. Fig. t. Cystoseirites nutans, qui ttt-

men expungendus et ad ani
malia referendus est, eum de
monstraturn est , ectypum hoc
brachia cujusdam Cephalopodi
protogaei esse.

2. Sphaerococcites inclinatus.
3. Münsteria llagellaris.

...... I"" - 4. Halymenites cernuus.
~~. Fi/)'. 1.

~ Chondrites aeqnalis var. simplex.
- 2. obtusus ß. trifidus,

3. Targionii r. flexuosus-
4. s. expansus-

- 5, 6. Cystoseirites dubius.

...... X. F-:- 'i. Sphenopteris inaequalis.
Ig. 1. Sargassites globifer.

- 2. Delesserites ovatus.

3. Dertrandi ß. prolifer.
4. . ifi Ipinnati (US.

5. Caulerpites Preslianus.
6. a. Cyclopteris Stembergii.

- 6. b, Neuropteridis cujusdampinna
pinnulave.

- 7. Pecopteris crenata,

Tab. X. Fig. 8.
9.

XI. Fig. 1.
2.
3. Phyllites.

- XII. Calamites varians,
- XIII. Rabdotus verrucosus.

- XIV. Fig. 1. Volkmannia arborescens.

2. Calamitis cujusdam fragman
tum carbone obtectum.

- XV. Fig. t -'- 3. Volkmannia gracilis.

4. 8tigmnriae fieoidis foliorum basis-
- 5. - epidermis cor-

rugata.
XVI. Fig. 1 5, Equisetites ll'Iünsteri.

- 6 - 7. Equisetum Iimosum,
- 8. Equisetites-conicus,

- XVII. Fig. 1. Cystoseirites dubius•
2. Museites Stoltzii.
3. var, ß.
4. Sphenopteris irregularis.

- XVIII. Cystoseiritis taxiformis.
- XIX. Fig. 1. Neuropteris plicata.

2. obovata,
3. plicata.
4. acutifolia.

XX. Fig. 1. Pecopteris similis.
- 2. Neuropteris decurrens.

3, 4. Sphenopteris elegans.
5. meifolia.
6. acutifolia.
'i. palmetta,
8. Calamites undulatus.

- XXI. Fig. 1 - 5. Equisetites Bronnii,
- 6. A19acites . intertextus,

XXII. Fig. f . Neuropteris oblongn•

2. alpina.
3. Peeopteris incisa,
4. Oreopteridis.
5. Neuropteris conferta.
6. CycJopteris auriculata.

XXIII. Fig.l. Zamites falcatus.
2. Bucklandi-
3. whitbiensis.

- XXIV. Fig I. Chondrites laxus.
2. Delesserites Bertrandi r. scy-

phifer,
3. Laminarites crispatus,

4. Caulerpites heterophyllus.

5; pteroides,
6. Schlotheimii.

ccc



Tab. XXIV. Fig. 7. Halyserites Reichii.
- xxv. Fig. t. Zamites undulatus.

2. Schmiedelii.
3. Baliostichus ornatus.
4. Caulerpites filiformis,
5. Pecopteris fastigiata-
6. Sargassites Bosthornii

- XXVI. Lycopodites Bronnii-
- XXVII. Fig. 1, 2. Sphaerococcites crispi-

formis.
3. striolatus.
4. Chondrites~ acieularis,

- XXVII. B. Sphaerococcites Iacidiformis.
- XXVIII. Fip;. 1. Chondrites ~ subverticillatus.

2. elcngatus.
3. Sphaerococcites Münsteri

anus.

- XXIX. Fig. 1. Caulerpites tortuosns.
2. oereatus,
3. longirameus.

- XXX. Fig. 1. Equisetites conicus,
2. sinsheimicus.
3. areolatus,
4, 5. Articulationes Equisetitis

cujusdam,
- XXXI. Fig. 1, 2. Equisetites euspidatus.

:l. acutus.
4. Articulatio Calamitis eujus

dam.
5. Equisetites cuspidatus.
6. Articulatio Calamitis eujus-

/ dam.
7. Equisetites elongatus.
8. cuspidatns.

- XXXII. Fig. 1. a-b, c, d, Phialepteris tenera.
2. a; b. c. Pecopteris obtusata.
3. a: b, Sphenopteris Boesser

tiana.

4. Pecopteris obtusata.
5. a. b, Sphenopteris oppositi-

folia.

6. a- 1, 2. 3. b. - pectinata.
6. a. 4. - clavata.
7. Rudimenta ectyporum inex

tricabilia,
8. a- b. c. Laccopteris elegans.
9. Equisetites Hoeflianus,

10. Carpolites ~ Squama Cooi
cujusdam.

11. Equisetites Hoeflianus.
1 I. a. 1. b. Equisetites monili

formis.
t 2. a. 2. 3. c. d. - Boesser

tianus,
- XXXIII. Fig. 1. Pecopteris flexuosa,

2. Rhodea quercifolia,
3. Taxodites Müosterianus.
4. tenuifolius,
5. Preissleria antiqua.
6. Pecopteris ~ taxiformis,
7. '? mierophylla.
8. Cunninghamites dubius.
9. Camptopteris Münsteriana.
- 10. Preissleria antiqua.
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T. XXXIII. Fig. t r. Pinites Boessertianus..
12. microstachys.

- 1:l. Guthierin angustiloha.
- 14. a. b. Alethopteris Boesserti-

- XXXIV. Fig. 1. Lycopodites Bronnii,
2. A. B. - Bronnii fructifer-
3. Chondrites cretaceus.
4. Sphaerocoecites genuinus-

XXXV. Fig. 1. Sagenopteris rhoifolia.
2. semicordata-
3. acuminata.
4. diphylla.

- XXXVI. Fig. 1. Peeopteris elongata.
- 2. - Miinsteriana.

- XXXVII. Fig. 1. 1. b. Sciadipteris radni ...
censis.

2. Pecopteris Reichiana.
3, 4. - striata

- XXXVIII. Fig. 1. Sphenopteris flavicans-
- 2. Favularia ichtiolepis,

- XXXIX. Fig. I, 2. Carpolites multistriatue-
a. Cyelopteris alpina.
4. Araucarites Goepperti.
3. Pecopteris alpina.
6. Musaeites primaevus.

- XL. Fig. 1, 2. Cycadites salicifolius.
3. Planta dubia a clar, GoeppCl't

Enphorbites dicta,
4. Neuropteris remota.

- XLI. Fig. 1. Zamites distans.
- 2. b. Sphenopteris tenuissima.
- 3. Peeopteris coneinna.

XLII. }'ig. 1. Palmacites? erassipes,
- 2. oxyrachis.
- 3. verrucosus-

.- XLIII. Fig. 1. Zamites Münsteri.
2. acuminatns,
3. Münsteri.
4, 5. - heterophyllus.

- XLIV. Cycadites ang;ustifolius.
- XLV. Fig. 1. a- e. Ulodendron punctatUJJl'

2. elliptioum-
3. majus.
4. LindleyanUJll'

5. minus.
- XLVI. Fig. 1. Megaphytum majus,

- 2. distans,
- XLVII. Fig. 1 - 6. Cycadites Columnaris,

6. a, a' Carpolites sepelituS' .

- 6. b. b-. Pinna Cycloptel'id11i

eujnsdarn-
- XLVIII. Fig. 1. a, Bergeria acuta,

2. b. Lycopodites ele~ans,

- 3. Pinus austriaca.
J'IlS'

- 4. Cunninghamites OxycCl 1

- XLIX. Fig. 1. Cnnninghamites OxycCdl'llli'

2, 3. Bergeria minuts

4. Steinhauern sllbglobosa·

5. Pinites mughiformis.
6. Pinus Pumilio.

- 7. Pinites pulvinaris, ~"

- L. Fig. 1. a, Coeppertia pol)'podioidcs. '~~jli'
mentum cujusdam Cyc1optCI'I

b. Neuropteris rubescens.
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Tab. L. Fig. 2. a. b. Strephopteris ambigua.

- 3. Peeopteris quercifolia.
-:. LI. Fig. t. Cycadites involutus, pars trunci,

nat. mag.; b cylindrus ligneus, d ca
. nalis medullaris sehisto repletus-

Flg. 2. Ejusdem sectio transversa , magn.
nat.; b eylindrus ligneus, qui ad c dif
fraehls est , d caualis medullaris , :;
sehistus lithantracum. .

- 3. Ejusdem sectio longitudinalis juxta
fracturam B in figura f; b cylindrus
ligneus, eisdem diffractus , d canalis
medullaris.

- 4. Sectio transversa partis panTae ey
lindri lignei, laeviter aucta ; b vasa, c

radii mednllares.
- 5. Seetio transversa cylindri lignei in

ditfraetione, bb series vasorum solitariae
ce radii medullares. in schisto es op
time conservatae , magis auctae.
6, 7'• Vasorum fasciculi transversim
seeti valde aucti; b paries vasorum , s
lumina illorum repleta schisto litüan
traeum.

S. Vasa transversim striata valde aueta,
b transversim, tt longitudinaliter fracta-

- 9. Eadem longitudinaliter fraeta, valde
aucta; b paries , :; schistus lithantra
eUm lumen obturans.

- 10. Fasciculus transversim striatorum
vasorum, valde auctus ; c rudimentum
radi i medullaris , bb vasa , s schistus,

- 1 I, Pars vasi transversim striati, valde
aueta; b paries vasi earbonisata. tt ru
dimenta pororum, :; sehistus obturans

et replens. ff interstitia vaeua.
t 2. Vas porosum, valde auetum.
t 3. aa rudimenta eylindri Iie;nei, b, e
rudimenta medullae, d sehistus, naturali
magn.

- 14. a eylindrus Iigneus, b interstitium
vaeuum schisto lithantraeum repletum,
Ce residua eellularum medullarium, valde

-.. taueta.
n. Fig. t - 9. Pinites striatus.

t O. ovatus.

-.. LIlI . 11. 12. Dammarites albens.
. FIg. t _ 6. Tithymalites biformis.

-.. LIV ~ 7. 8, 9. Artisia transversa•
• FIg. 1. Calamitis eujusdam frustum,
?atur. magnit. Numeri pone nodum
lnd'}'. lCant numerum costamm.

19. 2 E' d. ~us em pars nodi, aucta.
- 3. Eadem, a, b superior et inferior

~ost~, c verruca (gemma?) ejusdem,
aevlter aueta

-4 .
• Duae tales verrueae (c) eum utra-

que costa (a, b); magis auctae, ut
nexus conspiciatur.
5 .. Sectio longitudinalis: a eosta su-
perior b t' f ._ 6 ' eos a m enor, c verruca.
'i' Sectio tmnsversalis frusti, maO'D. nato

- b' Seetio transversalis duarllm c:starum
et verrueae, laeviter aucta.

Tab. LIV. Fig. 8 - 13. Calamoxylum eyeadeum.
- LV. ZamitesCordai.
-- LV. bis. Fig. 1. Cyeadis revolutae trunei Aseeti()

transversalis: a liher, b lignum, c radii
medulläres magni, d medulla, e paren
chyma corticis; magn. natur,
2. Ejusdem junioris (tuberiformis) pars
corporis lignei transversim secti , valde
aucta.
3. Ejusdem Jignum in sectione trans
versa, valde auctum: bb vasa eum poris
f et ilIorum ambitu 1'V, a cellulae libri,

4. 9 vasa striata , h porosa uniseriata,
i eadem multiseriata, valde aucta.
5. Vas transversim striatum, cujus
paries ad k disrupta est, valde aueturn.
6. Vas porosum multiseriatum, Ir pori.

- 7. Cycadis eircinalis corporis Iignei A
sectio transversa, magn. nat. A corpus
ligneum cum duobus exeentricis et in
completis stratis t: a liber , b Iignum
vel stratum vasorum , e radii medulla
res , d medulla , e parenchyma corticis
8. Ejusdem fasciculus Iigneus transver
sim seetus laeviter auetust aa cellulae
libri, bb vasa ligni, ce radii medullares
variae magnitudinis, II vasa strati lignei

intimi.
9. Ejusdcm: seetio transversa, a ceIlu
lamm libri , bb vaserum Iie;ni eum ff
poris et illarum vv ambitu, valde aneta.
10. Ejusdem: seetio longitudinalis ligni,
valde aucta ; a eellulae libri, ce eellulae
radii medlllaris, h, i vasa porosa punetata

multiseriata.
11. Vasa porosa adhuc magis aucta;

ff pori.
12. Zamiae Altensteinii pars eorporis
lignei A transversim secta, magn. nat.;
a liber, b vasa lignea, e radii medlll
lares, d medulla, e parenchyma eortieis.
13. Ejusdem faseieuli Jignei duo trans
versim seeti, Iueviter aucti: aa eellulae
Iibri, bb vasa, ce radii medllllares, d
medulla, t parenehyma cortieis.
14. aa cellulae Iibri, bb vasa, ee radii
mcdullal'es corporis lignei transvel'sim
secti, valde alleta ; ff pol'i vasorum, vv
ilIorum ambitus seu umbo.
16. Ejusdem stratum vasorum Iigno
sorum longitudinaliter sectum, Jaeviter
auetulD; bb vasa striata; ce radii me

dullares.
t 6. Ejusdem vasa lignea longitudina
litet' et parallele eum eortiee secta, lae
viter aueta: bb vasa transversim striata,

ce radii medullares.
- t 7. Ejllsdem: 9 vusa transversim striata,

ii vasa porosa in situ longitudinali,
vaIde aucta; f pori et ambitus. xx ar
ticulatio partialis illarum.
18. Ejusdem vasa porosa Iongitudina
liter secta valde llUcta: ff pori, p illa
rum ambitus vel umbo vermculam SI-

e ce '::



mulans excavatione spatii vv e pariete
00 exoriens ; r interstitia.

Tab. LV. bis. Fig. f 9. Ejusdem squamae eaulis:
a iIlae cum rudimentis baseos petiol, d

eicatrix, quae cc vestigia vasorum ex
ternorum , binternorum ostendit , e
pulvinus folii.

- 20. Ejusdem eorpus ligneum, cortex
et ilIius squamae longitudinaliter secta,
magnitudine naturali: a liber, b lignum
vel stratum vasorum, d medulla, e cor
pus corticale , w I w 1 squamae a hasi
petiolorum efformatae , w 2 w 2 squamae,
quae qua tales prodeunt.

- LVI. Fig. 1 - 8. Equisetites Lindackerianus,
9 - 12. Calamitis cujusdam sec

tiones transversae.
13, f 4. Calamitis cujusdam

exortus ramorum,
15-24. Equisetum hyemale,

LVII. Fig. 1 - 4. Steinhauers subglobosa.
- 5, 6. oblonga.

7 - 15. minuta,
- LVIII. Fig. 1. Peeopteris radnicensis eum

Aphlebia tenuiloba,
2. Aphlebia tenulloba.
3 - 6. Juglandites minor.
7 - 13. costata.
14. Carpolites lenticnlaris,
15. sulcifer.
16, 17. - punetatissimus.
18,19,20. -;venosus.

21 - 23. - compositus.
- sllprema sinistra - semen mali,
- ultima dextra, - obseurns.

- LIX.. Fig. 1 - 9. Germaria elymiformis,
1 0, 11. Palaeoxyris Münsteri.
1~, 13. Sphenopteris princeps.

LX. Fig. 1. Psaronius intertextus.
2. dubius.
3. cyatheaeformis.
4. parkeriaeformis.

5. Pit"s primaeva transversim
secta, mag nato

- LXI, Fig. 1. Psaronius intertextus decor
ticatus transversim sectus, nat. mag.;
a vagina libri, b fasciculus vasorum.
~, 3. Ejusdem melius conservati a va
gina libri, b fasciculus vasorum, c cor
ticis pars cxterior, d limites horum
organorum.

4. Ejusdem fascieullls vasorum transver
simseetlls, valde auetas, a vagina libri,
b fascicuJus vasorum, e vasa solitaria;
f iIJorum parietes duplices, 9 lorus
contactus plllrium vasorllm obseurior,
h dissepimentalongitudinalia interna
propria.

5 - 8. Psaronius dubius transversim
sectns, laeviter auetus, unde situs fa
seiculi vasorum stellati apparet.

- 9. Ejusdem radicis seetio transversalis
valde aucta; a vagina libri, b fasci-

21.2

culus vasorum, c d substantia cortj"
eis exterior.

Tab. LXI. Fig. 10. Ejusdem faseieulus vasorUJll

solitarius, valde auctus; b rudimenta tela6

cellulosae vasa involventis, in qua vaSIJ

e in faseionlos solitarios eongregata sunt.

1 1. Psaronius asterolithus horizontalit6t

sectus, laeviter auctus ; a vagina libri,
b tela cellulosa , c eadem lateralit6t

pressa , d fasciculus vaserum steIlariS,
eisdem pressus.

- 12. Ejusdem, valde aueta: d fascieullJS

vasorum , f vasa aperta et interstitilJ,
9 tela cellulosa simplex Iacunas h e1for"
mans.

13. Ejusdem faseiculus vasorum paruJJl

auctus.
14. Ejusdem: a cortex cum cellulis ali"
quibns Iibri , b tela eellulosa lacunas et
parenehyma radleis efformans, .q ejllsdeJJl
parietes simplices , h interstitia irregl1"

laria ; valde aucta.
15. Pitus primaeva transversim sectlJ:
a vasa lignosa , bb radii medulläres d110

angusti , valde aucti. .
- LXII. Psaronius cyatheaeformis transversiJJl

sectus : aa, bb pars trunci, q radiceS,
laeviter auctus.

Fig. 1. aa vagina libri corticis trunci, quae

ad bb in radices transit, cc vaginlJ

corporis lignei, quae eandem telaJJl

celluJosam a'possidet ac Iiber , dd tela
cellulosa medullaris ~ ee cryptae , qua6

verosimiliter substantiam resinae vel
cerae analogam aut similem continebant,

If spatia putredine exesa in medulla,
g,q fascieulus vasorum; qui reflexus wa"
culam efformat, in cujus spatio lt vestigi/l
putrefaetae medullae, ii alter fascieu]IJS
vasorum , qui maculam k efformat el
partim putredine petriticationi praece"

denti in parvas et repressas partieulll~

II divisus est, m rudimenta fasciel1b
vasorum libri, n alia radix: hujus spe"
ciei cum fasciclllis vasorum bene eoo"
sCl'vatis, 00 radiculae separatae cuJJl

fascicuJo vasorum partim in partieulas

diviso, pp radices truneo insidentes,
quorum fasciculi vasorum partim eoll~

servati, qq radices, quorum fiJscicull

vasorum penitus disparuerunt, r radi$,
cujusvagina libri putredine dissoluta est,
8 massa quarzea globulatim rigefaeta.

~, 3. Vasorum fascieuli solitarii traPS"
versim secti, magis aucti.

4. Particula Jigni: u cellulae pareo"
chymatosae inter fascieulos vasortlIll, 9
diffusae, t interstitia inter vasa.

LXIII. Psaronius eyatheaeformis.
Fig. 1. Seetio transversa: a, b ceIlllla

e

corticales trunci, ce vestigia pareneb1"
t" 'I" . d I" cema lS cortIca IS exterm, 19n1lIll,

tres radiees adpressae, f rudiIlleo
tll



vasorum, 9 telae cellulosae eireumdan
tis , Iaeviter aucta.

Tab. XDI. Fig. ~. a eellulae Iibri eortieales, hh
medullae interioris, ii spatla vacuatrunci,
quac locum eryptarum indicant, w mp
tura , laeviter aucta.

- 3. Sectio longitudinalis: kk vasa striata,
II spatia vacua Quarzo repleta , quae
librum m a vasis distinguunt, v rup
tura.

- 4. Seetio longitudinalis eellularum libri,
valde aueta: 0 eellulae, n i11arum pa
rietes putredine in puneto p corruptae.
5. Sectio transversalis radicis bene
eonservatae, Iaeviter aueta: q liber cor
ticis, rr lignum, 8 ejus vasa.

6. Cortex duarum radicum parallelarum,
valde auetus: qq vagina Iibri , lt tela
cellulosa externa eortieis, u punctum
Contaetus.

-- LXIV. Cyatheae Delgadii truneus transver
sim sectus, diminutus.

Fig. I. a vagina cortieis ; b stratum eor
ticis externum ; c vagina eylindri lignei;
d stratum parenchymatosum corticis ;
e eryptae ; f vacuum putredine reple
tum ; 9 fasciculus vasorum scalarifor
mium ; h rima ; i stratum internum
vnginae medullaris eylindri lignei; k,
I, m radieulae vasis repletae ; n, 0 ra
diculae vasa non possidentes; p radi
culae extus pilis obsitae.

~. Radicis seetio transversalis , aueta:
" vasa scalariformia ; r vagina fasciculi
vasorum; s cortex radleis.

- 3. Parenehyma cortieis horizontaliter
seeu , valde auetum: u stratum exter
Dum, tinternum.

-- 4. Medulla transversim secta, aueta:
d ceJlulae gramdis amyli repletae; e
cryptae resiniferae; v, w ejusdcm pa
rietes.

5. Fascieuli vasorum transversim seeti,
aucti: x vasa scalariformia; y radii
meduUares

--- LXV F" . P• 19. 1, ~, 3. Pulvinus petioh 1'0-

topteridis punetatae.

-- 4, 5,6. IsdelllProtopteridis Cottaeanae.
- 7. - 10. Isdelll - Singeri.
- t 1. Pulvinus Cyatheae Sternbergii~

magn. nat.; a foveae pulvere fuseo
_ Ca eIar. Mohl descripto) repletae.

1~. haecce foveae Iaeviter auetae.
13. Pnlvinns Cyatheae indeterminatae,

_ mag. nato

14. Pulvinus Alsophilae phaleratae,
w mag. nato

t ü. Pulvinus Alsophilae nigrae, mag. nato
16. C th .1 ya eae vestItae.

7. D I d"18. _ e ga 11,

fi - eomptae,
« oveae pulvere fusco repletae.
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Tab. LXV. Fig. f 9. Pulvinus Alsophilae armatae
('?) CPolypodium armatum Sw. '?); b.
fascieuli vasorum, mag. nat.

- 20. Ejusdem fasciculus vaserum auctus.
~ J. Pulvinus Tl'iehopteridis excelsae,
mag. nat.

2~. Ejusdem radicum aerearum in truneo
evolutie,

- 23. Pulvinus Didymoehlaenae sinuosae,
mag. nat.

- ~4. Pulvinus Alsophilae nigricantis,
mag. nat., a foveae.

- 25. Ejusdcm foveolae cum radiculis
verruculaeformibus, Iaeviter auetae.

. - 26. Ejusdem eaedem, magis evolutae,
laeviter auetae.

- 27. Pulvinus Pteridis armatae ('? '?),
(an potius Litobrochiae aculeatae '?).

- 28 - 31. Sphaeroeoecites lacidiformis.
~ 32, 33. striolatus.
- 34. C'lOndrites'? subverticillatus.
- 35, 36. h, hJ Initium rami pene arti-

culationem cujusdam Calamitis,
LXVI. Fig. 1. Pars trunei Cyatheae deal

batae, magn. nat.; a vasorum faseicnlorum
cireulus snperior , b isdem inferior, c
primus, d seeundus , c tertius interior
faseiculorum vaserum circulus.
2. Ejllsdem transversa sectio.

-3 - 5. Pnlvini petiolorum [pntredine
eorrupti] Alsophilae excelsae, magn.
nat.

- 6. Ejusdem pars trunci transversim
seeti.
7. Pulvinus petioli cujusdam ignotae
Filicaeeae arborescentis e monte Wil
Iington insulae Van Diemenstand, com
municatae a clar. Iibero Barone Hügel.
S. Ejusdem truncus transversim seetus,
magn. nat.: f medulla, g, h, i fasci
culi vasorllm lignosorum.
9. a. Pecopteris Hiigeliana.

- 9. b. Novae Hollandiae.
- 10 - 14. I ..omatotloyos erassicaule.

LXVII. Protopteris Cottaeana.
Fig. 1. Truneus, magn. nat.; a cylindrus

ligneus, b medulla, c cortex, d fasci
culus vasorum ad pulvinum petioli ex
currens.

- 2.Pal·s quurta trunci transversim secti,
laeviter aueta: a vagina medullaris ex
terior cylindri lignei, b I>arenchyma
cortieis, c vagina interior eylindri lig
nei, d medulla, e cryptae a putredine
partim corruptae, f interstitia vaeua a
putredine exorta et quarzo repleta, 9
stratum vasorum cylindri lignei, h tela
cellulosa plltredine consumta, ii radices
aereae transversim seetae, k eaedem
eum pilis radiealibus, (U radices cujus
dam Aroideae transversilll seetae). m

tn' corpus Iigneulll ad pulvinum petioJi
excurrens, n n radices partim putredine
eonfectae.

d.d d



Tau. LXVII. Fi~. a. Pars corperis Iignei transver
sim secti, valde auctar a vagina medula
laris exterior , b cellulae amylaceae pa
renchy matis corticalis , c vagina libri
interior corporis lignei , 9 fasciculi va
sorum, y radii medullares. x vasa sca
lariformia, z vagina medullaris interna
corporis lignei , e medulla,

-4. Pars corporis lignei longitudinaliter
secti , valde aucta. x Xl vasa. quae ad
divisionem fasciculi vaserum Xl obve
niunt et transituni in eorpol'a vermi
culariap efficiunt , y radii medulläres,

b parenchyma corticale.
5. Vasa scalariformia, valde sucta.
6. Cellulae medullares eumamylo, valde
auetae,

- 7. Eaedem valde putrefaetae, eum mo

leculis , valde auctae.
- 8. Radix aerea transversim seeta,

valde aueta: q vasa, r vagina libri ra
dicis, 8 parenchyma corticale, teellulae
libri, Jot epidermis eortieis, e pili radicales,

LXVIII. Fig. 1. Lepidodendron dichotomum.

2. - mannebaehense.
3. Sagenaria aculeata.
4. rugosa.
5. erenata,
6. obovata.

.. 7. caudata..

8. Volkmanniana.
9. affinis.

1 U. AspiJiaria Schlotheimiana.
t I. anglica.
i 2. variolata,
t s. undulata,
t ..... Sagenaria Veltheimiana.
15. rimosa,

i 6. Bergeria marginata.
....". 1 7. angulata.
_. 18. rhombiea.

t 9. qlladrata.
20. Lomatoßoyos erassieaule.

Tabula A.

Fig. t. Truneus Sempervivi canariensis, mag. nato
2. Isdem transverse sectus, mag. nato
:J. Ejusdem pulvinus foHi eum eieatriee,

laeviter auctus.

Fig. 4. Ejusdem eylindrus li~neus a Iaeie ex
terna.

5. Ejusdem sectio transversa , cum eortice
ligno et medulla , laeviter aucta.

6. Ejusdem epidermis et parenchyma eor
ticale transverse seeta, valde aucta.

7. Ejusdem corpus ligneum transversim

I
sectum, vaide auetum,

- 8. Ejusdem vasa solitaria et eellulae ligneae
transver sim secta , vaide aucta.

8. A. Vas et eellulae Iigneae longitudina
liter seetae, valdeauctae.

9. ,\ pex trunci Sempervivi urbici, nat, mag-
10. Ejusdem pulvini foliorum , laevit, aucti.

t t. Ejusdem corpus ligneum deeorticatum,
laeviter auctum.

12. Truncus Portulaccariae eoceineae , nat

mag.
13, 14. Ejusdem pulvini foliorum.

- 15. Ejusdem cylindrus ligneus decorticatus-
- 16. Bamus compressus Lepidodendri dicho-

tomi longitudinaliter seetus , cum eylin
dro ligneo, mag. nat.

17. Ejusdem cylindrus ligneu.~cum cellulis
medullaribus, laeviter anctus.

TablIla B.

Fig. t. Truneus Aril'smosi nat, magn., a oica
trix folii, b epidermis.

2. Ejusdem: .a texturn eicatricis folii , b
epidermis , aucta.

S, 4. Ejusdem suhstantia eorticalis trans
versim seeta , a b epidermis , c paren"
ehyma.

5. Truncus Yuccae aloaefoliae , nat. mag·
a cieatrix foliaris, b epidermis.

6. Ejusdem a .cicatrices foliares, b epider~

mis, valde auctae.
7. Truneus Pand:mi odoratissimi, Ollt. mag·;

(t a epidermis.
8. Ejusdem a epidermis, b textura ejllll~

dem. c cieatriees folial'es, valde auetae.

9. Truneus Draeaenaemauritianae, mllg·
nat.; a epidermis, b cieatrix foliaris.

10. Ejusdem a textura epidermidis, beica"
trieis , vaide alU'tus.

---_orr~~......---
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44

158

145
184

46.49
49
51
47
49
47

47. 51

46.47
51
48
46
47
48
50
51
51
48
48
49
47
49

192
50

· 47
51
48
51
4R
48
48
47
49
51)
46
45

• 48
52. 205

47
49
49
47
49
47
47
50

50. 193
4~

• 195
• 168

Bechera brachyodon
Beinertia gymnogrammoi

des.
Bergeria aeuta

angulata
marginata
mmuta
quadrata
rhombica

Bothroäetuiron punciaium 185
Caiamueo bistruüa 51

concenlrica
lineaia
striata

Catamüe«
Calamites aequalis

alternans
approximatus
approximaluJt
arenaceus ..
erenaeeus
arenaceU8
minor

histriatus
Brongniartii
eannaeformis
cannaeformis
earinatu«
Cistii
concentricus
Cottaeanus
cruciatus .
eruciatus
decoratus
dislans
elongatus
[asoiatu«
gigas."
wlerruplu8
Jlle~eri

Lindleyi
lineatus
MOllgeotii
111ougeotii
nodosus
noäosu«
ornatus
pachydenna
Pseudobambusia
radiatus; .
ramOSU8 .
requlari«. .
remotus
remotus
Suckowii
SUCkOlVii
SuckOtvii var. .
tumidus
undulatus
varians
verrUCOSU8
Volzii ,.

Calamoxylum cycadeum
Camptopteris Bergeri

biloba •
crenata •
Münsteriana

175 Nilsoni
31 CAMPYJ,OPTl;nIS.

ddd'::

113

24
28
37

·119
112
H3
112

• 183
• 20,1,

204

• Ilj2

183
181

• 182
· 181

117
Hi8
Hi8

• 118

Algacites frumentarius
granulalus
intertextus

Anomopteris MOllgeotii
Aphlebia acuta .

adnascens
- crenata

crispa
Jinearis
tenuiloba

Aphyllum crisiaium.
Amuca1'ia pereqrin«,
Arallcarites Goepperti

peregrmus
Artisia transversa .1~2

ASPARAGACEITES 192
ASPIDIACITES. 117
Aspidites argulu8. • 161

Berlrandi 140
bifurcatu» 15'
danaeoides . 1.'39
decu8salus 123
dentuius.,» .141
dicksonioides 124
elongaius 123
Erimen.qeri 123
Glockeri .. . 124
,- fJ falciculalus 124

Giintheri • • 117
Jaegeri. 116
leptorachis 123
Nlbwnianus 140
n.odosus. 123
orbiculatus 132

- . oxyphyllull ~23

Pluckenetii 150
Schiibleri . 139
serraiU8. 130
sitesiacus 122
:o:lriclus. 123
Tueniopieris 139

. Wiltiamso1lis 140
A.'tpidioides sluitqardiensis 174
Aspidiaria anglica. 1St

- ,appendiculata 183
Brongniartii 152
conflllcns 182
cristata 183.
imbricata.
Memlrdi
)Jieleckii •
qaad l'an~ll~tlris
Schlothelmllma
undulata
variolata

ASPLENIACITES
A."pleniopleris ditformi,

Nilsoni
Asplenite« crispalus

_ div(tricatus
. hele'rophyllu8

nodo.'lUS, •
ophiode1''1naficus

__ lrachyrachis. 120
Asterocarpus hete1'ophyllus 114

_ hmceolalus.. 115
Sternbergii

BalartlilesMU1·tii ..
Baliostiehus omatus .

145
143
151
145
142
1M
142
119
156
156
150
142
144
151
144
145
161
150
150
146
145
156
144
159
160
147
142
149
143
142
150

19. 103
112

28
36

-c-,

--

-c-,

--

----

--

--

--
--

-

--

----

--

-

-
-

-

-

~::::leum dubium . • 30
Jen TEIns 125
,j qO~TICHA'CEI'TES'

.rtcro8h h't ' 125
. c 1esutaeqailale-

rus .• 165
Phillipsii 165

4cro~i h FPi~lian:sonis' 151
J1n.IA...\~T~m süesiacum , 56
.t1dlaltf t C.EITES . 119

_ I es .9lganteus . 135
lr~egullLris • 135

_ mzcrophyllus. 134
_ Murchisoni 134
__ PlLchyrachis. 134

!letho .umbilicalu s • 135
__Pterll~ udianioides 159

angustissima. 159
_ aquilina. 143

~ lJeaumontii 151
__ . brachyloba 146

BrongnilLrlii 148
lJucklandii • 156
Cistii 145
Ci8lii 1M

__ c1'enulata 146
.Davreuxii 142
dentala 157
Defrancii 145
Dournaisii 143
{a8ligiala 155
ßexuosa 156
gigantea . 144
Grandini . 143
gy~nogJllm~

mOldes. .
~et~rophylla
lnslgni~ .
Lindleyana
Lonchitidis
iongi{olia
:Mantellii.
margi.nala
MerilLni .
muricafa
nebbensis
Neesii ..
nervosa .
Ne.'tUeriana
!lbliqua .
Oreopteridis
OUonis .
OVata .

~ Ph.illipsii
. Relchiana

Roesserti
~allverii
Serlii
8el'ra
Sill11lis
Nlnuala :
'Si ernbe1'yii
SUlzilLna'

__ Ur9phylla
_ Vulgatior .

A.LO!C1T tvhilbien'ti$
A.lgacltes 'tES . ".

aculus .
crispiformis
erucaeformis
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19
20

DeJesserites ovatus .
pinnatifidus
spatulatus

Dictyophyllum rugosum • 133
Dictyopteris Bronqniarli 161
Diptaxitee emarpinaiue • 158

longi{olius 158
EncoeJites lliertensii • 1~~
Endogeniles asterolithus 196

- echinaius •
Psarotitbus 113

EQUISETACEITES '106
Equisetites acutus • 101

areolatus • 101
brachyodon 44
Bronnii. 46
eolumnaris 45
eonicus 44
cuspidatus 1~~
dubius • 101
elongatus. 106
Hoeflianus
infundibuliformis 44
Lindackerianus 101
Meriani. 46
mirabilis • 45
moniliformis 106
Münsteri • 43

45radiatus • 106
Roessertianus •
Schoenleinii • 40~
sinsheimicus 1

46Equiseturn arenaceum 44
brachyodon 45
columnare .A
eonicum 43
costatum 45
dubium •
infundibuli- 44
forme 6

Meriani ~5
platyodon • 146EUPECOPTERIS •

Fanularia variolala 181
FILICACEITES 0 4
FILICITES, . 54

IFILICITES 126
Filicites ? '. 20~
FiJicites acumituüus 6

adiantouies 6~
ffi . 148a uus • 115

aqardhiana • 115
angustlfolia 143
aquiiinus 41
arborescens 191Dechei . . 16~
bermudensiformi« 75
ßrardiana, . 191Bucklandi • 1 8
cO~lchaceus • 11~
crispus 49
Cyatheu8. • 115cycadea. 1 3
äecurrens • 14

4Desnoyersii . 1b9
dubiu» 156eleqans . • 61
feminaeformis 161fragilis. 44
giganleus • ~15
Goepperti. 13
lteter~p'hylla 14~
lonc~.ztlCus • 115Martu • 69
meniscioides ~51
frliltoni 64
rnuricatu8. • 140Nileonsan« 68, 149
Oreopleridü:. 19
osrnund'!efo.rmzs 15g
pennaetorrnls 100

. Pluckenetii • log
plu'l1toSUS •

32

20
19

194
119

• 203
33

*) Cystoseirltes nutans ad regnum
animaIe pertinet, est nempe fasci
cuIus llrachiorum cujusdam Ce
phaIopodae.

Confervites aegagropiloides 19
arenaceus 20
fascieulatus 19
Sehlotheimii
thoreaeformis

Confervoides arenaceus
CONFERVOIDITES •
Conitee Bucklandii
Crepidopteris marginata •

'- Sehönleinii
Cromyodendron radnieense 193
Ctenis faleata. • ,163
Cunninghamites dubius • 203

- oxycedrus 203
CYATHEAC17'ES . 116
Cyalheites arborescens , 147

asterocarpoides 116
Candolleanu» 148
lepidorachis 14:9
Miltoni. 152
oreopteridis 149
repandus 154
Schtotheimii 149
undulatu« 159:
»iüosu« 161

Cycadeoidea rnegalophylla 196
- rnicropftylta . 196

I - pygrnaea. 196
Cycadites angustifolius • 195

- Bucklandi . • 194
columnaris 194
involutus . • 194
Ni/soni 193
plumula. 195

I
salieifolius • 195
sulcicaulis 163

- zamiaefolius 200
CycJopteris aeuminata 133

adiantoides 133
alpina. 135
amplexicaulis 133
auriculata , 66
auriculala 68
Beani 67
crassa 134
cuneata 135
digitata 66
dilatata 66
äüatata 135
expansa 135
flabeJlata 67
Germari . 68
gigantea . 135
Huttoni 66
inaequalis 136
Murchisolli 134
oblata 135
obJiqua 68
oblongifolia 134
ohovata, 134
obtusa 133
orbiclliaris 67
polyphyl!a 134
reniformls 67
Sternbergii 135
terminaJis ,136
trichomanoides 67
varians. 136
.Villiersii . 66

Cyphopteris punetlllat!l • 121
Cystoseirites dubius ~~ 35

nliformis
Partschii
taxiformis

Dammarites albens •
Delesserites A O'ardhianlls

~ d·- Bertran I
Gazolanus
Lamourouxii

104
21
22
23
24
24
24
23
22

103
20
23

103
23
21
24
22
21
21
21
20
21
24
22

103
172

• 173
172

Carpolites eerasiformis 208
- compositus 208

frumentarius , 24
Ienticularis 208
multistriatus 208
obseurus 208
orobiformi» 21
punetatissimus, 208
semen - mali • 208
sepelitus 208
sulcatus • 208
suleifer 208
venosus 208

Caulerpa seplentrionalis 23
Caulerpites Bl'ardii. • 23

_ Bronnii 23. 103
ßucklandianus 22
candelabrum 21
eolubrinlls
elonqatus
elegans '
expansus
fastig;iatus
nliformis .
frumentarius •
heterophyllus •
hypnoides I

laxus
long;il"ameus .
Iycopodioides •
Nilsonianus
ocreatus .
Orbignianus
pectinatus
Preslianus
princeps.
pteroides.

. pyramid~li~. •
Schlothelmll
selaginoides
Sertularia
spieifol"mis
thujlleformis
tortuosus

Caulopteris Cistii
graeilis .
macl"odiscus
peltigera •
Phillipsii •
primaeva ,
punctata 170

- Singeri., 170
Cheüonthüe« Conwayz 129

debilis 159
microloba 131
polyphyllus 134
repandus . 154
undulalus. 137

Chondria aequalis . 26
obtusa var. 27
recurva • 27

Chondrites ~ aeicularis 104
aequalis • 26
antiquus 27
circinnatus 27
cretaeeus 103
difförmis 26
discophorus 28
elongatus 104
fureatus . 27
furcellatus • 103

. intricatus 26
laxus 27
obtusus . 27
reeurvuS . 26

? su bvert,iciIlatus t04
Targionii 25
turbinatus 28

Clat.hropteris meniseioides 169
Codites erassipes. 20

- serpentinus.
Conferva Schlotheimii
Confervitcs·? • .
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187

191
:38

147
31
32

eee

Megaphytum distans .
frondosum

- majus.
Münsteria clavata

flagellaris .
~eniculata .
Hoessii
lacunosa
vermicularis

Musaeites primaevus
Museites faleatus

squamatus •
StoHzii
'I'ournalit

MUCOIDITES 38
Nellropteris acuminaia 69

acutifelia . 70
acutifolia 153
a1finis • 136
alpina 76

.. angustifolia 70
arguta 153
nurtculaia 66
bistriata 76
Brongniartii 73
Cistii. 71
eonferta 75
eordata 70
crenulata 71
decurrens . 75
dickebergensis 77
distans 77
dubia 197
Dufresnoyi 73·
elegans .. 74
flexuosa . 71
GaiJlardoti 73
gigantea .' 72
Goepperti 137
Grangeri 71
heterophylla 72

• helerophylla 73
~ ingens. 137

laevigata 55
ligata 76
Lindleyana 74
lobifolia . 153
Loshii • 72
l ...oshii 73. 74
macrophylla 71
Martini 77
microphylla 73
nummularia 79
oblongata 75
obovata. 74

. obtusit'olia 153
ovata 77
pillnatifida 137
plicata. 74
recentior . 76
remota 136
repauda • 1~6

rotundifolia 71
rubeseens 136
Seheuchseri . 70
serrata. 76
smilacifolia 69
Soretii 73
Soretii 75
tenuifolia 72
thymifolia. 75
'undulata • 137
Villiersii 66
Voltzii 70

Nilsonia? .aequalis 198
brevis·· 198
elongala. 198

NOTOI'TERlS, '. 122
Odontopteris acuminala 134

--,. Bechei. 78. 197
.Bergeri 198
Boehmii 138
Brardii 79

Halymenites Goldfussii .104
- ramulosus 31
, Sehnitzleinii 30

seeundus 20
,Stockii 30
subarticulatus 29

,varills. 29
Hernitelile.'l Browniil64

eibotiouie« 116. 123
giganteus " 144
gigantclf:8.'ß 121
potypodwn1es. 163

, Trevirq,ni . " 158
HYMENOPHYLLACEI-

TES' 108
Hyrnenophyllites.Beinerti 109

dissectus 110
[urcatUlt . 110
Get'sdorfii 110
Humboldtii 108
rnacrophyttus 111
obl1,(,silopus. 110
lf7l11ia1tl~oni8 110
Zobelii 110

Hyrnenopteris 'psilotoides 56
Juglandites eostatus •. 207

minor 207
Laccoptens. elegans ~ 115
Laminariaerispata 35
Laminarites crispatus 35

·tuberculosus
Lepidodendron ocerosum . 176

. -,- .acuteuuu» 178. 179
· anglicut,i IS1
appendic'ulatutn 183
caelatu/lu .,. 180
Charpentieri -176
confluens • 182
erenatum 178. 179
dichototnutlt 177

,dilatatutn 176
elegan8 r 176. 178
gmcile ,176. 178
HU1'courl~i .·206
imbricatuTn • 183
longifoliurn . 176
rnannebachenge 177
Mieleckii 182
obooataun 178. 179
oocephalum •... 176
ol'natissimutn

185, 186
QUonis . 176
plutnariurn ~- 176
punctatum 170
Rhodian1:wt ' 179
l'imosunt • 180
selaginoides.- 176
SerUi , 177

,8teinbeckii 176
Slernbel'gii • 176
tetr'agonutlt181.183
und1.tlatum . 182
Vellheimianum 179
Volkmannianum 179

Linopteris 'Gutbieriana • 167
Litlw.'{tltunda rninor . 72
Lomatofloyos er~s~~eaule. •'- 2~6
LonehopterisBnell • 167

cancellala
;,:Dournaisii •

. Goeppertiima r 166
· Buttoni.
Mantelli ~ 167

. _ "Manleiti • 166
--:ru~osa. . 167

l ...ycoppdiolitesdic}~~~OtltUS 177
Lycoppdites ßron,nll, • 103

; _ faleatus 38
. sq'uamatus 47

Maranloidca arenacea .' t3Y
Megaphytllm Allani .~ 187
, .. - appro:ximatu m

Filicites punclalus • 170
- Reglei. . . 174

:colopendrioides 125
st'.lttgardiensis • 174

_ t~lfoliolalu., 63
li'/ OIU vlttarioides 200
FU~oid DQITES. 25

es acutus 112
- aequalis' 26

Agardhian~s 33
antiquu8 27
Berlrandi • 33
Brardii 23

:: b?fiemicus. 36
clrcinnatus 27

__ cr(!natus • 112
__ erispu,'l 113
__ eylindrieus 30
__ dentalus 29. 112
__ dicholomu 8 '34

difformis 26
__ digitalus : 34
__ discophorus . 28

encoeloides 30. 31
__ /il~ciformis . 111

/i1~formi8. 111
_ flabellaris. 34
__ frumen/arius 24
__ fureatus .' • 27
__ furcalus var. ß. 31
__ ga~olanu8. '. 63
__ ~ypnoides. 23
__ ~mbricalus. 24
__ Utl1·ica[us. 26
__ ~.amourouxii 32
__ hnearis . . 113
__ iCOPodioides 20
__ Yllgbianus 36
__ m~llti/idu8. 34
__ Nl/sonimtus 24
__ Oblusus. 27
__ Orbignianus 23
__ Peclinalus. 21
__ Pendulinus 27
__ radians 111
__ recUl'VU8. 27
__ Selaginoides 21
__ sep tenl1'ionalis 36
__ serra 29
__ SralUl~tus: 33

,-- ~ternbergii 36
__ Stockii 30
__ stt'ietus. 25
__ Targionii • 25
--- ~aXiformis. • 35
__ uberculosus 35

:(JCOI~urbinatus, . ,28
ern1aria ITES • . 33

gt~ICll~miformis . 188
(eichen'l NIACITES, 114

...:... I es Linkii 132
Q __Neesii. • 142
Q((Ickeri neuropteroides 175

(088qpta ~araltioide8 • 162
: __ erls angustifolia 68

___ Browniana 68. 164
_ danaeoi des 139
.: Nil''loniana 68. 140

g~ppertia Phillip~ij 68. 140
Gu ~}{IN)l~Mrpodloldes 121

t:bleria ' , . 188
--- a~~l1stiloba . 116
-- Gunthcri 117

~ali8erite;i:~.eri.., 116
Q.loni« clchn. 34

b --- ;e.qU1m'i.'l., • 205
'l-alYIll~nitu~erculosa .205

. __ elS B..fongniartii. 30
,,' . cactiformis \ 29

-:- cernnus" ' , 30
__ concatenatus
__ . cylindl-icus - "'

flWCala . 104
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189

134
135
141
55

, Pecopteris querclfolia 11~i
_ ? radnicensis U

Reglei 174

Reichiana • 1~;
Reichiana . 1 4
repanda . 15
repanda . 136. 154
reticulata 166. 161

156Sauverii
? Sehlotheimii • 11~~

Schlotheimii
Schoenieiniana 11~
Sillimanni. l A4Serlii 't

sena • 159

similis • 1~~
sinua ta • 1

159
spe~ 5
striata • 15
siuttqardiensis 111~
Sulziana. • 1:2

_ '? taxiformis. • lu
150

tenuis • 1&8
Trevirani .

- triangularis : ~~i
- '? undans. 154undulata

unita . 158
144- urophsjta 10t

- ~ valida • 161
- '? varians 63

»enusta • 60
- '? villosa • 1

whithiensis 150

Williamsonis 151

Phialopteris tenera. 114
Phillipsia Hareourtii • 21~
Phlehopteris eontigua • 68

_ Nilsoni. • 1
Phillipsii • 133

polypodioides • ~~~
propinqua • 163Sehollwii

'? undans • 162
Phyllites dubiu« . • 2~~

indeterminotu» 1
70minerali» .

nermüosus 133. 169
. scitamineaeformis 13~

Phyloh[u,'lOSnlUildae ~z
transoersus • 1 1

Pinites microstachys 2~ I
mll~hiformis • 2

02ovatus • • 2 I
pulvinaris • 2~1
Roessertianus • 2

0z. striatlls.. 2 0
Poaeites zeae{oTmis· 2~'l
POLYPODIACITES • 1 4
Potypodite:t crenifollu's. 1;1

eleqan» • 1
25L " dteui 1in leyz • 66'

Mantelli :6Z"
undans • !l

Polystichites Murraysna • 1~2
Preissleria antiqua .' • 170Protopteris Cottacana 1_

pun etata . • 71
-:.. Sinp;cri • 1 3

Psaroniu Si llstei'olithus 1~4
eyatheaeformis 1

73 ·
dubius .1

'---. helminthoJithus. --intertextus. .-
parkeriaeformis •

Pteris
Que1'ciles lobatus .
Rabdotus verucosus .
RESTIACI1'ES
Reussia seolopendrioides

I
Rhodea delicatula •

- . dissecta .
- . fasciaeformis.

Peeopteris Cyathea. • 122
- Davreuxii 142

debilis 159
Defrancii 145
delieatula. • 157
Desnoyersii 174
dentata • 152
denlata • 157. 160
dentata var. ß. 160
dentieulata 157
Dethiersii 73
discreta 160

- '? dubia: • 161
- '? elegans • 16~

emarginata 158
exeellens • 155
fl\stigiata . • 165
ftexuosa • 150

- giganlea 144
- '? GJockeria 162

Grandini • 143
haiburnensis • 134
hernitelioides 116.

122. 124
heterophylla • 143
HügeJiana 157
Huttoniana • 157
ineisa 156
insignis 151
taciniata • 156
laneeolata 147
lepidoraehis • 149
ligala • 76
eJongata • 155
Lindleyana • 153
lobifoJia 153
lodevensis 147
lonchitica 142
Jongifolia • 158
longifillia 69. 165
Loshii 148
macrophylla • 119
marqinata • 119
Manlellii • 143
Meriani • 156

'? microphylla 162
MiItOlli • 151
mucronata • 159
Münsteriana • 154
Murrayana • 117
muricata 156

- ? murieata . 64
nebbensis 150

. - nervosa 144. 145
nervosa a 156
nervosa ß 156
Nestleriana . 151
Novae Hollandiae 155
obliqua 144
obtusa 147
obtusata 155
obtusata 132
obtusifoJia 153
orbiculata 132
Oreopteridis 149
Oreopteridis • 145
ovata 150

- ? Ottonis. 161
paucifotia 69. 165
peelinala.. • 158
pcnnaeformls • 152
pennata. 152
PhiUi}ISii. • 150
Pingelii . 117
plaiyrachis 147
Pluckenetii 150
p·Jumosa 152
plumosa. • 157
polyrnorpha 151
polypodioides 125
propinqua 124
pteroides. 148
punctulata 121

79
79. 197

76. 79
175. 198

175
77. 197
78. 197

199
78

Odontoperis britanica
- Bueklandii

crenulata
cycadea
dentata
digilata
falcata
latifolia
Liadleyana
Lind/eyana ß
maerophylla . 137
minor • 79
obtusa • 141. 199
Reicbiana • 137
Schlotheimii 79
Schmiedelii 78. t 97
undulala 78. 197

OncytQgonatum earbona-
rium 45

ORTHOPLEURIA ., 157
OS'1ItUuda 70. 72. 197
Osmunda gigantea • 72

- gigantea 'Oar. 71
Olopteris acuminata • 134

- var.
breoifotia

? dubia •
cuneata
ovalis •

Pachypteris lauceo lata
ov.ata •

Palaeoxyris Münsteri
-. regularis

Palmacites alfinis • • 181
- 'I erassipes • 190

curoalus 182
incisus. 183
exyrachis • 190
quadrangulm'is 181
squamosu» 178
verrucosus 190
variolatug 181

Partschia Brongniartii 116
Peeopteris abbreviata • 152

acuta 160
acutifolia. 153
adiantoides 159

L., nequalis • 147
a1fmis 148
a/finis 143
atata • 131
alpin~. .' • 147

.angustIsslma 158
antiqua 154
aquilina. 143
arborea 147
arborescens 147
arguta 157
argula • 161
aspera. 160
aspidioides 147. 149
athyroides 131
Beaumontii 150
bifurcata. 151
Biotii • • 159
blechnoidee • 142
bor-ealis 148
Bra'1"diana • 175
Brardii 175
Brongniartiana. 160
Bucklllnd:i 156
CandoUeana • 148
ehaerophylloides 131
cheilanthoides • 153
Cistii • 149
Cistii 145
concinna 149
crenata • 154
crenata' 143
crenifolia 124
crenulata 146
eri/ltala 131
Cyathea 149



219

195
199
198

186

61
126
128

125
122

124
122
123

141
139
141
119
1.')9
199
140
139
140
14l
140
139

123
. • 120

202
202
202
205
193
196
140

178

179

111 ' Sphenopteris aspJenioides. <62.' Sllheoopteris telllüt'olia,
• 110 -.. athyroides . 131 tenuissima

110 ' bifida 60 ' tetl'adllctyla
11'I botryoides e " 63 tt'iclwmu-
111 . Brongniartii 57uoidcs 59. 109
109 Bronnü • 128 tridact'ylites 95
111 eaudata .'. • ö4 trif()hoJata 63
109 ehaerophylloides 13t V~~Je.tii. '64
110 elavata ~; 127 U zltzafJtsonis
110 concinna 149 58. 110
25 Conwayi 129 StaphyJopteris poJybotrya 174
25 coralloides 128 8teffensia erenifolia • 124

• 177 crassa 134 cyatheoides 122
180 erenata . 61 davallioides 125

crenulata 60 - '? deeussata . 123
cristata 131 - '? dicksonioides 124
crithmifolia 57 - '? dubia . 124
cuneolata 130 - '? elongata. 123
dehcatula 60 - ? Erdmengeri
delicatula 111 - ? Glocker! •
denticulata 61 hemiteJioides
digitala 58. 110 - '? leptorachis
duatata: 66 - '1 nodosa
dissecta 59. 110 ' polypodioides
distans • 62 punetata
Dllbuissonis!32 silesiaca
elegl;l~s . 56, .- '? strieta .
exeelsa . 130 ;StJ"ephtiptel'is aIribiglla
ßavicans' 127 Steinhauenr minuta •
flexuosa • 127 obJonga '
formosa . 129", - subglobosa .

,'. fraiJilis). 61, Slernbergia appraximafa
furcata .. ,58, transversa
fUl'cata' 58. 110 Slrobililes, Bucklandii
genicullita 61" Tae'n'iopterisabnori1lis
gJ;aciJis. .' 02, '-, Bertran'Ji
Gravenhorstii . 61 Brardii .
Hibbertii . 130 danaeoides

.-...; HtJeningkausi '; 69 dentarn .
hym~nI}PlJ3'l1oid~6W -fruticosa
irregularis 63.132, latifolia •
llici'niata . I. '129" lali{olia
Janceolata127 majo r;, •

lanceolata 00 .marantacea
lat1fol'ia .: 64" .. Nilsoniana
laxa< '.. ,.i '58 ovalis
linearis • 57 Phillipsii
,'?, Llnkii. ,. ':l9~,' -soitaminea
lobafa"~' .' I2~ , ," vittata .
Los/tii'J o;~';i'48 ;';"~' vitÜIJa.
maeilenta . 129 vittata ß maior
mflcrophyHa ~ ",65, Taxodites dubius. • • 204

i !iitad'.1Jp/tyttiJ. 55, 1\11" "Mü'nsfel'ianns ~04
Mantelli . • 56 tenuifolius 204
meifolia : 56 Tltuiles alienus 23
memhranacea . 127 articulatus 22
micruloba 130 cupressi formis 24
microphylla 128 dinaricaiu« 22
minuta. 128 expansus • 22
my riophyllum 59 Tithymalites hiformis 205
nel"vosa 56 striatus.. 205
obovata 134 Trichomanitee udnasceus 113
obtusiloba 63 Beinerti 109
opposita • 128 deticatulus 111
oppositifoJia 127 Ulodendron ellipticum 11)6
orblcuJata 131 Lindleyanum 185
palmetta 64 majus 185
pectinata 126 minus
polyphylla 134 minutum
princeps 126 punotatum
pterophora 131 Rhodeanllm
quadrida- l!L J10IDITES 20
clylites • 128 Unguellus carbonarius 181
rigida : • 63 Volkmannia al'bol'escens. 52
Roessertulllu 126 distachya 52
l"utaefoJia 129 graeilis . 53
Schlotheimii 62 .-. polystachya 52
Schoenleiniana 132 WClssItes veslCulul'is . 174
serrata • 130 WoodwU,1'diles aculilobus 166
stipitala 60 oblusilobus .
stricta 57 Zamia pectinata
stricta 57 Zamites acuminatus

tenella 60 aequaJis
eee*

-

-
-

-

-

Rhodea filiormls
furcata .
Gersdorfii
Guthieriana
macrophylla •
quercifolia .•
radians • •

'- trichomanoides
Williamsonis

Rh Zobelii. .
R Odomela diluviana

hodomelites strictus
Sagenaria aculeata .

atrinis
caelata
eaudata
crenata •
GoeppeJ"tialla
Lindleyana
obovata • 178
Rhodeana • 179
rimosa 180
rugosa. 178
Veltheimiana • 180

- Volkmanniana. 179
Sagenopteris aCllminata • 165

diphylla 165
obtusiloba • 166
Phillipsii 165
rhoifolia

- semicordata
Sargassites g'lobifer .

- Lyng:bianlls
Bosthorni
septfmtJ"ionalis'

S - Sternbergii.
arga/l/lum bohemicum ,» 36

,imbricalum. 24
l 36S . - septenlriona e

S~~*~t;H~:~~~cen~is : g~;,'
~Citaminlles 'fIIusae{ormis 193
8cOlopendrium ' . .• 139·

S~)l::r~~:;:~: ~~ir~~riurr: 28
. arcuatus' ' 104

-eilratus 28
crenulatus . 28
crispiformis 28. 105'
dentatus . 29
genuinus 104
inclinatus 28
Jncidiformis 104
Münsterianus 105
serra 29

S - striolatus 105
tl~,!-erococcus strictus 25
S~h~8lUS bierleus etc. 183

IZopteris udnasceus 113
anomala . 112

-. flabellata • 112
Sigil- , lactuca. ,

!::.l'la app.en~iculata 183
Clslu. ,172

- densifotia 182
- dubia. 182

hexagona 181
Lindleyi 173
macrodiscus 172
Menardi • 182
? monostacltya 186
punclata . 170

SOle::it I? Serlii • 177
Slll11l~ es. furcala 103
Sph Ol'IlCOPTEHlS 158

enopteris acuta 64
acutiloba 60
adianloides 133
affinis 57
alata 59
ambit!.'1l8 129
arguta. . 130
81temisiaefoli a 58



Zamites Beehei
Bergeri
blechnoides
brevis .
ßl'ongniartii
BuckJandi .
Cordai .
ditrormis
distans

197
198
200
198

o 197
197
196
198

o 196

_ 220

Zamites elongatus
faleatus
filieiformis 0

heterophyllus
latifolius 0

megalophyllus
microphyllus
Münsteri
obtusus

198
197

• 199
o 199
o 199
o 196

196
o 199
o 199

IZamites Schlotheimii
- Schmiedelii

truncatus
undulatus 0

whitbiensis
Zonarites digitatus 0

flabellatus 0

multifidus 0

200
• 197
• 198
• 197
• 197

34

C 0 R. R IG END A.

Pag, 103 linea 8 Ioco Co; tortu()cus lege C. tortuosus.
30 CAULERPITES'FURCATUS lege CAULERPITESFUR~

CELLATUS.
34 C. furcatus legeD, furcellatus Presl.

113 22 Tab. XVIII fig. 1, 2. lege Tab. LVIII flg, 1, 2.
125 Post Steffensiam inseraturgenus Phlebopteris , quod pag~ 163 et 164 obvenit
131 linea 35 loco SPHENOPTERIS ALATA lege SPHENOPTERIS PTE~.

ROPHOßA.

135

155

163

1 '16 linea 6 1000 senariisI Y6) lege' quaternariis (Yt)"
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-verM'leicbenden Phytotomie

Vor - und jezt~eltlicher Pflanzenstamme,

. Die Vergleichung der Baumstämme und· Holzkörper der vorweltlichen Pflanzen
lllItdenjenigen der gegenwärtigen Vegetation, ist einer der interessantesten Punkte der
g~zen Petrefakten _Kunde, indem die· Baumstämme der Vorwelt uns am vorzüglichsten
e~ alten entgegentreten, und der Umstand, dass die meisten derselben noch innere,
~Ikroskopisch zu enträrhselude Structurverhältnisse zeigen, und ihr Vorkommen in den
Illerschiedenartigsten, oft zur Politur- und dem Schnitte tauglichen Versteinerungsmitteln,
l:l aeht, dass wir an denselben auch die umfassendste comparative naturhistorische Unter
"uehung vornehmen können, und hierbei äussere Analogie, Comparativ - Anatomie und

~~:~Ieichen~e Histol~gie uns vereinigt und bereitwilligstdie Hand reichen. Hier~urch
pOsi' der In der WIssenschaft noch vage Vergleich, fast zur Gewissheit, oder zum
Dnt tnren Wissen gesteigert, und überdiess sind.wir dann durch genaue histologische
&leI ersUChungen in die Möglichkeit versezt , auch auf keine andere Weise zu enträth
PI.~de Trümmer jener grossartigen untergegangenen V\Telt, richtig zu bestimmen, die
dieij,tze derselben in unseren Systemen aufzusuchen, und auf diese scharfsinnige Weise
v uns fühlbaren systematischen Lücken der jeztweltlichen Pflanzenschöpfung durch die
:rWeltliche zu ergänzen, und so vielleicht im Laufe der Zeiten die grossartige Ent
z lCklung des organischen Lebens und die Gestaltung der Materie in organisirter Form

11 ellträthseln.

Su h Erst der neuesren Zeit verdankt man die Anwendung des Mikroskops zur Unterdi: ung der Petrefakten, und vorzüglich waren es Sprengel v), Wit.ham ~H;<) und Nicol-l;H;H;<),
Ol'd es vielseitig in Gebrauch zogen, während der scharfsinnige Cotta die Dendrolithen

zeit~ete .und mit den Rhizomen jeztweltlicher Farr~n verglich. Ihnen folgte fast gleich
Gö g Lludley in seiner Fossil- Flora, während mein hochgeehrter Freund, Dr. Professor

ppertt), die äussere Comparativ- Anatomie jezt - und vorweltlicher Pflanzen scharf-

~

~;tf,? Sprengel (Antonius): Comentatio de Psarolithis. 8. Halae. 1,fitl28.
) JVitharn of Lartington (H. T. M.): Phe internal Structure of fossil Vege

~;H:t~t) tables. Edinburgh. 183:1.
Observations on the Structur of recent and fossil Coniferae, by Willillrn Nicol

t) ~:q. in the.. Edinbur~h new philosophical .~ournal by Jameson. Januar 18.14•
• Dr. Goppert: Dze fossilen Farrenkrauter. Breslau, 1836.
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sinnig bearbeitete. Alle diese Arbeiten haben den Dank des Publikums geerntet; aber
es sei uns erlaubt zu bemerken, dass der Grosszahl derselben schwankende Kenntnisse
in der jeztweltlichen , und vorzüglich der deutschen Pflanzen - Anatomie und Histologie
zum Grunde lagen. Daher verzeihe man auch, wenn wir uns genöthigt sehen, Begriffe
und Definiüonen der Elementarorgane der Pflanzen und ihrer Verbindung hin und wieder
vorauszusenden , um sie mit den uns bisher bekannt gewordenen Elementarorganen vor
weltlicher Pflanzen zu vergleichen, und so eine feste Base für die vergleichende
Gewebelehre vor- und jeztweltlicher Pflanzen zu begründen. Diese Comparativ-Histo"
logie wird in Zukunft Basis und Kritik für die rohere Comparativ-Anatomie der in
Rede stehenden Pflanzen geben, welche leztere nur die Massenbildenden Organe, als:
Rinde, Holzkörper , Mark u. s, w. und das gegenseitige Verhältniss derselben in ver"
schiedenen Familien entwickelt.

Die Untersuchung der den Elementarorganen der Pflanzen beigelegten Namen und
Begriffe, und die Vergleichung derselben mit den ihnen zugehörenden Organen bei gan1J
differenten Pflanzenfamilien , wird zur Verständigung unserer späteren"Arbeiten unum
gänglich nothwendig, wenn wir die Klarheit eigener Anschauung den Ansichten und
Meinungen Anderer anpassen, oder sie ihnen überliefern wollen, um richtig verstanden
zu werden. Aber Weitläufigkeiten zu vermeiden," werden wir uns der möglichsten
Kürze befliessen und oft aphoristisch zu Werke gehen, stets hinweisend auf die Histo'"
logie jeztlebender Pflanzen.

His t 0 log i s c h e Fra g m e n t e.

Alle Organe der bis jezt bekannt gewordenen Pflanzen bestehen aus einem oder
mehreren Elementartheilen, die man füglich histologische Elemente nennen kann. Bisher
sind vier solche verschiedene Elementartheile bekannt, nemlich:

1. Die dichte Faser,
2. die Zelle,
3. die Röhre als Gefiiss, und
4. die derbe texturlose Haut.
Alle diese bisher in lebenden Pflanzen aufgefundenen Elementartheile haben wh'

auch schon in den Resten vorweltlicher Pflanzen gefunden.
Die dichte Faser tritt im Spil'algefässe der Pflanzen als spiraliggewundene

Faser auf, und ebenso sehen wir sie im Spiralgefässe der fossilen Cycadeenartigell
Pflanzen (s. Taf. LIV. fig. 12. 13. h. i. k.) vorhanden. In den jeztweltlichen Pflanzen
tritt sie als Spiralfiber in den Spiralfiberzellen und Schleuderern phanerogamer und
kryptogamer Gattungen auf, und diese Form ist bis jezt in den vorweltlichen Pflanzen
nicht entdeckt worden; da jedoch in den lebenden Pflanzen diese Spiralfiberzellen -vor'"
züglich bei Equisetum , Cycas, Coniferen und lungermannien erscheinen, so ist grosse

Hoffnung, dieselben auch bei den vorweltlichen Pflanzen zu finden, da vürzüglicb

Reste aus diesen obgenannten Familien häufig gefunden werden, und im Bernsteine selbst
eine Iungermannie entdeckt wurde.

Die Zelle bildet die grösste Masse aller Pflanzenorgane und die Grosszahl aCO'"

tyledoner Gewächse, indem das Markgewebe , das Parenchymgewebe , der Bast, der
Markstrahl, die Epidermis und die Haare aus Zellen bestehen. Es ist der alle andern

überwiegende Elementartheil jezt- und vorweltlieher Pflanzen; und alle bei den lebenden
Pflanzen durch Zellen gebildeten Gewebe sind bereits mehr oder minder fragmentarisclJ

in den Resten vorweltlicher Pflanzen gefunden worden.
Die Röhre als Gefiiss aus einer dichten oder porösen Haut gebildet, ist in "or'

weltlichen Pflanzen vorzüglich aus dem Holze der Coniferen (Peuce, Pinites) bekanIlt,

und ist dem Gefässe derselben Pflanzenfamilie jeztlebender Gattungen naturhistoriscb

vollkommen gleich. Spiral- und Treppengefässe sind aus Lepidodendron, Anabathrg"
Cycadites u, v, a, bekannt.

Die Haut als continuirliche,· im Flächenprofile texturlose und derbe Membran, «je
sie Brongniart als oberste Cutisschichte darstellte, und wie sie als Haut der ZeIleIl



IU

allenth lb
G f:" a en erscheint, ist ebenfalls in vorweltlichen Pflanzen, sowohl als Zell-, als

e ass- und als Oberhaut vorhanden.

durch ~achdem wir die Elementartheile im Allgemeinen betrachtet, so wollen wir die

SIe Constituirten Gewebe untersuchen.

Die Zelle bildet im Massenvereine folgende Gewebeformen :

a, das Markgewebe,

b. den Markstrahl,

e, die Parencltyrn- und Prosenchyrngewebe,

d. das Bastgewebe , und

e, das Epidermidalgewebe.

D a s Mark g ewe b e

::~en wir jenes, welches die Mitte des Stammes der Pflanzen einnimmt, und stets von

stehm mehr oder minder vollständigen Holzkreise umschlossen, zuweilen auch von Isolirt

und enden Holzbündeln durchzogen wird. Seine Zellen sind grösstentheils dodecaedrlsoh

SäuJgross. Es bildet bei den meisten Pflanzen eine mehr oder minder walzenförmige

~o e, und wird in ganzer Masse gewölllllich Mark genannt. Seine Lage, Grösse und

stilrtn sind als relative Charaktere zur Vergleichung jezt- und vorweltlicher Pflanzen-

Illtne sehr wichtig.

gend Wir sehen das Mark aus den, jenen lebender Pflanzen ähnlichen Zellen in rol-

en vorweltlichen Pflanzenstämmen oder deren Resten entwickelt:

bei 0 1. ~m Marke der Cycadeen z. B. bei Cycadites involutus (Taf; LI. fig. 14. e, c.),

den ~cadites Cordai (Taf. LV. fig. 8. i, i.), welches in Hinsicht seines Zellbaues ganz

Iln.d ar~zellen von Cycas revoluta (Taf. LV. bis. fig. 2. c.), Cycas circlnalis (fig. 8 e.)

itn Ii.Zanua Altensteinii (fig. 13. e.) gleich ist, nur mit Mangel des Amylum, welches

"'erdohIensandsteine, als Versteinerungsmaterial dieser Fragmente, wohl kaum erhalten

eil konnte.

1: 2. Im Marke der Euphorblaoeenvwohin wir Tithymalites (siehe Taf, LIII. fig.

zej6.) stellen wollen, in wiefern dieselbe mit Euphorbia bedeutende Verwandtschaft

1IIltci und gleichsam im Stammbaue den Uibergang zwischen den stämmigen Cactaoeen

en Tithymaleae macht.

VII. fi 3. In den Coniferen, vorzüglich in dem Marke von Pitus antiqua (Witham Taf.

g. 11.) und Peuce Lindleyana (With. Taf. IX. fig. 5. unten).

deudr 4 .. Bei den Lepidodendras (wenn Lepidodendron Hakourtii ein wahres Lepido

~atnil?n Ist, aber auch bei Negation dieser Annahme dürfte die Pflanze doch dieser

a. 'f.l:.)angehören), wo das Mark Witham abgebildet hat. (S. "Vitham Tat: XIII. fig. 2.

[Ich' Wir sehen uns hier gel1öthigt eine Vermuthung zu äussern , betreffend die Durch

lIlldllltte des Lepidodendron und die Erklärung der durchschnittenen Organe von Witham,

dOd Wollen hier unsere Ansicht mittheilen. Wir erkennen aus der Abbildung, dass Lepi

JilI endrGn Hakourtii decortikat erscheint, und mithin sein Holzcylinder gleich an der

ssenft·· h . . "
"Witb ae e des Stammes liegt, WIe man es auch un QuerschnItte SIeht, wenn man

~arf atns Taf. XIII. fig. 2. d. d. und fig. 3. als die Querschnitte desselben betrachten

, und, erst hierauf folgt in fig. 2. und 3. die Markschichte.

Per", DIese leztere ähnelt aber in Hinsicht der Zellstruktur sehr dem Marke des Sem

l"Ulll b'ur teum, wie wir solches auf Taf. A. fig. 5. abgebildet haben.

k.annte 5. Sehen wir das lVIarkgewebe noch in dem palmenartigen Holze der nns unbe

gegeben Pflanze erscheinen, von dem Witham Querschnitte auf Taf. XVI. fig. 15. k6..

n, und die Withamia palmaeformis genannt wurde.

fig. 2 6. Bei den fossilen baumartigen Farren haben wir dasselbe auf Taf LXIII.

belg 'd~ h. aus Psaronius cyatheaeformis dargestellt, und mit dem Marke der Cyathea.

aUTf
Vo a... ~XIV. fig. 4. verglichen. . . .

6'f. fi rzughch schön aber zeigte es sich Im Stamme der Protopteris Cotteana, 'I'af,

g. 2. 6. '1., wo es noch Stärkmehl und dessen Spuren enthält.
t ~~
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M ar k s t rah 1 e n
in jenem Sinne, wie sie bisher alle Phytotomen genommen, sehen wir sie deutlich bt

mehreren fossilen Pflanzen, vorzüglich .bei den Coniferen, so im Querschnitte bei pitn
antiqua (\litham Taf. IV. fig. 6.), Pitus prima eva (With. Taf. VIII. fig. 4. und TIII

uost, LXI. fig. b. b.), Anabathra pulcherrima (fig. 9). In Längsschnitten des Holze
parallel der Rinde sehen wir selbe von Witham sehr gut dargestellt bei Pinites \fit
hami (Taf. VII. fig. 3.) und Pinites medullaris (fig. 6. und 8.) , bei Pitus antiqui
(Taf. VII. fig. 10.), und Pitus primaeva (Taf. VIII. fig. 6.), ferner bei Pence LindleyaVi
(Taf XV. fig. 3.), Peuce Huttoniana (Taf, VX. fig". 5.) und Peuce eggellsis (fig. 9}

Aber auch bei fossilen dicotyledonaren Laubhölzern haben wir vielfach und leicb
die Markstrahlen beobachtet. Im Längsschnitte, radiär vom Zentrum zur Peripherie

parallel den .Markstrahlen selbst, erscheinen diese Lezteren vorzüglich bei den Conifer~J

und Laubhölzern eben so gebildet, wie bei den jeztlebenden Arten.Witham hat S1
1

auf Tafel VII. fig. 4.5. 9. und an vielen anderen Orten zum Vergleich mit Tafel 11
als parallele Doppelstriche abgebildet, aber sowohl bei den fossilen als lebenden Artel
immer ihren Zellbau übersehen. Wir kennen bisher keine lebende, einen HolzcylindeJ

. 'I
besitzende Pflanze, welche der Markstrahlen entbehre. In der Vorwelt haben 'W"'

aber an der Calomoxyloncycadeum Corda. genannten Pflanze Taf. LIV. fig.8. - 13,
einen ringförmigen geschlossenen Holzcylinder entdeckt, der nach unseren Untersuchungev

keine-Maeksteahlen besizt, und nur aus Treppen - oder Spiralgefässen besteht.

Das Par e n C h Y m g ewe b e.

vorweltlicher Pflanzen haben wir bisher in vier Hauptformen kennen gelernt.
1. Als Rindengewebe , vorzüglich' als äussere (weicher gewesene'?) RindenzelY

schichte, bei den Staarsteiuen vorkommend, wie man in Taf; LXI. fig. 2. 3. 9. c. c, c·

Taf. LXIII. fig. 1.. c. e, fig. 6. t.t. sieht, und die äussere Riudeulage bildet, von ",eI'"

eher die innere, mehr bast~rtige, aus sehr dickwandigen Zellen gebildete RindenlagB

Taf. IJXI.fig. 1."'- 14. a. a. umschlossen wird;
2. Als hültlenbildendes, von Sprengel "zusammengesetztes" von Anderen ."lüekell

<r

bildendes Zellgewebe" genannt... Wir bildeten es ebenfalls aus den Staarsteinen Iib,
s. Taf. LXI. fig. 11. 12. 13. b. b. Seine Zellen sind in den Staa"steinen gewöbulicb

einfach es. fig. 12. 14. g. g.) und die durch sie gebildeten Lücken unregelmässig (fig. 1~'
14 h. h.).

3. Als Parenchym und Oberhautgewebe der A!gen. Wir stellten dasselbe at1~

Sphaerococcites crispus und lacidiformis Taf. LX V. fig. 28. 29. a, a, und aus Sphaero'"

coccires striulatus (fig. 33.) dar, und ersehen, dass die Oberhaut des Sphaerococcite~

Iacidiformis (fig. 29. a.) gleich der Oberhaut unserer jeztlebenden Algenarten und Spbae'"

rococci, :lUS dickwandigenZelleu besteht.
Aus derselben Pflanze stellten wir auch das Faserzell- oder F1ilzgewebe eiuige~

Am~tomen dar, und entdeckten in Sphaerococcites erispus und lacidiformis zweierlei
Formen desselben. Die eitle liegt dicht unter dem Zellgewebe der Oberhaut (fig. 28. ,29.
b. b. fig. 30.) und besteht aus dickwandigen, oft körnigen, confervenförmigen ZeJIfädeO'

Die zweite liegt in der Mitte der Alge uud bildet einen lockeren gelbbrauuen seideV'"
glänzenden Filz, aus langen dünnen, fast hohlenlosen gegliederten Zellfaden (fig. ,2B.
o. und fig. 31.) bestehend, welche durch Wasser noch erweichbar sind, elastisch werdeO
und anschwellen.

4. Als Markgewebe des isolirte Hohlbündel besitzenden palmenähnlichen Movo'"
kotyledonen - Stammes, wo es \Vitham auf Taf. X VI. fig. 16. an Withamia pahJllle '"

formis abbildete, wie wir schon oben erinnerten. VVir kehren hier darauf zurück, uJII
die den Parenchymgeweben mehrerer Pflanzen eigenrhümllehen Harzzellen (Cryptae)

zu erwähnen, an welche die einzelnen dunkeln rundlichen Zellen bei Witham's pflanzelJ
in fig. 15. 16. erinnern, und die in gleicher Form und Stellung bei den Farren der

Jezt- und Vorwelt (s. Taf. LXII. fig. 1. e. e. Tar. LXIII. fig. 2. i, i.) und bei eta'"
thea Delgadii [Taf; LXIV. fig. 1. e, fig. 4. e. e.) vorkommen.
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Das Bastgewebe, der Bast,
und vor .. I' h .. zug IC Jener Theil desselben, welcher an der Holzbildung Antheil nimmt oder
In selbe . h . ,
D' emge t, könunt ebenfalls bei den uns bekannten fossilen Pflanzen häufig' vor.

leser . d' H I . . .bek. III .Ie 0 zbildung selbst eingehende Bast ist unter dem Namen "Holzzelle"
dannt. DIe Bastzelle zeichnet sich vorzüglich dnrch ihr Erscheinen in Bündelform

: :r Cylindern, durch ihre dicken mehrschiohtigen Zellwände, und durch die Iangge~
11.: hnt,e, meist spindeiförmige Gestalt aus. Der an die Rinde jedesmal abgegebene Bast
P~ eIl ("der Bast" im Sinne der älteren Pflanzenanatomen) ist bisher in fossilen
fo

s
a~zen meines 'Vissens , und auch von mir noch nicht beobachtet worden, da unsere

B sIlen dicotylen Bäume meistens schon entrindet angetroffen worden sind. Nur aus der
raunkohle ist er bekannt. .

Das Bastgewebe erscheint in folgenden Modificationen:

1. Als Bast der isolirten HolzbündeI.
2. Als Bast isolirter kreisförmig gestellter Holzbündel.
3. Als Bast geschlossener Holzcylinder.

1. Der Bas t iso li rt e rHo I z b ü nd e I umschliesst diese lezteren entweder

a.. in Gestalt eines mehr oder weniger geschlossenen Ringes, wie man es z. B. an dem
lIolzbündel des Calamus Draco (Kieser's Elemente Taf. 111. fig. 29. b. b.) sieht,
Und diese Form haben wir bisher noch nicht bei fossilen Pflanzen beobachtet; oder
er kämmt

b, ex-centrisch gelagert an der Aussenseite jedes einzelnen Holzbündels vor, und diese
:Form hat Witham im Q.uerschnitte der Withamia palmaeformis (Taf. XVI. fig. 15.
16.) abgebildet.

b ' 2. Der Bast kreisförmig gestellter isolirter Holzbündel , wie man sie vorzüglichf= Pisonia undCissampelos Pareira sieht, und welche den Uibergang der Palmenstamm
8ellll Zu dem dicotylen Stamme machen, hat Herr· Bobert Brown an einem äusserst

tenen fossilen Holze entdeckt.

glied Von jenen isolirten und kreisförmig gestellten Holzbündeln , deren Stamm ge
lJnhert und cannelirt erscheint, wie Equisetum, Hippuris und der hohle Stamm mehrerer
da I d~lIiferen, haben wir noch keine innere Structur - zeigende fossile Individuen gefunden,
erh lle, diese Stammform representirenden Equisetiten , Calamiten u. a, m, noch nicht mit

a tener Textur bekannt sind.

a. Der Bast des geschlossenen Holzcylinders ist
Co' .A.. periphärisch, ohne in die eigentliche Holzbildung einzugehen, wie bei den
ColI~~eren, wo er die Begränzung der Jahrringe bildet, und den Cycadeen. Bei den
(1'IIIf'eren hat ihn Witham obwohl etwas undeutlich als Jahrring bei Peuce Lindleiana
. af. IX. fig. 2. 3. unten) abgebildet.

Cy Bei den Cycadeen haben wir dieses periphärische bündelformige Bastgewebe an
~ltcas revoluta (Taf. LV. bis fig. 3. a. a.) Cycas eireinalis (fig. 7. bis 9. a, a.) und bei Zamia
lJ1a e~l~teinii (fig. 12 bis 14. a, a.) abgebildet. Bei den· uns bekannten fossilen Arten dieser

llllhe i t . . h . h h' dDRlllI k s es Jedoch verloren gegangen, wenn es SIC mc t noc III en von r. ev,
C land' id d . h ~ IVol luder Geology and Miner~logy eonsr ere wit rererence to Natural Theo ogy

halt~ Tab. 60 - 62. beschriebenen und abgebildeten Cycaditen der Portlands Inseln er
für d~ hat. Die Analyse dieser so schön erhaltenen fossilen Pflanzenstämme wäre eine
lisCh ie Wissenschaft höchst interessante Gabe, und wir glauben, dass die grossen eng
\\Te 'den Naturforscher Bobert Brown und Dr. Buckland uns baldigst damit erfreuen

I en.

1I1l1h" .B. Bei allen dicotylen Stammformen geht der Bast in die HolzbiIdung. ein, und
Cet.~lIt als lIolzzelle die darinn zerstreut liegel1denTracheal- oder Spiral- und porösen
desasse. Es ist Schade, dass Witham von Lepidodendron Harcoutii keinen Längschnitt

VOll uns als Hol zcylil1der bezeichneten Organes (Taf. XIII. fig. 2. d. d.) gegeben
2
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hat, in dem wir dann auch die innere Struetur mit jener des Holzcylinders der CrasSu

laceen, vorzüglich des Sempervivum urbicum (Taf. A. fig. 5. 7'.) histologisch vergleich~JI

könnten, wo wir jezt nur auf Vergleichung anatomischer Formen verwiesen sind.
Bei den Crassulaceen (Sempervivum urbicum Taf. A. fig.5. 7'.), bei Rubus, Ono

pordon 1 Verbascum, und aUen anderen dicotylen Kräutern sehen wir diese Holzbildung
vollkommen entwickelt, und man vergleiclledie von Witham abgebildeten Querschnitte
von dicotylen fossilen Hölzern (1. c, Taf. XVI. fig. 11. 12. ] 3.), und den QuerschnW

des Holzcylinders auf unserer Taf. LXVI. fig. 11 - 13. mit den trefflichen Abbjl~
dungen bei Kiesel' (Memoire sur l' organisation des plantes (Taf. IX.fig. 40; Tat
XIII. fig. 59. fig. 63. Taf. XIV. fig. 67'.), um sich von der Aehnlichkeit und Verwandt
schaft des inneren Holzbaues dieser Pflanzen, vorzüglich in Hinsicht der gegenseitigeJl

Verhältnisse und der Vertheilung der Bast - oder Holzzellen und der Gefässe zu über
zeugen. Bei allen diesen Formen ist die Bastzelle vorherrschend, und bei. fossilen und

jeztlebenden Pflanzenformen histologisch gleich.

Das Epidermidal-Gewebe

ist bisher nur in emigen wenigen fossilen Pflanzen gekannt, und da nur die EpiderIl1iS
monokotyler Pflanzenstämme und Rudimente der Epidermis des Blattes der Flabellarill

borassifolia (13. Verhandlungen des böhm, National-Museum 1836. Taf. t. fig. 4. a. a.}
Prof. Göppert hat auch das mit Stomatien versehene Blatthäutchen eines fossilen Farrell

entdeckt,
In der Epidermis der mandelförmigen Früchte aus den mit Pflanzentrümmern.P'"

füllten grossen Cycaditenstämmen im Steinbruehe Chomle (siehe dessen Abbildung) jttll

der Herrschaft Radnitz, haben wir ebenfalls Oberhautzellen beobachtet, und glauben dIe

selben an einem anderen Or~e zu beschreiben.
Wir werden hier nur die F..~pidermis. der monokotylen Stämme in Umdssen'fer

gleichen, und da wir selbe nur an Artisia transversa entdeckten und (Taf. LII!. fig. 8. 9,)
abbildeten, so wollen wir sie auch nur mit der ähn licher Stämme als des Arum ramoSuJll

(Taf. 8. fig. 1 - 4.), der Yucca aloöfolia (fig. 5 -6.), des Pandanus odoratissimus (vg·
7'. 8.) und der Dracaena mauritiana (fig. 9. 10.) vergleichen.· .

Bei allen diesen Stämmen muss man sorgfältig die wahre Epidermis der ß,inde

(fig. 1-4. h. b.; fig. 5. 6. b.b.; fig. 7. 8. a, a. fig.9. a.. a.) von den Narben der Blätt~r

(fig. 1-4. a. a, fig. 5. 6. a, a. 7. 8. b. b. 9. 10. b. b.) unterscheiden.

Wir sehen die wahre Epidermis bei allen diesen Formen aus ~rossem de l'bell

Zellgewebe gebildet, und finden bei Artisia transversa (T'af LIII. fig. 9. b. b.) fllSt

dieselbe Zellbildung der Oberhaut, die wir an Arum ramosum (Taf, B. fig. 2. b·J
oder an Dracaena mauritiana (fig. 10. a.) abbildeten, während die Narbe des BlatteS
auch bei der fossilen Pflanze (Taf. LIII. fig. 9. a. a.) aus kleineren gedrängteren ZeIleIl
besteht, und ebenso aus gedrängtern Zellen bei den Narben des Arum ramosum (Ta,{. 6;
fig. 2. a.), der Yncoa aloefolia (fig. 6. a.) oder der Dracaeua (fig. 10. b.) gebilde
erscheint. ,.

Eine Uibergangsform des Epidermidalgewebes zu dem Bastgewebe findet "O~'
zügIich in den Wurzeln der Palmen, in dem Stamme der baumartigen Farren und 111

deren Wurzeln statt, und wir müssen bei den letztem Pflanzen hier dasselbe umställd"
licher würdigen, da wir sie auch bei fossilen Formen erscheinen sehen. . .

Die Rinde der Baumfarren besteht aus einer äusseren hinfälligen Zellgewebelllg:
(Taf. LXIV. fig. 1. b. b.j und aus einer inneren, sehr harten, dunkel ~efärbtell L~
Zellen efig'. 1. a. a.), welche ~it der Bast - und .Holzzelle dicke geschi~htete "'äl)~
Form und Zusammenhang gemell1 haben. Die Farren und viele Monokotyledonen hilb,
ihre W.urzeln mit einer, aus solchen bastähnlichen Zellen gebildeten Haut umklei~~.
(Taf. LXIV. fig. 2. 13., und an den Staarsteinen (Taf. LXI. fig. 1 bis 14. a, lJ,. 1t
LXIII. fig. 6. q. q....) sehen wir diese derbe innere Rindenschichte gleich der ."'ur~e I1

Rinde der Cyathea Delgadii (Taf; LXIV. fig. 2. s.) erscheinen, jedoch ist sie bei einl~e
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Staarsle" h ' " " "
( IDen aue von der lockerer und zarter gebautenäussel'ell Rindellparencbymschichte
s, Taf. ~XI. fig. 1 - 9. o. c. c.. Taf. LXIII. fig. 1. o. c. fig. 6. t, t.) umgehen: '

'V nie Staarsteine sind unserer Ansicht zufoJge Wurzeln von Ptl~tIlzen, welche skh

d~~:e~en,~ns~rerje~t lebenden Familie der.Baumfarr.e~ iii sehr .wenig ,unterscheiden, und
in d Ih~ f~ghch beigezählt oder als ZWIschenfamtlle angeeeihet werden können, und
fi em SIe Immer in grösserell Massen eillenBaumstamm (s. Taf. LX. fig. 3. Taf.IJXII.
f; ~.) umschliessen , so wagten wir es, den von uns ab~'ebilde'ien Psaronius cyatheae_
S hlU1S (Taf. LXII.) mit Cyathea Delgadii (Taf.LXIV. fig. 1.) zu vergleichen', und
; ~n auch bei dem Mutterstamme des Psaronis v-eyatheaeformis dieselbe bastähnliche
C111 enschichte und in derselben Verzweigung erscheinen ,wie an der noch lebenden

yathea Delgadii (Taf. LXIV. fig.2).

St Bei den Baumfarren vertritt diese braune, und harte Zellschichte wirklieh die
elle d B ' , '.' > ,h" es, astes , oder Bast und Rinde gehören in dieser Gruppe einem zusammen-

sangenden Systeme gleicher Gewebe an. Die Rindensubstanz (Taf. LXIV. fig. 1. a.]
endet b . ' , 'G' ,'" I reIte, das Holz (g. g.) umschliessende Lagen seines ewebe (c. e.) nach innen,
w~ che Lagen die Stelle des. das Holz umschliessenden Bastes vertreten, und" so wie
ga~" es in unserem hier angeführten Beispiele lebender Baumfarren bei Cyathea Del
fo

r
H. nachgewiesen, eben so sehen wir es auch in fossilen, von uns Psaronius cyatheae

S ~IS genannten Farren erscheinen. Die Rindenschichte (Taf. LXII. fig.' 1. a, a. a.]
tl::he~ ebenfalls einzelne, das Holz (g. g.) umschliessende Lagen oder Blätter (c. c.)
"e tnnen, welche hier, gleich in den jeztlebenden Farren, auch die Stelle des Bastes

l"tretell. '

"e AUe diese Schichten eines bastähnlichen und nach Innen die Stelle des Bastes
dic~~tend~en Gewebes bestehen aus mehr oder minder gestreckten, meist spirulelförI,nigen,
'l.' b an igen Zellen wie sie Hr, Prof- Mohl aus Cbnoophoravexcelsa {Mart Crypt
ina . ~X.X.III. fig. 5. w, w.) und Tab. XXXV. fig. 9.) darstellte, 'und wir sehen sie
d. gleIcher oder ähnlicher Gestalt gebildet auch in dem Baste der Rinde und des Holzes
W~. fossilen Psaronius oyatheaeformis T'I'af; LXIII. fig. 4.), mit dicken dunkelgefärbten

anden (n), die einzelne Fortsätze oder Falten (p.) in die Zellhöhle (0) senden.
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Diese gestreifte Gefässform ist in vorweltlichen PHanzensehr verbreitet; wi
entdeckten dieselbe am Calamoxylum cycadeoideum (Taf. LIV. fig. 10- 13.), am Cyca'

dites involutus (Taf. LI. fig.8 - 10.), am Cycadites Cordai (Taf. LV. fig. 6. 8. 9.)
Witham bei Anabathra puleherrima (Tab. VII. fig. 10 - 12); Lindley bei Lepidodendr~J
Harcourtii Foss. Flor. (N. X. Tab. 99. fig. 4. 7. 8.), ferner bei den zu StigmarI:

flcoides gezogenen Rudimenten (F. Flor. N. XVII. Taf. 166. fig. 2.). - Wir vergleicheI
diese Formen für den jetzige», Standpunkt der anatomischen Kenntnisse fossiler PflanzeIl
mit den Treppengefässen der Cycas revoluta (Taf, LV. bis fig. 4. g. fig. 5.), und dei
Zamia Altensteinii (fig. 15~ 16.). Die porösen Gefässe, welche vorzüglich häufig beije7Jt•
lebenden Cycadeim und Coniferen vorkommen, sind bei vorweltlichen Pflanzenebeil'
falls vorhanden. Bei den jeztlebenden Cycadeen haben wir sie bei Cycas revoluta (Taf
LV. bis fig. 4. h, i. fig. s. f.), bei Cycas circinalis (fig. 10. 11. h, i, f.), bei Zamia Alten
steinii (fig. 17. 18.) dargestellt. Bei den fossilen Formen sahen wir jedoch nur bei cycar

dites involutus einzelne rudimentäre Gefässe, welche dieser Form angehören mögen,
Wir stellten einzelne Theile derselben auf Taf. LI. fig. 11. 12. dar. Sie scheinen der:
mehrere Porenreihen besitzenden Gefässform anzugehören, wie man sie bei den j.ezt~

lebenden Cycadeen (Taf. LV. bis fig. 5. 11. 17. 18.) sieht.
In den fossil en Resten ist die Gefässhaut verloren gegangen, daher ist auch die

Form dieser Poren bei dem Cyoadites involutus (Taf. XLI. fig. 11- l~.) verloren ge'"
gangen, und man unterscheidet nur die theilweis verkohlte Gefässhaut [b.}, das erfüllte
Lumen des Gefässes [s.) , ferner die reihig gestellten Rudimente der Querstäbe (t. t.
fig. 12.) und die leeren Zwischenräume (f. f.); vorzüglich schön finden sich einzelne
Parthien gestreifter Gefässe in Protopteris Cotteana erhalten, und wir haben diese, auf
Taf. LXVII. fig. 4. 5,. abgebildeten, mit MohIs trefflicher Abbildung gleicher GefässformeO

aus Alsophilaexcelsa (s, Mari. Ieon. PI. Crypt. Taf. XXX:V.fig. 1.) verglichell,upd

ersehen, dass auch in der /Vorwelt die Formübergänge der .Sph'al -, Treppen _ und
Perengefasse vorhanden waren.

Bei den fossilen Coniferen sind die porösen Gefässe ganz ausgezeichnet. ,,"01'''

hauden. .Witham und Lindley haben solche in mehreren, meistens etwas schiefen LälIg~~

schnitten abgebildet und sind dadurch eben so zur Ansicht des Zellbaues des ConifereJl'"
Holzes verleitet worden, wie Kiesel' und andere ausgezeichnete Pflanzenanatomen. pie
besten Abbildungen über poröse Gefässe jezt IebenderDonifereehet Kiesel' in seille,,1
Memoire sur l'orginisation des plantes gegeben, jedoch sind es ebenfalls meistens selüde

Schnitte, daher die Zellgestalt dieser Gefässe in diesen Bildern. "
Die Porengefässe vor - und jeztweltlicher Coniferen bestehen aus.einer einfacheI!!

derben, hellen Membran (s. Taf. LXI. fig. 15. a.), welche ein fast stets viereckigte5

Rohr bildet, dessen Seitenwände mit nach innen sich erhebenden hohlen Warzen Cs.Kieset

Memoire I. o. Taf. XXI. fig. 105. k, k.), die in der Mitte durchbohrt, besezt si!ld,
Ganz denselben Bau sieht man auch bei Pinites ßrandlingi (Lindley I. Tab. 1. fig.~'
g.), Pence Withami (Lindl. 1. c, III. Taf. 24. fig. 2.), Pitus primaeva With. (1. c. '.I'a,b.
VIlI. fig. 5.) und Peuce Huttoniana, With. (I. c. Tab. XV. fig. 4.) nebst allen andereII

uns bekannten Coniferenhölzern der Vorwelt. Aber bisher haben wir die von Kiesel' iO
Taxus baccata (s. I. c, Taf. XXI. fig. 103. 104.) entdeckte intermediäre Form, WO jIfl

porösen Gefässe Spiralfasern vorkommen, in keinem vorweltlichen Coniferen _Holze ept'"

deckt. Wir hoffen jedoch, dass diese innere Spiralfiher noch in fossilen Hölzern a,uf..
gefunden wird ,da sie im jeztweltlichen Coniferen,;.Holze so allgemein vorkommt, ~~e
Meyen, und neuerliehst Nicol (Observations on the Structure of Recent aud Fossil COPi'"
ferae in Edinb. New. Philosophib. 'Journal. Jan.- April 1834) und William MacgiIli'"

vray (I. ce , Tab. 2. fig. 5. 6. Tab. 3. fig. 5. 6.) an mehreren exotischen Arten nacb'"
gewiesen haben.

Die porösen Gefässe der Cycadeen und Coniferen verdienen auch im QuerschPitt;
besehen mehr Aufmerksamkeit, als die Anatomen fossiler Hölzer: Witham, Lindley 11

1l
r

Nicol deuselben geschenkt. Auf dem Querschnitte jeztlebender Cycadeen (s'. u. Taf. V'·
bis fig. 3. 9. 14 und 18.) ersieht man, dass jedes Gefäss seine eigene Wand (fig.18. o.0

,)
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besizt d .
, ass diese W" d . I· ·t·· bearä ( ) dEl'hahe' an e SIC I gegensei Jg egranzen n. n. , un dass die warzenartigen

~läch nheJten durch Aushöhlung der Gefässwäude an den sich äusserlich begränzeuden

sten ~11 derselben (fig. 14. 18. v. v.) entstehen, welche an ihrem Gipfel, als der dünn
18, f teIle der Gefässwand, mittelst eines kurzen, porenförmigen Canals (fig. 3. 9. 14.
sieht' f. f.). durchlöchert sind. In den Winkeh{ je dreier sich begränzendeu. Gefässe
pare ~al1 die Zwischen- Gefässräume (fig. 18. 1'.), welche den Interzellularräumen der

Uc Ylllatösen Gewebe entsprechen. . .

die doAn Calamoxylum cycadeoideum (Tab. LIV. fig. 13.) haben wir im Querschnitte
'l're ppelten Gefässwände h. dargestellt, und da wo der Schnitt die Wände dieser
selhPpengefässe schief trifft, erblickt man zugleich die Poren oder Zwischenräume 0.) der

sChn~~' In Pitus primaeva (Tab. LXI. fig. 15. a.) haben wir im Querschnitte die Durch
sind s: der Poren und die Zwischen-Gefässräume ebenfalls angedeutet; bei Cycadites Cordai
AUch I: theilweise mit Kohle (s. Tab. LV. fig. 8. h. fig. 9.) erfüllt, und daher undeutlich.
cYathe In Psaronius intertextus (Tab. LXI. fig. 4,) Ps. asterolithes (fig. 12. f.) u. Ps.
fig. 'I aeformis (Tab. LXII. fig. 4. g. t.) kann man die doppelten Wände (Tab. LXI.
der G' f:), die Zwischengefässränme (g.), die mit l\futtergestein erfüllten Hohlräume (e.)
artig efasse (b) sehen. Ja oft sieht man auch die noch nicht dargestellten, bei den baum-
~~ .

Sch id rren vorkommenden unvollständigen und schiefen, hier abgebildeten Längs-
Gef:

I
eWände (fig. 4. h.) der Gefässe noch deutlich. Vorzüglich gut erhalten sind die

Sse des Holzes der Protopteris Cotteana (s, Taf. 67. f. 3. 5).
9e.fii~'8 Die den eigenthümlichen Saft führenden Gefässe , Milchgefässe, Lebenssaft
obachte, Vasa laticis genannt, sind bisher noch nicht bei vorweltlichen Pflanzen be-

et Worden.

}lftanz Nachdem wir die allgemeine Struktur der Gefässe vor - und jeztweltlicher
StOffe en untersucht, so wollen wir zu der Betrachtung der Behälter eigenthümlicher
der 0 z', B.des Harzes, des Gummi u. a. m. übergehen. In der Rinde und dem Holze
~I. 1\.0nlferen finden sich grosse sackförmige Kanäle (s. Kiesel' .Memoir. Taf. XV. fig.
"'öhnl: k. 1. y. y.}, welche Harze oder Terpentin erhalten. In der Rinde sind sie ge
ßg, 'I Ich sehrgross (Kiesel' I. o. k, 1.), und diese Form hat \'Vitham (I. c. taf, XI.
~ieg~ ~:) i~ der Cannel- Kohle von Laucashire entdeckt. Im Holze der Coniferen sind
III Q.u:OhUI~Ch kleiner [s. Kiesel' I. e. fig'. 71. s- y.), und Witham bildet diese Form
lllld d rSChIlItten (I. c. Tab. XIV. fig. 13. 14.) einer 'Cdniferae aus dem "Vhitby Lias,

e~ Pence eggensis (Tab. XV. fig. 6.) sehr gut ab. . .

~chnitte lU,tennel Braes Tree (Taf. XVI. fig. 2,) hat Witham eine Darstellung vom Längs
dieseIh dieser Organenform gegeben, wie wir sie oft bei den Cycadeen finden, rtnd wir
dal'stel~Il im Querschnitte der Cycas revoluta und circinalis (Tab. IJV. bis fig. 8. x.)

Be~, und wo sie Gummi, oft mit Amylum vermischt -führeu.
Zellige e~ einigen Palmen und Farren findet man im Markgewe~e zers~reutliegende
l\l'tige SaCke (s, Tab. LXIV. fig. 1. e. fig. 4. e. v. v.), welche eine harZIge, wachs
l)iese' 6~er klebrige Substanz, meistens von dunkler Färbung umschliessen (fig. 4. e.).
geweh SaCke besitzen eigene Wände (fig. 4. v.), welche sie von dem umgebenden Zell

fOl'tnis ~ (fig. 4. w.) trennen. Wir haben diese Behälter auch in Psaronius. cyatheae
li~gel) ternb. (Taf. LXII. fig. 1. e. e. e.) entdeckt, wo sie ebenfalls im Zellgewebe (d.)
"'änd~ Und manchmal noch ihre dunkler gefärbte Füllung zeigen, oft aber sind ihre Zell
einen I zerstört, und ihr Inhalt ist verschwunden (s. Taf. LXIII. fig. 2. i, L), indem sie
hälter eeren mit Muttergestein erfüllten Raum surückliessen. Witham bildet diese Be

'f1af. :t~h an einem Palmenartigen Monokotyledonen, der WitIiamia palmaeformis (I. o.
l\I . fig. 15. 16.) ab.

weit sie achdem wir hier die wichtigsten Elementarorgane der fossilen Pflanzen, in so
hahelll(.uns bekaunt sind, betrachtet und mit jenen jeztweltlicher Pflanzen verglichen
iiherg~h onnen wir zur Comparativ _Anatomie der vor - und jeztweltlichen Pflanzenstamme

eIl.

b Die St.. ·dd' ·1·Pfle~tehe amme und stammvertretenden Stengel u, s. w. mono- un ieotyler anzen
n aus d· . G . S t . 11 Zrer ruppen von Organen, welche WIr ys eme nenilen wo· eu. wei

5
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dieser Systeme sind stets perlphärisch und das dritte ist zentral, oder axenbiIdend.
den Aussenflächen nach der Axe des Stammes zu, folgen sie in dieser Ordnung:

1. das Rindensystem, als äusserstes periphärisohes,
2. das Holzsystem, als mittleres, peripherisohes, und
3. das Marksystem als axenbildendes centrales Organ. Die beiden erstel'eIl

ser Systeme bestehen aus heterogenen Organen und Elementartheilen , währeod

leztere grösstenthetls aus nur einem Elementartheile besteht. Jedoch sind die Lebl

saftgefässe allen diesen drei Systemen oft gemeinschaftlich eigen, so auch die Gunl

Harz- und Oel- Behälter.
Alle diese drei Systeme sind bei fossilen Pflanzenstämmen entweder thei1~

isolirt, oder in einem und demselben Individuum verbunden aufgefunden worden, und,
diese Systeme fossiler Pflanzen bestehen aus denselben Elementarorganen wie J

jeztlebender Pflanzen. Zum Rindensysteme gehören folgende Elerllentarorgane:
Oberhaut, das Parenchym oder Korkgewebe, der Bast, die Lentieellen, welche l"lrofel

Göppert an Alnites Kefersteinii beobachtete, und die Mad,strahlen der Rinde. - Zu I

Holzsysteme gehören: die als Holzzelle in die Holzbildung eingehende Bastmassö
Gefässe, und die Markstrahlen des Holzes; zu den Marks.'ljstemen gehöreIl die M8
scheide und das Mark, und dessen Aeste als Zentralkörper der periphärischen Orgl

z, B, der Aeste, Wurzeln u, s. w. Bei der Vergleichung der Organe und elaS!
kation der fossilen Stämme werden wir an einem anderen Orte auf die unterscheiden
Merkmale dieser Organensystemebei vor- und jeztweltlichen Pflanzen ztirückkotnIße

Ehe wir zu den Beweisen übergehen, dass die vorweltlichen .Pflanzen nach d
selben allgemeinen hlstologisohen Gesetzen gebaut, und denselben Geset!l.endes Wac

thumes unterworfen gewesen sind, wie die jeztweltlichen Pflanzen, wollen wir alle J

her in lebenden Pflanzen aufgefundenen Elententartheile in systematischer :EiItwic.kII

aufzählen, und deren Vorkommen, oder bisheriges Unbekanntseln bei vorweltlic,

Pflanzen in Kürze erwähnen.
/

I. Z e I I e n.
a, Runde,
b. eckigte, und
c. gestreckte Zellen sind alleJlthalben bei fossilen Pflanzen als Parenehym-, JJ8

und die Form o. als Faserzelle der vorweltlichen Algen (Taf, LX V. fig. 30.9
nachgewiesen.

d. Ganzwaudige. und

e. poröse oder getüpfelte ,Zellen. sind noch unbekannt, ausser der (von udS i

Gefässe, von anderen Phytotomen für Zellen .erklärten) bei .den COllifereIl ·

Holze vorkommenden Formen, welche porös oder getüpfelt sind,
f. Einfach wandige und

fl
g. schichtwandige Zellen kommen .in vielen fossilen Pflanzen vor, leztere

züglich in den Staarsteinen. . ..
h. Freie selbstständige Zellen, wie die als Individuum auftretende Spore der pill

v~rzüglichder Coniomyceten, ist fossil .bisher unbekannt. . ß

i, DIe freie, früher aber von einer : Mutterzelle umschlossene ZellforJll ISt
Moos- und Cryptogamen-Spore überhaupt, und als Gonidie der Flech~el1~:
noch unbekannt, aber alsPolleukorn hat selbe Prof. Göppert an Ahllte$

flo~ibus in statu fossili. VratisI. 1837:) entdeckt' dl
k, DIe Zelle als selbstständiges Organ, Ist als Conferve, und alsWurzelbaar e

Protopteris Cotteaaa (Tab. 67. fig. 8.J fOssil bekannt, aber als MooS'Wur~1
als Fadenträger der HaarpiIze, als Warzen, Haare, sternformige Körper 1JII

Nymphaeaceen, als. krystalleführende Zellell (Biforinen) , als SchuppeIl
Kleie oder Reif ist sie noch unbekannt. . e

Interzellularräume sind allenthalben an opaIisirtell Hölzern, den StaarstelJI
u, s, w. schon oben nachgewiesen worden.
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. .Interzellular$ubstanz ist bisher n(jchnichta:ufgefuhden,aberdickwalldige; meJII:
S~~LChtIge Zellen sind vorhanden, daher dürftevsich beiUJJtersucbung opalisirter Fos'-i
slhen dieselbe auch noch finden. ,

Der Zell-Inhalt ist fliissig oder starr, der flüssige ZeUiiJluiltwirdbeifossilen.
Pflanzen wohl nie gesucht werden. Von starrem ZeUillhaHe . sind uns nur harzförm! aer
und bituminöser Stoff bekannt ,der in den MarkstrahleiIzellen und den Gefäss~flfoss~er
~ölzer ,und der Braunkohle liegt, und zuerst von Witham'entdeckt wurde, iiberdiess.
Im Holze d'es Bernsteinbaumes und a, m. vorkommt. Ferner Amylum.

. .Spiralfasel'n in den Zellen und Fasern überhaupt sind jedoch noch unbekannt,
da selbe Prof. Göppert aus der Antherenhaut des Alnites nicht abbildet..

11. G e f ~ 's s ve.

. Wir begreifen hier nur die Vasa laticis oder Milchgefässe, darunter,' welche (lOl'l-

tlIlllirliche zusammenhängende Röhren fiir die Saftcirkulation bieten , und in f@ssilell
Pflanzen. bis jezt noch lücht entdeckt sind.

IH. T I' ach e e 11

Oder die Spiral-, Poren - und Treppengefässe haben wir schon oben erläutert, und dar
~~than, warum die abtollbare Spiralgefässform in Pflanzen, den älteren Versteil1erungeil
fubrenden Gebirgen angehörig, nicht aufgefunden werden kann; In der Braunkohle sind
\,orzüglich die Spiralgefässe, welche als EI'stIingsbildungen des Stammes die Mark
scbeide umgeben, und früher von mir "pdmäre Gefässhüudel" genannt wurden, in noch
fast abrollbarem Zustande vorbanden, jedoch sehr schwer zu entdecken. Die hisher
eutdeckten Trachealgefässformen sind oben besehrieben, und in Hinsicht ihrer gegen

~i:itigen Verbindung und ~usammenfiigung besteh~n dieselben ebeI~.so wie .die jez~wel~~
. ben Pflanzen aus zeIlarügeu, auf- und nebenemalldergeseztenRohrentbellen,ww, wrr

lllCalamoxylum cycadeoideum (Taf; LIV. fig. 11.) und in Cycadites Cordai '(Taf.LV.
fig.. 9.) abgebildet haben , und wie es Cycas revoluta (Taf., LV. bis fig. 4. 11) und
Zalllia Caffra und Altensteinii (fig. 1'1. x. x.) unserer Jeztveg;etation zeigen.

. Uiber ihre Metamorphose lässt sich vermuthen , dass sie denselben Bildungs

ie.~etzerl unterlag, wie die jeztweltliche, und in Hinsicht der .Verbindungder Poren oder
b.UPfeln der-porösen Gefässe der Coniferen sehen wir genaudieselbe Bildungund Ver..;
l~dulJg, wie sie an jeztlebenden Pflanzen derselben Familieerscbeint.

,IV. S p al t ö f f nun ge n,

p, Stomatien, Hautporen , saheil wir bisher: bei fossilen Pflanzen nur an den , VOll

~Of'Göppert entdeckten Farren mit deutlicher EpideL·mis. Spuren derselben fanden
lflr an Sphenopteris furoataBrougu. mit löslicher Epidermis. ' .
h Nachdem wir hier . die Elementartheile , und-die Systeme, welche. sie bilden,
JretraClltet, so wird es erlaubt seyn , aus den gegebenen Thatsachen auf die Art und

orlll der Vegeüttion. bei den vorweltlichen Pflanzen und ihrer Organe rückschliessen
Zu dürfen, und sie zugleich mit der jeztweltlieher zu vergleichen.

t ,Bekanntlich wachsen die Elementartheile jeztlebenderPflanzen nach den Bich
;:g~n der Länge und Breite, und nach der Richtung' der Dicke. Mohl hat in der
wbtlft, "Vertheidigung meiner Ansicht üher diePflanzensubstanz,"vorziiglichleztere

ge~C~sthumsform,.~urch Anlagerung neuer Substa~zscbichten erl~utert, und.da wi:solohe
n' blCbtete, aus Vielen Lamellen bestehenden, Häute andenZ:ellen der Starrsteme, den
~iiast~elIenüberhanpt, und auclran. den porösen G~fässenvorweltlicher Pflanzen, VOr:"

th ghch der ,Coniferen entdeckten, so glauben wir auch diese dritte Form des ,Wachs-

d·
ullls

durch Scbichtbildung bei urweltlichen Pflanzen nachgewiesen zu.vhaben ,ulIdda
ie b 'd

jed er en ersteren Wachsthumsformell nothwendiger \tVeise bei dem Auftreten eines
en Elementartheiles erscheinen müssen, so können 'wir folgern, dass:

w. 1. die Elemelltarorgane vorweltlicher Pflanzen gleich denen jeztweHlichel' ge-
achsen sind. "
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2. "Vir finden die Holzkörper vorweltlicher Pflanzenstämme eben so wie die
jeztweltlicher, aus Bastzellen und aus Gefässen (Poren - und Treppengefässen) ge
bildet, und sehen aus der respektiven Lage der Gefässe, aus der Lage des Bastes im
Holze der fossilen Coniferen und Cycadeen, dass derselbe ebenfalls

3. periphärisch gebildet wurde.
Da alle vorweltlichen Coniferen, Dlcotyleu und den Cycadeen verwandten Hölzer

Jahresringe gleich denen jeztweltlicher zeigen, so hatte auch an ihnen eine Yergrösserung

nach Aussen, durch Neubildung der jüngeren Holzschichten an der Aussenfläche der
älteren oder früheren statt, das heisst : die vorweltlichen Pflanzen vergrosserten oder
wuchsen ebenfalls

4. von Aussen nach Aussen, endogene Bildung existirte wahrscheinlich auch nicht.
5. Bei Längsschnitten fossiler Coniferenstämme und an Theilen derselben, wo der

Ursprung eines Astes ersichtlich ,erblickt man die Holz - oder Jahrringe ganz gleich
wie bei den jeztlebenden verlaufen, undeben so die Astrhelle der früheren Jabrringe
kreuzen und umschliessen , so zwar, dass es ebenfalls nachgewiesen ist, dass die lezte
Holzschichte alle früheren umschliesse , indem sie sich an den Enden der Aeste und
des Stammes die Terminalknospen bildend zusammen neige.

6. Die fossilen Pflanzen von palmenähnlicher Struktur wie Perfossus, zeigen an
ihrer Aussenfläche dasselbe Holzbündelnetz wie der Palmenstrunok oder das Caulom es
zeigt, und man ersieht ebenfalls ein Entspringen der einzelnen Holzbündel an der
äusseren Fläche des ältern Holzbündelnetzes oder Kreises. Aufwärts verfolgend drängen
sich diese jüngeren Holzbündel ebenfalls zwischen die "älteren, durchkreuzen die frü
heren älteren Schichten, und kehren, sich umbiegend, wieder zur Stammfläche zurück,

so, wie es Mohl und ich am Palmen- und Monocotyledonen - Stamme nachgewiesen haben.
7. Stämme mit horizontalen Internodien wie die hohlen Umbelliferen, z: ß. Herac

leum und viele andere, und Equisetum zeigen ein sehr regelmässiges Holzbündelnetz.
mit gefensterten Maschen von gleicher Form und Stellung und die von Heracleum vor
kommende Streifen - Form wiederholt sich bei Calamites.

8. Viele vorweltliche Pflanzen besassen vollkommene Holzcylinder, wie solche
Cyeadltes involutus, Calamoxylum, Phitidolepls fibrosa Artis (I. o. Taf. IX. fig. 1.) und v,
andere sehr deutlich zeigen. Diese Holzcylinder hatten Gefässe, Holzzellen und Mark
strahlen wie die jeztlebenden Pflanzen, nur Calamoxylum (Taf, LIV. fig, 9. 10.) macht
hievon eine Ausnahme, indem es keine Markstrahlen zeigt.

9. An den cylindrisehen Stämmen der Jeztwelt ist die Terminal-Richtung des
Wachsthums überwiegend thätig, auch die Vorwelt zeigt solche cylindrlsche Stämme
wie Equisetites, Calamites, und viele andere Cycaditen.

10. Aber auch die, in der Knollenform der Cycadeen der Jeztwelt und der
Knollenform überhaupt sich überwiegend darstellende Richtung desWachsthums. zur
Breite ist in den von Dr, Bückland :;:) abgebildeten Cycaditen der Portlandsinseln
vorhanden.

11. Die baumartigen Farren der Vorwelt z, B. Psaronius eyatheoides (Taf. LXII,)
hatten ebenfalls vom Baste scheidenartig , d. i. ganz umschlossene Gefässe, wie es die
Farren der Jeztwelt zeigen. Wir haben dasselbe Ilmschliessen des Bastes bei FaguS,
Metrosideros und allen andern dicotylen Pflanzen schon an einem anderen Orte nach.
gewiesen, und jeder selbst minder geübte Beobachter wird es auch bei den fossilen
Coniferen und dicotylen Hölzern leicht sehen.

12. Bei den Coniferen der Vorwelt sind die porösen Gefässe die den Bast über'"
wiegende Holzmasse , wie bei den jeztweltliehen , und der sehr schmale Bastring liegt
an der Aussenfläche seines Gefassringes, und begränzt denselben, indem beide den Jahr
ring, besser Holzring. bilden.

~:~) Buckland. D. D. Geol0!JlJ and Mineralo!Jg. .London 18.!J6. I. c.
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"b 13. Bei den lebenden dicotyleu Hölzern ist die dickwandi.e:e, in die Holzbildung

~ ergehende BastzeUe die überwiegende Masse des Holzes, wie- bei Hackea, Fagus,

Ci etula, Quercus etc. etc., und ganz gleich ist dieses Verhältniss bei den fossilen Holz-

ormen d' , fi" d', ie wir ur icotyle anerkennen.

14. Pisonia und Cissampelos, nebst mehreren anderen dicotylen Pflanzen besitzen
entwed

'
kreist., er. zerstreute, durch breite Mark - undParenchymstreifen gesonde~·t,e, isolirte oder

don ormlg gestepte Holzbündel, ähnlich dem von Link p{~ulor.n~enannten Monocotyle_

C' enstamme, und Herr Robert ßrown hat ein derPisonia gleiches, und wir ein dem

lssampelos ähnliches dicotyles fossiles Holz aufgefunden.

Pflanz 15. Da ,;ir die ,monocotylen und dicotylen Stammformen vor- und jezt~.elt1icher

ehe en sammt Ihren Uibergangsgliedern (s, ~atz 15.)gleichgeballLgefundenf aus glei

Wan Erscheinungen an ihren Elementarorganen und organisohen SysteJll~n auf gleiche!)

'Wel~~sthum derselben geschlossen, so dürfen wir auch, folgern: dass vor - ,un;d jezh

thu' lehe Pflanzen nach einem und demselben Gesetze vegetirten, und dass ihr 'Wachs-

m, als allgemeine Vergrösserung ebenfalls in folgende Glieder. zerfiel:

16. 1. in Wachsthum der Elementarorgane durch Intussnsceptio,. und

2, in Wachsthum der Systeme durch J uxtapositio der Elementarorgane, und in

. jedem dieser beiden Glieder war die periphärische als Breiten-: und .die

terminale Richtung als Längswachsthum mehr oder minder überwiegend. Da

aber zum Wachsthum der Pflanzen und ihrer Organe nothwendig Wachsthum

ihrer Systeme bedingt ist, dieser leztere aber Nebeneinanderlagern (Juxta

positio) der Elementarorgane erheischt, und alles Nebeneinanderlagern der

Elementartheile und Systeme in Bezug auf das früher vorhandene nur ein.

periphärisches, mithin äusseres, seyn kann, so wuchsen

lIUI' 1 '7. die vorweltlichen Pflanzen eben so wie die jeztweltlichen als In4i'IJitJuu".

Von Aussen nach Auese«. ,

to' Nachdem wir die Histologie vorweltlicher Pflanzen und die Comparativ - Ana...

lln~le ihrer einzelnen Systeme skizzirt haben, so können wir leicht zu der ~etra(lbtung

iib Vergleichung einzelner Formen - Gruppen vor - und jeztweltlicber Stämme

ergehen.



Comparatlve phytotomische Skizzen.

Lycopodien, Farren, Schafthalme; alle mono- und alle dicotyledonaren PflanzeIl
besitzen einen, obgleich sehr verschiedenartigen Holzkörper , welcher stets als SWtr.'
orgalldas 8kelet dieser Pflanzen bildet. Der Holzkörper aller holzbildenden PflanzeIl
erscheint in drei Hauptformen, welche durch unzählbare Abänderungen' vielfach mit ein'
ander verbunden sind, und durch diese stufenweisen Uibergänge die Identität und deIl

Zusammenhang der einzelnen dieser Formen beurkunden. Diese drei Hauptformen sind:
1. Der isolirte Gefiissbiindel, welcher aus Holzzellen und Gefässen bestehend,

einen einfachen, fast durchaus gleich starken Holzstrang bildet, und den wir in der
Axe der Lycopodien vereinzelt, in den Stämmen der monocotyledonaren Pflanzen z. JJ.
Pandanus, Yucca, tJesellig, in den Rhizomen der krautartigen 'Farren und den StengelIl

dicotyledonarer 'Kräuter in Kreise geordnet erblicken.
2. Der bandfijrmige Gefä.'Js - (besser Holz-) Bündel, welcher vorzüglich deutlich

entwickelt in den Stämmen der baumartigen Farrenkräuter, und in den Wurzel"
stocken der Pteris aquilina und der Struthiopteris germanica (jedoch weniger ent..

wickelt,) erscheint.
3. Der ringbildende Holekorper, dessen einfache Ringe uns in Bambusa, Arundoi

Quada, -jungen Cyeadeen , und in den einjährigen Aesten aller unserer Bäume ez. JJ.
Sambucus, Betula, Quercus), so wie auch- in den Stengeln vieler ausdauernder oder
einjähriger Kräuter (Verbascum, Nicotiana, Onopordon eto.) sichtbar sind. Die viel"
jährigen oder ausdauernden Stämme legen- jedes .Jahr, wie bekannt, solche neue ring"
bildende Holzkörper , die dann Jahrringe genannt' werden, über die früheren. 13e"
trachtet man aber alle diese engverbundenen .Jahrringe als einen einzigen Holzkörper,
so bildet er ebenfalls einen Ring, welcher innen das Mark umsehliesst, und ansserbal b

vom Rindenparenchym (der Rinde) umschlossen wird.
Der einfache und zentrale Holzbündel der Lycopodien ist gleichsam aus web"

reren verschmolzen, und diese Verschmelzung ist nur eine seitliche, mithin unvol1koJll"

mene, indem man in denselben keine eigentliche Axe findet, um welche die einzelneIl
Gefässe und die dieselben durchziehenden Holzzellstreifen geordnet sind. Diese Cn"
regelmässigkeit unterscheidet Lycopodium von allen anderen uns bekannten PflanzeIl,
und auch unter denen der Vorwelt finden wir für diese eigenartige ßildung des Holr."
korpers kein Analogon. '\'Venn Herr Witham den Stamm des Lycopodium clavatuJll

(s. Tbe internal Structure of fossil Vegetables. Tab. XII. fig. 8.) mit den Stämmen d~~

Lepidodendron Harcourtii verglich, so dürfte die daselbst angenommene Analogie docb
wohl nur auf schwachen Vergrösserungen, Freiheit des Zeichners, und in nicht bin"
reichender Würdigung der einzelnen, im Querschnitte erscheinenden und zu verg1ei"

ehenden Organe beruhen. Noch abgeschiedener erscheint die Bildung des Holzkörper~

bei Lycopodium (Selago, recurvum, complanatum, alpinum, clavatum etc.], wenn wir deli
Mangel eines vom Holzkörper umschlossenen Markes erwägen. Zwar haben sehr viele
monocotyledonare Pflanzen auch kein Mark, aber dessen Stelle vertritt in diesem F'alte

das durch den ganzen Stamm gleichartig verbreitete, saftige, markähnliche ParencI1yßl
z. ß. bei den Palmen, Yucca, Dracaena u. a, m.; welches die einzelnen Holzbii Jldel

trennt, und sie völlig umgibt. Noch auffallender ist die Zerstreuung der GefäsSe il1
der Vom Baste umgebenen Holzzellmasse , welche wir abermals in der Art bei keiner
anderen Pflanzenfamilie finden, denn bei den MOllocotyledonell, Gräsern und einjährigell
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~räuterll mit isolirten Holzbündeln. finden wir immer die Gefässe gegen die Mitte des
tammes zuliegend, und nach aussen durch einen gewöhnlich halbkreisförmigen Holz

zelIb" 0.b" un el umgeben. Nur bei den ausdauernden holzbildenden PflaJIZen, den Laub-
alumen sehen wir die Gefässe im Jahrringe zwischen den Holzzellen eingestreut wie

So cbes ·KI· . . h" W kM" I' " 'er eser In seinem sc onen er e " emoire sur orgamsatIOn des Pl;Ultes"
tr ab. XIV. fig. 67.) am Querschnitte des Holzes von Quercus Robur abbildet. Der zeu-

.a~e Holzkörper der Lycopodien ähnelt sehr dem zentralen Holzkörper der Wurzeln
;,~DIger Monocotyledonen und Farren, welchen ebenfalls eine Markaxe fehlt, aber die Ge-
a~se derselben sind anders vertheilt,

k
ö

Im trockenen Zustande erscheint der Lycopodien - Holzbündel sternförmig, und
rr Oute dann leicht zu einer VergleicllUug mit dem sternförmigen Gefässbündel (s, u,
tü.;f: LXI, fig. ·1 - 9. b. b. fig. 1 J. 12. f.) der Staarsteine verleiten, die um so unna-

hlIcber Wäre, als der Gefässbündel der Staarsteine gar keine, weder von ihm um
llC lossene, noch ihn umschliessende Bast- oder Holzzellen zeigt, und sich daher enge
:0 die den Wurzeln der Farne eigene Holzbildung anschliesst, Da wir in der Petre
.actellweit bisher kein Analogon des Lycopodien- Stengels gefunden, so wollen wir für
~~t dessen fernere Betrachtung fallen lassen, und wir hätten ihn völlig übergangen,
f.' are er nicht von Witham mit dem Baue der Lepidodendra verglichen und ähnlich be
IUlId

eu worden.

b '. In den parenchymatösen Stämmen der meisten lUonocotyledonen, als den Palmen,
e, 1\'1

C - usa, Pandanus , Yucca, Aletris, Dracaena, in den knolligen Stämmen von Isoötes,
t!.clalne ll , von Typha und Amomum finden wir den einfachen, im gl'össten Theile seiner
k. a~ge vereinzelt~n Holzbündel wieder, aber schon umgibt ihn der Bast nicht mehr
sr:l~förmig, und als gescillosseller Kreis wie bei Lycopodium, sondern der Bast ist als
1!l:,~teOständiger, stets nach der Periphärie des Stammes gerichteter Zellbündel unvoll
.. andig. Bei denjenigen Formen dieses geselligen Holzbüudels, die dem von Lycopodium
..IIJ. , .. h
"e lac sten stehen, finden wir noch die Spuren des durch breite Markstreifen in meh
" re : .
1{ lsohrte zerlegten Bastzellbündels (s, Mohl de Palm. 8truct. Tab. F. fig. 8.), und mall
JlaOn oft bei den verschiedenen Holzbündeln einer Pflanze die Uibergänge vom noch vom

't~7e ringformig umschlossenen Holzbiindel bis zur oben beschriebenen Form deutlich
!laI olgen, wie es der so verdiente Mohl in seinen trefflichen Untersuchungen über die
Gef:~en an Corypha frigida (Tab. F. - fig. 1 - 8.) gethan. In fig. 1 und 3. ist der
lliCh~8sbündel völlig scheidenartig vom Baste umschlossen, jedoch liegt der Gefässbündel
tlas mehr im Zentrum, sondern der Bast zeigt schon durch seine excentrische Lage,
~ors er zu einem geselligen Holzbiindel gehöre. In fig. 2.' 4. 5. aber hat Mohl jene
nas~en abgebildet, wo die Pflanze Holzbündel besizt , welche nur an einer Seite mit
~htc~elIen umgeben sind, während an der innern, der Mitte des Stammes zugekehrten
lieh e, den Holzbündeln die Bastzellen fehlen. In fig. 6. der oben angeführten treff
zelten Tafel zeigt Mohl schon das Erscheinen der nach innen stehenden, jedoch ver~in
htin~1l Bastzellbündel Cf. f.]. In fig. 7. haben sich schon zu dem ersteren Bastzell
eot",~l (f.) noch vier kleinere seitliche (k. a. p. q.) zugesellt, welche in andern mehr
untl ~ekelten Holzbiindeln derselben Pflanze endlich eine halbmondförmige GestaItannehmen,
ÜYli n. das Holz desselben einen durch grosse Markstreifen getrennten unvollständigen
llaeh

llder
Cfig. 8. a, o. p. k. q. f.) bilden. Jedoch ist noch immer die grösste Bastmasse

aussell, der Periphärie des Stammes zugewendet.

l'en lJ Alle Formen des markigen, aus isolirten Holzbündeln bestehenden Stammes, de
gei'la auptformen' die monocotyledonaren Pflanzeustämme, z. b. Yucca, Pandanus und die
lJl Q.:n.ten, nicht rohrartigen Palmen repräsentiren, sind nach diesem Typus gebaut, und
UlJgI.' .erschnitten betrachtet findet man die Holzbündel in dem sie umgebenden ]Uarke
I!lteh:~chartig vertheHt, so zwar: dass die meisten derselben am Rande dicht gedrängt
der Ai. Und oft nur durch sehr schmale, kaum deutliche Marklagen getrennt, während in
lIehei ltte desselben sie sehr vereinzelt und durch grössere Markmassen getrennt er
!lelse~~I1· Nahe der Aussenfläche sehr alter Palmenstämme berühren sie sich oft weeh-

g, und verschmelzen endlich durch Verflechtung und Verwachsung "in der äusser
. lP~
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sten (jüngsten) Lage derselben zur festen dichten Holzmasse , wie man sie an alten
Stiicken der Gomutus- Stämme oft 2 Zoll breit erblickt.

Aber der wesentlichste Unterschied dieser Stammformen ist das stete Mangeln
zentral - strahliger, gerade verlaufender MarkstL'ahlen, und die UnregeImässigkeit der
(z, B. bei Yucca und Pandanus) durch Verschmelzen der Holzbündel gebildeten unvoIl~

ständigen Binge.
Die Vorwelt scheint sehr arm an Pflanzen mit dieser Stammform .gewesen ~tl

seyn, Indem wir nur die von Antigua stammenden, in Quarz versteinerten monocotyle'"
donen Hölzer, von denen Witham [Internal Structure of fossil Vegetables Taf. XV'J·
fig. 15. und 16) einige unvollkommene Querschnitte abgebildet hat, ferner FasciculiteS

didymosolen und Perfossus punetatus (Cotta. Dendrolithen Taf, IX. X.) hierher zählefl

dürfen.
Fertigt man Querschnitte von Umbelliferen - Equiseten - Clematis- und Polygo"

neen - Stengeln an, vorzüglich aber von den hohlen, diesen Familien eigenthümlicbell

Stengeln, so wird man ebenfalls die Holzbündel isolirt, aber in strenge Kreisordnunß
gestellt erblicken. Ein Gleiches wird man im Querschnitte vieler anderer dicotyledo"

narer krautartiger Pflanzenstellgel sehen. Entfernt man aber von diesen Stengelformefl

mit dem Messer oder durch Maceration die saftige, leicht verwesende, rilldenbildende
äussere Parenchymschichte , so wird man bei Rheum, Heracleum, Equisetum u, s, ~.

eine cannelirte Stammform erblicken, die eiIi~st an die Calamiten - und EquisetitenforJll

errinnert, und mit ihr in Hinsicht des habituellen Baues völlig übereinstimmt. UiberläSst

man die Umbelliferen und alle übrigen Pflanzen mit dieser Stammform einer längerefl
l1aceration oder Fäulniss, so verschwinden ihre markigten inneren Theile völlig, nur die
meist feste, derbe, ja oft Kieselerde enthaltende Stammoberha~i wird länger der Fäul..
niss widerstehend, ihre Form behalten, ja selbst dann noch kenntlich und geformt er"
scheinen, nachdem das aus zarten Bündeln bestehende Holzskelet zerfallen ist. Noeb
schneller kann man diess bei Equisetum (z. B. hyemale) dadurch bewerkstelligen, dttS~

man dessen Stengel in einer Glasröhre vollkommen verkohlt, wodurch man sehr leiebt

das blosse Hautskelet , seine frühere Form lind Struktur beibehaltend, darstellen kanfl

Und alle uns bekannten Equisetiten - und Calamiten - Stämme der Vorwelt sind niebt~

anderes wohl als solche texturlose Hautskelete der Pflanzen dieser Stammform. DieSe
unsere Ansicht wird durch den Vergleich des im Internodium selbst gemachten Quer"
sehnittes des Equisetum hyemale (s. Taf. LVI. fig. 24.) mit dem Querschnitte eioe~

versteinerten, vom Muttergestein (Kohlensandstein) völlig umhüllten Equisetiten (Taf L VJ·
Hg. 9. 10.) und des Querschnittes eines unbestimmten Calamites ('I'af LIV. fig. 1-6·)
klar werden.

Wir wollen hiermit noch keineswegs die Calamlten mit den Umbelliferen oder
allderen Familien vergleichen, aber in Hinsicht der Stammform gehören sie in dieselbe
Stammformsippe. Jedoch wage man es ja nicht, alle vorweltlichen cannelirteu StäJJlJ1le

z. B, die Syringodendra ete. auch zu dieser Stammformsippe zu ziehen, da sie gttO'P
anderen Reihen und Stammformen angehören, wie schon der Mangel der Knotenbilduog,

der ArticuIation und der Disseptmenta zeigt, und wir später mit triftigeren Gründen }Je~

legen werden. Aber auch alle krautartigen Gräser, alle oder wenigstens die Mebr~llb
der einjährigen Kräuter zeigen zerstreute, vereinzelte, in einem einfachen Kreise stebeod6

Holzbündel. jedoch bieten dieselben wenig oder gar keine Analoga für die bisher }Je"

kannten Stammformen vorweltlicher Pflanzen dar.
Durch die Kreisstellung der isolirten Holzbündel wird endlich der Uibergang 1i

tJ

der Stammform mit festem geschlossenem Holzkreise vermittelt, und oft besitzt eine PfllJ,Jl1i:
in ihren jüngeren Stammtheilen noch isolirte Holzbündel, während die älteren oder tie~e~t
stehenden Stammtheile schon feste geschlossene HoIzcylinder zeigen, wie man es lelee
bei PeIargonium, Verbascum, ja selbst bei den Endknospen der Aeste und Stä(llJ1ld
unserer Bäume sehen kann. Aber auch zu der von uns als zweite bezeichnete, 0

0
j

'111I
mit bandförmigem Holzbündeln versehenen Stammform erscheinen hier Uibergänge, und SI j6
vorzüglich leicht nachweisbar in den Stengeln oder Rhizomen unserer Farrenkräuter, ~
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IIr. Bronn'lIiart ( H' t d . V' 't·· ". 12 L' . . .. .. '. ..d e' S. 113. es ege. 101313. eme, rvrarson tat. 37. bIS) Im.Quersehni1te
es RhizomsA idi fili (I fi 1 A· .11.. Von Spl rum IX mas . C. g. . .j gezeIgt hat, wo die einzelnen

(fiOlzbundel schon mehr oder weniger bandförmig oder flach sind. Bei Aspidiu:m parenspt 2.), Blechnumbrasiliense (fig. 3.) sind sie noeh.ibreitee geworden, und in Pteris
d umieri (fig., 4. A.) bereits schon so untereinander verflossen ,wie man es auch bei
ll:u baumal'tigen }I1arren, z: B. bei Alsophila phalerata Mart. 4. taf, XXX. fig. 2;. Alsoph.

. argtafig. 6., bei CyatheaSchanschin Taf. XXIX. fig. 4., ferner bei den auf Taf.. 44. von
. eOngniart abgebildeten Querschnitten sieht, und ~n der in der Flora .der Vorwelt. I. Taf.B.

~tgebenen Cyathea Delgadii, welche der C. Schanschin gleicht, an derschöllenCyathea
fi ernbergii Pohl (Sternb. }j'11. d, Vorw. I. Tab. C.), auch ferner an den auf Taf. LXVI.
.g. 2. 6. 8. in Querschnitten gegebenen Arien sehen kann. .' .

d' Bei jenen Farren, welche noch runde und fadendickeHolzbündel besitzen, wie
~e Rhizome des Polypodium ramulosum, oder schmalebandfönnige ,wie Aspidium filix
lIa~, da erblickt man .bei Entfernung des äusseren Rindenparenchyms ein· aus diesen
I 0 zhündeln gebildetes Netz, welchestlurch seine Masclien grosse zu den Blattstielen
aUfende Markstreifen lässt. Dieses bei den Rhizomenderkrautartigen Farren so. aus

~~zeiChnet vorkommende Netz findet man jedoch bei allen anderen Holzkörper-bildenden
IJ'anunformen, und die verschiedenen Stammtheile der Fichte -; der Cycas, des Pelaego
b:~~' des Cactus, der Euphorbien, des Verbascum, der Gräser, der Equiseten,. der.Um;.
11

0
I~eren und Baumfarren zeigen alle diese Netzbildung nur unter sehr verschiedenen

du ddicationen. Bei den Gräsern , den Equiseten ,deiIUmbelliferen werden die Verbin
f\. Qgen der maschenbiIdenden Holzböndel alle in gleiche Höhe, und mithin auch auf die

di:oten oder die Articulationen dieser Stämme und Stengel fallen, und so ziemlich dann
go ' Calamitenskeletform' reprasentiren, Bei den jungen Aestender fleischigen'Pelar
fiisQle~tengel (z. B. Pelarg. zonale var, Blüeheri ete.) werden sie irr Hinsicht ihres G~
\\r..~bundelnetzes ganz dem oben beschriebenen Netze des Aspidium filix mas gleichen,
CY~' feod die älteren und ältesten Stammtheile einen volJkommen geschlossenen 801z
derluder besitzen. Ein gleiches sieht man an den Knospenasen der Coniferen und an

st eo Stamme, ferner bei allen unseren gewöhnlieben Wald- und Obstzuchtbäumenund
ßieQgelbildenden Kräutern. Aber die Maschen stehen bei diesen Pflanzen nicht mehr in

ller Ebene, sondern laufen in Spirallinien um die; Markaxe.

C
Ya h

In den baumartigen Farren, z: B. Polypodium .armatum, Trichopteris excelsa,
den t ~a Sternbergii, Schanschin, Delgadii und allen anderen uns bekannten Arten wer
~lei die lIolzbündel immer breiter, und dadurch die von ihnen gebildeten Maschen
die :1', d. h. die Holzmasse nimmt .. beständig an Breite zu, ';älirend ~ierdurch die durch
durch a~chen tretenden, zu den Blattern l~uf~nden. MarkstreIfen kleiner werden, . 'Pud
derB dIeses Kleinerwerden der Maschen ISt m der ~tammform oder dem Holzcylmder
Ulld. ~nlllfarren, der Uibergang zur }j"orm des Holzeylinders der Grosszahl unserer mono
})a tlicotyledonaren Gewächse gegeben. SchOll in der Schdft ;,Uiber den Bau des
bei:nzenstammes (Prag, KronbergerWeber, 1836. p. 11-13.)" wurde diese Gleich
4rt der äusseren Holzcylinderform bei höchst verschiedenen Gewächsen und Stamm
Sillen. nachgewiesen, und um sich von der Wahrheit dieser Behauptung im weitesten

ten~~ Zu Überzeugen, so schäle man nur von sehr verschiedenen Stammformen (die kno
\rer I ~enden ausgenommen) ihre Rinde bis zum Holzbündelcylinder behutsam ab, und
l c

g
elche dann das Holzbündelnetz des Holzcylinders von Aspidium filx mas (Broug.

&g. '3rraf..37. bis fig. 1.) Aspidium patens (1. o, f. 2.) und Bleehuum brasillease (L c.

silie .~ Ilut dem Holzcylindernetze eines Cactus (z. B, des Caetus Bogenil: oder-bra...
(l01Ilnlill~ S. Gaudichaud Observations sur quelquesi points de Physiologie et d'Anaiomie
ltotaP~ree des vegetaux, et speeialement sur l' aoeroissementdes. tiges, im Archives de
des ~qlle Tom. 11. 6e. Liv, 1833. taf. 19. fig. 8.), dieses aber mit dem der Strünke
'rri h opf_ oder Braunkohls (Brassica oleracea p. crispa vel r· eapitata); oder deli der

c Opt . . . .
Oben. erle! excelsa, der Didymochlaena sinuosa und anderer Farren, diese mit 'dem Von

gOniu nach abWärts alle Formen dieses Netzes vermittelnden Holzcylinder des Pelar
llJ. ZOnale (inerassatum, Blücheri ete.), und die unteren Stammtheile des Pelargonium

ä
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mit jungen Fichten oder Tannenästen; mit abgeschälten Weiden-, Buchen- oder Ahorn
zweigen, diese vergleiche man mit den stark verholzten Steugeln des Verbascuni Lych
nitis oder thapsus und ihren eigenen stärkeren Mlltterästen oder Mutterstämmeil,' und man
wird mit Erstaunen zugestehen müssen, dass die Grundformen des Ilolzeylinders aller
dieser, so verschiedenen Pflanzen angehörenden Stämme in Hinsicht des sie, bildenden
Holzbülldelnetzes gleich gebaut sind. .

Diese Vergleiche lasset! sich aber noch viel weiter ausdehnen, undnlussenhier
bis zu gewissen Punkten durchgeführt werden, damit uns die. Analogie den bei den.vor..
weltlichen Stämmen und ihrer Untersuchnng einzuschlagenden· Weg zeige. ·Betrachtet

man die .Anssenfläche des Holzcylinders der Hackea suaveolens , der :Fagus:.sylvatic3

u. a. m, mit ihrem zarten, aus dichtverwebten und innigverschmolzenenHOlzbündela. ge;';'
bildeten Netze, so wird man eine, jedoch sehr unregelmässige Milliaturformdes bei den
Farren am vollkommensten entwickelten Netzes erblicken. Aber die AussenfläChei des
ringhlldenden harten äussersten Theiles .des .. Stammes der Palmen , z:B.der Cüceos

nucifera, der Elaeis quineaensis, der Dracaena, der Yucca gloriosa und-aloefolla und.des
Paudanus, des Gomutus und vieler anderer Arten, zeigt ebenfalls ein aus' denllntereJi

dichtverflochtenenEnden der ,Gefäss.,..oder Holzbündel gebildetes Netz, gleich jenemJdes
Fagus oder der Hackea. Auch die markigen Rhizome zeigen dieses Netz,» wenn nian;be~

hutsam die äussere parenchymatöse Rindenschichte entfernt. Man wird . dann bei. AruiJ1

arboreum, bei Amomum granumParadisi, bei Nymphea, bei Tradeseantia discolor, bei
Musasapientum und Typha Iatifolia: ein zartes aber höchst unregelmässiges.Holzbüudel"
netz erblicken, durch theilweisesVerschmelzen und Verflechten der Holzbündel gebildet,
welches augenblicklich an die bei den Farrenrhizomen, bei den ·.Wurzeln aller unsel"ef
Kräuter, vorzüglich aber der Runkelrübe, desCyperus alternifolius , Daucus Carota,
Hypoxisvillosa vorkommenden Holzbündelnetzemahnt ,und jenem des ArumarborcllJJ1;
ramosum, des Caladium sequinum gleich ist, wogegen es sich von dem, ·der jüngeren
Stämme· des Chamerops bumile, der Phoenix datylifera und vieler anderermono~,;nnd

dicotyledonarer Pflanzen nur durch grössere Unregelmässigkeit der Maschen; dichtere
oder entfernter .stehende, gradere oder gekrümmter verlaufende Holzbündel-unterscheidsk

Bisher haben wir nur die! Formen dieser Reibe, bei Pflanzender Jeztwelt.,, be'"
trachtet, aber auch bei vorweltlichen Pflanzen erscheint dieses dichte:Holzbündeln.etttf
und istvor71üglich deutlich an den abgerindeten Stämmen'des .Perfossus ,W() .es gaott

ähnlich jenen der Dracaena , Yucca aloefolla , gloriosa umd des-Pandanus.: odoratissi01ti~
ist. Mehrere solche bis Vz' Fuss Durchmesser haltende abgerindete Stammstücke befindeIl
sich in der Sammlung des' böhm, National-Museo. Andere opelisirte -und .in. Eiseriet1i
und Quarz versteinerte Formen und, Arten monocotyledoner Pflanzen, welche hierher
gehören, werden an einem anderen Orte beschrieben werden.

Schon früher haben wir bemerkt, und in der Schrift "UiberdenBaudespflall;"
zenstammes" page 17-2-1. weitläufig die Verwebung der unteren Ende der Holzbüride1

bei sehr vielen stammbildenden Monocotyledonen beschrieben,aber dieseYerwebung 1td

festen, den Holzkreisen der einjährigen dikotyledonaren Kräuter ähnlichen Ringen, sind
vorzüglich in der bei Dracaena, Yucca und Hypoxis villosa vorkommenden, Form wichtig,
weil sie hiermit gleichsam den Uibergang zu denringbildenden monokotyledonare'l
Pflanzen bezeichnen.

Die ringbildenden Monokotyledonen sind obne Ausnahme rohrartig , und besit1t~Jl

alle einen knotigen Stengeloder Stamm, wie Arundo,Quada,;Bambusa,. Chamaedor lll

u, a. m. Ihr Holzring ist aussethalb unmittelbar von der meist -glatten, Kieselerdeent...
haltenden Epidermis bekleidet, und nur durch Zusammeudrängen: der einzelnen ·Uol1t..
bündel und ,Verminderung des dazwischen liegenden Parenchym's erhält- derselbeseir1e

oft aussererdentliche Festigkeit. Er, ähuelt im Qller-. und Längssehnitte im AllgerlleirH~JI.

sehr deuHolzrlngen hohlstenglichet oder markstenglicherdikotyledonarer,Kräuter, '/J. ,8·
Verbascum, Bubus etc., unterscheidet sich jedoch durch den l\'langel dergraden,Ce'l"
tJ'isch-strahlig verlaufenden Markstrahlen. Es ist hiernötllig,den Begriff 'Markstrahl
festzustellen, und zwar für alle Reihen des Pflanzenreiches.
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Die Anatomen schreiben' nur .den dikotyledoIi:ii-en'Pflanzen fMarkstrahlen~zu~aber

aUch die Monokotyledonen besitzen» dieselben ,nrirdnanderer. Gestalt.' Bel-vbeiden
Pflauzelll"eihen sind es ursprünglich Zellgewebeparthien"welchedieeirizelnenaus' Ge'..
f~~sen und Holz- und BastzeIlen<gebildetenGefäss'" ulld;CbeidenDikotyledonen) Holz
bundeL unterelnander trennenci.Bai;' den Monokotyledonen Silld.sie!lach "keiner' synietri...
schen Anlage -gestellt, weil.die.rGefässbürrdel: .. derselben;' (üb ßezll'g gegenseitiger StelIlllIg,
auch jeder strengeren symetrischen 'Position .ermängeln. Sie .winden sich mannigfaCh
durch die: :nieist rundliehenvuder, elliptischen 'höchst ungleich':" verla-ufenden Bolzbündel;
und, erfüllen,'grosseutheils. oder. gäo7ßlich die'dazwischen Iiegendeni uDregelmässigen: ID.iuihe~
lIier werden die .Holz- oder Gefässbtindel v()n allen: Seiten' ihrer. Aussenfläche'gleich~
artig. von Mark';';' oder, die Stelle -desselhea vertretenden.' P.arenchymgewebe umhüllt,
Welches bei den meisten. oder' fast allen' dikotyledonaren.Pflanzen mit geschlossenen ·Holz.
cYlindernnicht vorkommt, mit AUSJlahme vonCiSsampelos und: Pisonia, welche letztere
~ell)Baue_ einiger ,l\fonokotyledouen iri Hinsicht der Markstrahleilbiidung nahe kommen;
Jedoch noch sehe verschieden-erschelueif sobald martzugimauerervergleichenderjhi~to~
I~gischer Untersuchung, schreitet, Dieses völligelUmschliesseu ,der HeIzbündel ,'durch
dIe Marksubstanz ist sowohl den jezt- als .aueh den vorwelelicheu Pflanzen .eigenv. wie
lIIan sich leicht durch Vergleichung des von Witham ,T:;tf.<XVI.dig~ 15;16~i-im Quer.i.
!!~hnitte abgebildeten, von uns Withamia palmaeformis genannten Monokotyledonen...Starnmes,
Ilut ,dem von Mohl (Anat. palm.Taf. B. 'fig.2. 2.) abgebildeten. Querschnitten-der Co
l'Ypha cerifera überzeugen wird. Wir haben hiec: die bei iWitham I. o. fig.15;'und:16.
ahgebildetenFragmente als "I'heile einer und .derselben PHaIlze befrachtet, 'und gliJ:oben~
dass alle jene Beobachter, .welehegenauer dieGefäSsbündel:deiPaltuenstämriIe wiederholt;
IIntersucht haben, es .wahrscheinlich finden werden.dass .belde.Fzagmenteelner Stanunspecie$
atJgehörell, indem wir nur auf die Verschiedenheit der 'Holzbulldelbei .Coryphaccerifera
II~ a;aufmerksam maehen.und. wo-selbe-bei.erstererPflanze auch':MohLibereits',itbgetiildet
hat. VVir vergleichen fig. 15. derWitham'schen:\.rafel mit fig. 3.r:rab.;B.:;bai;'Mohl~
\\reIche Querschnitte des Stammes der Oorypha .eerifera 'VÜ'm Rande' genommen. darstellt,
lInd Witham's fig. 16. mit den der Stamm-Mitte entnommenen fig. ,2. Tab. Br 'bei Moht

-,' ", Bei' den Stämmen von Pisonia und CissampcHossihd;''da sie dem Monokotyledollen
Stanune in mancher .Beziehung. sehr ahnlich,die::einzelnen, 'Holzbündel :'ringsuin!!vom
~al'kgewehe umgeben, und zwar so, dass diebeidenSeiten.voniiemlichregelmässigen,
tadiär... gestellten Markstrahlen umgebe11, und die innere und ··äu$sere'Peripherie derselben

~~.Ch,' die den ~olzkreisen·.parallelen: . concentriseh~u " ..die» Mar.kstr~hleivge~ens~itig., v~r-
. upfenden, meist etwas unregelmässigen Markstrelfen verbunden sind. Bel;,P.lson-la~Ist

die Unregelmässigkeit der die Markstrahlen verbindendem 'queren, Markstreifell';;sehr be
deutend, indem die Ecken der Holzbüudel gerundet,' dleselben-ellipüsdht.uud .oft "sehr
lltagleieh gross sind, .wodurch.rler-Duerschnitt des ,'Pi,soniastamme~ tmgefahr die ~)librmell
der IIoIzbildung im Blattstiele der Latania nachahmt. Aber bei genauerer .Beobachtung
~e\1Vahrt man gleich die radiär verlaufenden graden'Markstrahlen,ulld ;die. obwohl kleine,
}~doeh deutliohe Markaxe.Bei CissampelosPa:reira: sind dagegen ~~lie :einzelnen"Bolz:"
tlngedeutlicher ausgesprochen, und die HolzbÜlldeFderselben gross;; viereckigf:,; :fast :pa-'
l'alIeIepipedisch aber die Markstrahlen sind mehr unregehnassig, iildem:die' der-;ver
sChiedenenJah:ringe untereinander alterniren, und 'seltener :zusammenhängend, gro8sere;
grade Markstrahlen wie bei den übrigen dlkotyledouaren Bäumen, oder' selbst bei .Pi
liIonia bilden., Die 'queren, diese kurzen Markstrahlenverbhldendeü Markstreifen'-~·sind

~~erstar~ und ausgezeichnet. Cissampelos und, Pi~onia .gehören-.zu '. j~ner' 'kleinen
llppedlkotyledonarer Bäume deren Holz allen-zu bildenden Basr Jn seine :Substanz

~llfniIllll)t, und nur sehr zarte' Rindenbastlagenbildend;,', eillChautähulicheglatW, .der
d~;ll)ll)haut der Dracaena und, vieler Monokotyledonen gleichende. Rinde be~it~en, welche

b Korkzellsubstanz als Kennzeichen aller unserer Baumrinden , volhg zu ent-
ehr 'en scheint.

de Herr Robert Brown 'hat einen Holzopal entdeckt, dessen Strukturvölliginit der
S Stammes unserer jeztweltlichen Pisonia übereinstimmt.: und wir kennen-eint merk

ä ~f
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würdiges Fragment, welches wie Pisonia und Cissampelos zwischen seinen Jahrrillgel1

eine ausgezeichnete Parenchymlage hesizt, jedoch sind dessen Markstrahlen viel geringer
denn bei den oben genannten Pflanzen entwickelt.

Den mit geschlossenen einfachen ringförmigen Holzkreisen versehenen, oben be
schriebenen MonokotyledoneIi, stehen die Kräuter initgeschlossenem Holzdylitlder nahe,
wie, um unser gemeinstes Beispiel beizubehalten --- Yerbaseum., Onopordon, und ferner
die einjährigen 'I'riebeversehiedenenBtrauoher und Bäume, 'oder deren Safttriebe,wie

bei Sambucus. Diese, Form desdikotyledonaren Holzcylinders unterscheidet sich jedoCb

auf den ersten Anblick von jenen der monokotyledonaren Kräuter durch die graden
durchlaufenden,oft in regelmässigen symetrischen Entfernungen gestellten Markstrahlen,
wie. solche sehr schön Hr. Kieser in seinem Memoire Taf. XVI. fig. 75-76. an RubnS
fruticosus abge.bildet hat. Uihrigens ist ihr histologischer Bau genauderselbe, wie bei
dea einzelnen Jahrrlngen unserer anderendikotyledonarenspäter zu beschreibende''
Bäume. Er zeichnet sich jedoch von demselben durch die von .ihm umschlossene grosse

und breite Ma'rkaxe aus, und bildet hierdurch die Mittel form, welche die Holzbildung
und den Stammbauder dikotyledonaren Bäume mit denen der Cycadeen verbindet. Aber
bei Iezteren sind die histologischen Unterschiede so überwiegend abweichend,dass wobl

keine Verwechslung nach dem..jetzigen Stande der Wissenschaft und ihren Entdeckungeil
denkbar ist.

Der zusammenhängenden Darstellung willen haben wir diese bisher im Pflanzen....
reiche unbeachtete Stammform beschrieben, und wollen nun ihre Wichtigkeit für die
Petrefaktenkundedadurch darthun, dass wir die IebendeFamilie, worin selbe als normale
und höchst eigenartige Bildung .. auftritt, eines genaueren histologisch-anatomischen Stil"
diums würdigen,um feste und überzeugende Gründe für die Verwandtschaft derselben
mit einer grossen,höchsteigenartigeh, untergegangenenPflanzengruppe darzulegen. Wir
werden hier nämlich strenge darzuthun suchen, dass die. Crassulaceen der Jeztwelt in
Hinsicht. anatomischen Baues mit den Lepidodendra und Lycopodiolithen der. Von\'eIt
iIinigstverwandt, ja fast völli~ gleich gebaut sind, wie Lukis ~y..) und Prof. Göppert
bereits. bemerkt haben.

Wir wollen für unseren Zweck zuerst den rohen anatomischen Bau der einzelneJl
Stammtheile des Sempervivum 'canariense (s, Taf. A. fig. 1.,-7.) mit denen des StamlJ1e$

von Lycopodiolithes dichotomus (Taf, A. fig. 16-11.) vergleichen. ,Leider standen 110$

kerne so grossenExemplare des von Lukis untersuchten Sempervivum arboreum zu (je'"
bote,und wir behalten uns vor, an einem anderen Orte diese Ve.rgleichungnoch weitet
durchzuführen.

Die äussere Stammfläche (fig. 1.) ist mit einem sehr regelmässigen Narbennet~e

bedeckt, .welches seine Narben ebenfalls spiralig und gedrängt gestellt besizt, wie wir

es bei den wahren Lepidodendra's, z. .B. bei Lepidodendron obovatum, aculeatum, cre'"

natum sehen.
Von .diesen der Oberhaut des Stammes angehörenden Narben oder Insertion eO

der Blätter wird später gesprochen werden. Unter dieser Oberhaut liegt unlllittelbg,r
das rindenbildende Parenchym (fig. 1. 2.), welches fleischig ist, und aus grossen sechS'"
eckigten Zellen (fig. 5. 6.) besteht, welche Stärkmehlkörper und Chlorophyll enthaltell
(fig. 6.). Unter dieser Lage des Rindeuparenchyms liegt unmittelbar der Holzcylinder
(fig. 1. 2.). Er besteht aus Holzbastzellen (fig. 5. 1.), zwischen denen einzelne gruppen'"
weise vereinigte Spiral- oder poröse Gefässe (fig. 7. 8. A.) zerstreut liegen. Die Bol~'"

bastzelle besizt eine mehrschichtige getüpfeHe Wand (fig.8.), und ist, wie .. alle ihrer Gg,t...
tung, von spindelförmigerGestaIt (fig. 8. A.). Der Holzcylinder bildet einen ßiI1~

(ig. 1. 2.), welcher nach innen das Mark umschliesst, Er enthält sehr wenige llIld

i;~) Lukis Es'l:u. Bemark» and'Illustrations O1t the Decay of the Ste'ms ()f succu1e,d
Plants. Magaz. oß mü. HistoryJan. 18.~4. p.32.
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:hl' kle~.ne, oft nur aus einer einfachen Zellreihe bestehenden Markstrahlen. An der
lI11ssenflache betrachtet erscheint dieser rohrförmige Holzcylinder mit spiraliggestellten
naschen besezt (fig. 1. 4.), welche durch die. sich schlängelnden und verflechtenden

olzbündel gebildet werden, und nur im Zentrum jeder einzelnen Masche eine eiförmige
~nkrechtstehende Spalte, für den Austritt des zum Blattstiele laufenden Mark~s lassen.
b.1Il oberen noch sehr fleischigen domförmigen Stammtheile (z, B. des Sempervivum ur
~cum Taf. A. fig. 9. und 1 J.) sind diese Holzmaschen sehr gross und zart, und die

arköft'nungen weiter, während sie nach abwärts durch An- und Uiberwachsen der
:eueren und älteren Holzbündel allmählig mehr geschlossen (s fig. 4.), und nach AbfaUen
;:Blat~es . oft völlig obliteri~t werden, in welchem Falle nur eine Vertiefung und

rbe wie m fig. 4. zurückbleibt,

ti Das vom Holze umschlossene Mark besteht aus einem seehsseitig-zelligen saf-
gen Parenchyme (fig. 5.), welches sehr dem äusseren Rindengewebe ähnelt.

d' Macerirt man absichtlich, oder verfault zufällig ein Sempervivum, so sah ich stets
sl~ Rinde mit ihren Narben und den Holzkörperam Iängsten der Verwesung und Zer
(],tOl'ung widerstehen, während die Parenchymzellen der Rinde nnd des Markes längst

Urch Auflösung völlig verschwunden waren.
Vergleichen wir nun den bei Lyoopodiolithes dichotomus (Tab. A. fig. 16.) sehr

~t erhaltenen Holzcylinder und seine respective Lage am fossilen flachgedrückten vori
t;egenden E~eIllplare, so finden wir denselben unter der mit uetzförmig gestellten Inser
I ~nsnarben bedeckten Oberhaut oder Rindenhaut liegen, welche noch die bei den jezt
b
e

.enden Sempervivell und Crassulaceön überhaupt, an der Stammhaut vorkommende
~r.allne Farbe besizt, Vergleicht man~ fig. 4. als äussere Fläche· des HolzcyIinders von
elllpervivum canarlense mit der ebenfalls vergrösserten ällsserenFläohe des Holz

cY1inders (fig. 17.) von Lycopodiolithes dichotom~s Sternberg, so wird man eine höchst
~el'kwürdige Uihereinstimmnng der Form, 'Lage" und ßildu~g der Hobli.ün~el und der
li aschen und Markstrahlen beider Pflanzellerkennen.Lelder haben WIr Im Holzoy«
l~4erdes Lyeopodlollthes dichotomus keinegenaueu StrukturverhäItnisse beobachten
4.oUnen, sondern nur kleinere und grössere Faserbüudel tentdeokt. Bedenkt man aber
dIe I\.Ieinheit der Gefässe und Holzzellen der jezt lebenden Semperviven. so wird man
a~$Ver1orengehen der Struktur im flachgedriickten Petrefakten leicht erklärlich
p:~n.. Aber wir waren so glücklich, in einem anderen, nicht flachgedrückten, mit Lyco
~ dlOhthes verwandten, und in dieselbe Familie und Stalllmformgehörenden Fragmente:fi LQmatofloyos orassicaule (Taf. LXVI. fig. 10-14.) StrukturverhäItnisse aufzufinden,
(fi6lche jenen des Holzcylinders der Semperviven gleich sind, indem der Hoizcylinder
fl'11.) aus Hastzellen oder Holzzellen (fig. 13. 1.) mit spärlich eingestreutenSpiral~

:. Treppengefässen (fig. 13. 14. m, 00.) besteht.
tli .. ' Zu dieser Stammform, als dessen Norm wir hier ~empervivum darstellten, und
...e lrOl'züglich häufig bei den krautartigen Dleotyledonen auftritt ,müssen wir noch
",~hrerevorweltlichePflallzenformen zählen, von welchen Holzoyliuder bekannraiud,
le~aIlhytidolepisfibrosaArtis 1. o. page 9. Taf. IX. fig. 1. und Lepidodendron, viel...

eht. auch Lepidofloyos. .
~. Sehr nahe verwandt mit der Stammform d~r Semperviven ist jene der ~tigmaria ficoi..
l'Uß' Welche Verwandtschaft vorzüglich durch die Narben und den lIolzcylmder hervorge-

)) ftn Wird. Aber durch wichtigere aus dem Totalausdrucke des Wachsthums und aus demo ... ,
Ph=e.herg~leiteten Gründe bestimmt, werden.wir sie zu ..der Staillmfor!m der colußlnare~Eu";
t1 bIen brmgen; und mit einem ihr sehr ähnlioheu Bepräsentanten der JeztweIt vergleichen,

ce~ .VOl'eiligen SchlÜssen vorzubeugen., lInd zu zeigen, dass Stigmaria ein die Crassula....
d. an.. Und Euphorbien- oder Cactus"'Stammfornt verbindendes Mittelglied ist, haben wir hier
a:

n
Stamm und die Blattnarben der Portulaccaria eeecinea (Taf. A. ßg! 1.2. 13. 14. 15.)

Vgebildet, und ersuchen diese mit den Abbildungen der Stigmaria fieoides in der Flor.a der,
ea:~welt und in der Fossil Flora zu vergleichen. ~war ist die Oberhaut der Portulao,
'}1a glatt, während jene der Stigmaria bald faltig bald glatt war (s. Fl. d, Vorw.

af. XV. fig. V. Heft V. VI.), aber die Illsertionsnal'ben stehen belderseits spiralig, und
6
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,bilden ein vertieftes Näpfchen (fig. 13. 14.) mit der Spur eines zentralen GefässliündelS'
Der Holzcylinderder Portnlaccaria.Ist glätter, weil er weniger Maschenbesizt, da ihre
Blatter sparsamer und entfernter stehen, als die der Stigmaria, deren Holzcylinder daher
auch. an der Aussenfläche mehr der bei Lycopodiolithes (Taf. A. fig. 17.) und Semper"
vivum (fig•. 1. 4.) abgebildeten Form.ahnelt. Dass der von Lindley und Hutton (Fossil
FloraNr.XVII. Taf, 166. fig. 1.J abgebildete Querschnitt zu Stigmaria ficoides gehöre,
bezweifeln wir aus triftigen Gründen, da wir keine Aussenfläche desselben kennen,nJid
die innere Struktur jener der vorweltlichen Cyadeen gleich kommt,

Um unsere Ansicht zu rektifiziren, haben wir die Holzbildung der Euphorbia ,all:'

tiquorum untersucht, und gefunden, dass sie im Wesentlichen mit der Holzstruktur der
Semperviven übereinstimmt, aber dass selbe noch weit spärlichere Gefasse, kleinere,kauIll
sichtbare, eutferntsteheude Markstrahlen, und gedrängte, kleinere, stark getüpfelte Hol1J~

zollen besizt, Nach unten ist er beträchtlich stark im Holze, nach oben aber verdü u"

Ileter sich weit schneller, als andere mir bekannte Formen des Holzcylinders, uud
geht in die schon oft erwähnte MascI1enform über, und diese Maschenform haben \fir
ebenfalls an dem HolzcyJinder der Aeste der 8tigmarhi. aus dem Nachoder Kohlenre"
viere gesehen. Leider hatten jene Holzcylinder keine Textur.

In Hinsioht.räusserer Form dürfen wir Stigmaria uurmit Euphorbia Caput Me"
dusae vergleichen, und' dieser Vergleich stüzt sieb auf die Aehnlichkeiten des Stocke$

dieserPflanz·e mit dem von l.indley entdeckten Dome (s. Lindley F. Fl. IV. Taf 3 l.J,
der ebenso seine Aeste aussendet, wie es die oben erwähnte Pflanze thut... Solltesiclt
unsere Meinung unrichtig erweisen, und die in der Fossil Flora Taf. 166. abgebildeten
Strukturverhältnisse doch der' Stigmaria angehören" was uns sehr unwahrscheinlich ist,
so würde Stigmaria als neue Pflanzengruppe und verbindendes Glied der EuphorbiaceeJ1<
und Cycadeön zu betrachtenseyn.'

Unter den lebenden Pflanzen . der Familie' der Crassulaceön finden wirbisbet

keine bekannte Pflanze, deren Stammimit Schuppen (nicht Iusertionsnarben) bedeckt ist,:di6.
/ . "

den Schuppen der Cycadeen ähneln ,und gleich ihnen durch Abfallen der Blatter, ge<"
bildet werden. In der Vorwelt wurde zu'c'homle ein solches neues jntermediäresGJ.icd

(Lomatofloyos erassicaule)' entdeckt, dessen uns bekannt gewordene Stammreste mit. c1'"
eadeenartigen Schuppen (Taf. 68. fig. 20.) bedeckt sind, und dessen entrindeter StaJJl~

und Holzeylinder auf Taf.LXVI. fig. 11-14.k. anatomisch dargestellt wurde, und iti

seiner inneren Struktur ganz jenem der Crassulaeeön ähnlich gebaut ist, nur wiegen die
treppenartigen Gefässformeu, wie bei allen vorweltlichen bisher bekannt gewordeneo.
Pflanzenstammen vor, mit Ausnahme der Coniferen, welche in Hinsicht ihrer Strukt()l"
denen der' Jeztwelt am nächsten stehen. ' .

, Zur Familie der Euphorbiaceen gehört überdies der. von den Herren Lindley ,tJßd

Hutton als Halonia regularis (Foss.Flor. Tab. 228.) abgebildete Strunk, welcher al$
solcher diegrösste generische AeImlichkeit, ja man möchte sagen Gleichheit mit deli
unteren Theilen der Stämme und Aeste der Euphorbia nereifolia hat, welche' imAItet

dieselben warzenähnlichen Blattpolster besitzen, wie jenes oben citirte Fragment.;\Ucb

verlieren die alten Stämme und Stammtheile der Euphorbia nereifolia ihre J)ornell,:Wo'"
durch-sierebenfalls waffenlos erscheinen.

Das von Lindley abgebildete Fragment ist der noch mit Rinde bedeckte StaJJl lJlt

und gleiche, aber ausserordeutlieh grosse Stücke derselben Gattung sind auch' in,deß

Kohlenwerken der Herrschaft Radnitz entdeckt worden. . .
. ArtisiaapproximataBrogn. (13. Lindley foss. flor. tab, 224-225.) ist jedoch nacb

meinen neuesten Untersuchungen nur der Markcylinder jenes als Halonia regularis ~ib"
gebildeten Stammtheils, und wir haben dieselbe auf Taf.LIII. fig. 1-6~ abgebilde.t,
und den Markbau (fig. 4-6.)untersuc1tt. Unterwirft man Stämme der'Euphorbianere~"

folia der Maceration, oder vertrocknen dieselben, dann trennt sich ihr Markkörper 1J1

quere.echeidewandähuliche Blätter, welche ganz die FOl'm, Richtung und Struktur de~
als. Artisia approximatarlargestellten Petrefakts besitzen. Nun ist aber Artisia appro"

ximata stets mit einem geschlossenen Holzcyliuder umgeben, dessen Struktur jener de~
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lIolz?ylillders der Euphorbiaceen gleich ist. Es wird daher räthlich sein, Artisia ap
prOXImata und Halonia regularis unter ein Genus und in eine Species zu bringen, für
Welche mein ehrenwerther Herr College, Dr. Prof. Presl, den Namen 'I'ithymalites
gebildet.

Die Gattung Bergeria Presl. reiht sich in Hinsicllt der. äusseren. Rindenstruktur
g~nz an die Euphorbiaoeön , und besizt in den Aesten der Euphorbia Caput Medusae
eInen fast gleich gebauten Repräsentanten der Jeztwelt. Der grösste Theil der so un
natürlich gebildeten Gattungen Sigillaria und Favulariawird wohl zur Familie und
~ruppe der oolumnaren Euphorbiaeeön gellören, wie die Narben, die Polsterbildung und
dIe Gefässbiilldel-Anordnung beweisen, welche leztere bei den Pflanzenformen ungefähr
nach folgendem ScIlema: . ~ . stehen. Nocll klarer wird diese AnsiclIt erscheinen, wenn
llIan Sigillaria Douruaisii (Brougn. taf. 153. fig. 5.), hexagona (Taf, 155.), minima (Taf.
158. fig. 2.), ornata und Serlii (1. e. fig. 8-9.) mit Euphorbia mammillaris oder an
deren lebenden warzigen Euphorbien vergleicht.

Wir sind nun zu einer, in der Vorwelt eine bedeutende RoHe spielenden Fa
milie, zu den Cycadeen, gelangt, und wollen diese schöne Pflanzengruppe in ihren
lebenden und ihren fossilen, uns bekannt gewordenen Gliedern zu schildern versuchen.

In den lebenden und fossilen Arten dieser Reihe finden wir die Stämme nach
ZWei Grundty.pen gebildet, welche oft .ineinander übergehen.

. Die primäre Stammform ist die knollenartige , wie sie Cycas revoluta, eiroinalis,
~amia farinosa u, v, a, in ihrer Jugend und oft durch ihr ganzes Leben zeigen, und
~esesehen wir an dem von Bückland (Bridgt, Treat. Mineral. and Geolog.) abgebil
I eten Cycadites megalophyllus Tab. 60. und C.microphyllus Tab. 61. von der Ports-
ands-Insel, jedoch Zamia ähnlich erscheinen. Bleibt diese Form bei einigen lebenden
~rten durch die Dauer ihres Lebens vorhanden, so haben uns oft unbekannte Ursachen
die Weiterbildung zur säulenartigen Stammform, wie sie gut gewachsene Exemplare
der Cyoos cireinalis , Zamia Guilelmi, Altensteinii, caffra und horrida zeigen ,gehemmt.
:nie säulenartige Stammform ist als normale Bildung bei vielen der lebenden Arten zu
betrachten, und wir sehen sie ebenfalls bei fossilen Arten an Cycadites columnaris Taf.

~LVII. fig. 1., an Cycadit~s .~nvolutus Taf. ~J. und an ~alamoxyl~m cycadeoi~eum. Taf. '
SIV. fig. 8. 9. auftreten. DIe aussere Stammflache war bei den fossilen Arten mit gleichen

chuppen,wie bei den lebenden bedeckt, wie man ersieht an Cycadeoidea megalophylla
lInd nücrophylla Buckland (GeoI. 'I'ransactions Second Series V. H. P. In. Tab. 47~49.),
\\renll~nIan sie mit Cycas cireinalis und Zamia Altensteinii Taf. LV. Bis. fig. 19-20.
"el·gleicht. Einige vorweltliche Arten, z. B. Cycadites Cordai Taf. 55. fig. 3. e. be
sassen von den lebenden Arten etwas abweichende Schuppen mit kleineu Insertions
l1al'ben in Gestalt eines Iinieugrossen _rhombischen Schildchens. Bei den vorweltlichen
~. BuckIand I.c. Taf. 60. 61. Geologie. Trans. I. ~. Taf. 47. üge , 1. 3. 4. und unseren
'l'ar. LV. fig. 4. Taf. XL VII. fig. 3.), und den jeztweltIichen Arten (ßuckI. Bridg.
SI'ßat. 'rab. 58-59. GeoI. Trans. 1. c, Taf. 46. fig. 4.) standen diese rinden bildenden

h.talllmschuppen immer in mehreren Spirallinien um den Stamm. Dass auch die Knospen-
ddullg am Stamme bei jezt- und vorweltlichen Arten analog, oder besser gesagt, gleich

\\rar, haben schon Robert Brown undDr. BuckIand gezeigt.

d' In Hinsicht des 'inneren Stammbaues sind die vorweltlicben,von uns als Cyca
~esSternberg. erkannten Arten CCycadites involutus Taf. LI. Cycadites Cordai Taf. LV.)
'l' 11 .die ebenfalls dahin gehörenden, als Cycadeoldea. (Buckland Geol. 'I'ransact, 1. e,
d af.4'(_49. Cycaditesspäterim Bridg. Treat. Taf. 60-62.) aufgeführten Pflanzen
;t~'lebenden Cyeadeön höchst ähnlich. Wir werden .ihren inneren Bau vergleichungs
'ti ßiseIllit dem von Cycas revoluta (Taf. LV. Bis.-flg. 1-6.), Cyc~scircinalis (Taf. cit,

g. ?'-11.) und von Zamia Altensteinii (fig. 12. fig. 20.) beschreiben.

~ . Der Holzcylinder (Taf. IV. Bis. fig. 1. 7. 12.) der lebenden Arten ist VOn

l ~ssen mit einem mehlreichen saftigen markähnlichell Rindenparenchyme umgeben (fig.
. '( 1 "e, • 2; e. e. e.) , welches durch die grossen Markstrahlen (flg. 2. 8. 13. 14. 16.

e.r, welche die einzelnen Holzbündel durchddngen und trennen, mit dem inneren
6 ~:<
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Marke (fig. 1. 2. 7. 12. 13. d. d.)zusammenhängt. An unseren fossilen Arten haben
wir dieses äussere Rindengewebe bisher vermisst, aber Dr, Bückland bildet es auf Taf.
60. Bridg. Treat. in fig. 2. C. und in den Schuppen der Rinde sammt seinen Gummi~

kanälen aus Cycadites microphyllus auf 'I'af 61. fig. 2. 3. c. o. und Taf. 62. fig. 3.
h, h, deutlich ab, leider sind seine Bilder zu klein und zu schwach vergrossert, und
mau kann nicht deutlich die Zellwände, ihren Inhalt, ihre strenge Form und Lagerung,
so wie die zu den Blättern laufenden Gefässbündel erkennen. Jedoch erinnern wir
uns, dass Hr. Rob. Brown uns an Fragmenten dieser Pflanze das erstarrte Gumnii auS
einem Gummikanale tretend zu zeigen die Gefälligkeit hatte.

Die Markstrahlen (fig; 2. 8. 13. 14. 16. o. c.) unserer lebenden Cycadeen sind
gross, die an Backlands Pflanzen vorhandenen scheinen es ebenfalls zu seyn, wie mall
aus Taf. 60. fig. 2. .B. .B. errathen kann; an Cycadites involutus (Taf LI. fig. 4. 10.
c, c.) sind sie klein und spärlich, und in dem Holzcylinder des Calamoxylum cyca,;.
deoideum (Taf LIV. fig. 8. 9. 10.) haben wir bisher gar keine Spur eines Markstrahles
erkannt, und sie scheinen dieser Pflanze wirklich zu mangeln, daher man selbe auch
uicht zu Cycadites ziehen darf. Diese Markstrahlen sind bei vor- und jeztweltlicheu
Cyeadeöu aus einem der Rinde und dem Marke ganz gleichen Zellgewebe gebildet.

Das Mark VOf- und jeztweltlieher Cycadeen bildet eine grosse in der Stammaxe

liegende Walze (Taf. LV. bis. fig. 1. 7. 12. d. Taf. LV. fig. 6. f, Taf. LIV.fig..~
9. o. Taf, LI. fig. 1~ 2. 3.d. d. fig. 13. 14. b. o. d.) , welche einen im Vergleich ZU

jenen des Stammes sehr grossen Durchmesser besizt, und aus grossen Zellen besteht,
welche denen der Rinde gleich sind, inden lebenden Arten Arnylurn [s. fig. 2. 13. d.d.
TaL LV. Bis.) enthält, und das in dem fossilen Cycadites involutus. ebenfalls aus eineJl}
grosszelIigen Gewebe (s. Taf. LI. fig. 14. e. c.) bestand. Bei Cycadites Cordai Gr'
Stbg. LV. fig. 8. ist es aus kleinen, oft sternförmigvereinigten Zellen Ci. i.) gebildet,
die in losen Trümmern gleichsam im Muttergesteine (k.] schwimmend; und der innereiJ
Fläche des Holzcylinders (h.yanlagernd, sich als Markstruktur erhalten haben•

-. Mark, Markstrahlen und Rindengewebe besassen in den fossilen, und besitzen ,bel
den lebenden Artengrosse röhrenartige, mit einer eigenen Haut umkleidete Gummib6""
hälter (18. fig. t3. x, x. aus Zamia Altensteinii ,bei Buckland Bridg. Treat, Taf. 6~;

fig. 3. h. aus Cycadites microphyllus).
Der Holzcylinder der lebenden Cycadeen ist stets einer hohlen Röhre zu '\Tel"'"'

gleichen, wenn man sich Mark und Rinde wegdenkt, oder wirklich entfernt. Im Quer'"
schnitt betrachtet, erscheint er dann als runder einfacher oder mehrfacher Ring, wie mao

an Cycas revoJuta (Taf LV. Bis. fig. 1. b.) und C. circlnalis (fig. 7.) sehen kann, Ulld
wie es unter den fossilen Arten der Cycadites involutus (Taf. LI. fig. 1. 2. b. b.)
Cyead. megalophyllus (Buck, B. Fr. Taf. 60. fig. 2. 8.) und C. microphyllus (Buclt~

Geol. Trans. J. o. PI. 49. fig. 2.) zeigen. Oft besteht derselbe aus mehreren BingeV,

oder mehr oder minder vollständigen cylinderförmigen Holzkreisen , wie man an Cyci
eircinalis (Taf. LV. Bis. fig. 7. 1.), an Cycas revoluta (Buckl. Br. Fr. Taf. 59. fig. 9·)
und an Cycadites microphyllus (Buokl, Brid. Fr. Taf. 61. fig. 1. b, B. c.) sehen kaoo,

Oft ist die eine Wand dieses Holzcylinders stärker oder dicker als die andere, wiee~

Calamoxylum eycadeotdeum (Taf, LIV. fig. 9.) zeigt. Bei den uns bekannten jeztwe1t...
liehen Cycadeen sind die Markstrahlen des Holzcylinders von zweierlei Art ; nämlich
die grossen Markstreifen (s. Taf. LV. Bis. fig. 1. 7. 12. e, c. Buck!. G. T. l. 0. 48.
fig. 2-4.), die zwischen je zwei Holzbündeln des Cylinders liegen, und die kleineo,
welche in die Substanz der einzelnen Holzbündel in Form gestreckter Zellen eindringe01

wie man auf Taf. LV. Bis. in den Querschnitten der Cycas revoluta (fig. 2.), Crcll~
circinalis (fig. 8.) und der Zamia Altensteinii (fig. 13.) ersieht, und beidefinden sicb
bei den fossilen Arten, so die breiten an Cycadites megalophyllus (Bnekl. Hr.Fr...1~
60. fig. 2.), die schmalen an Cycadites involutus (Taf LI. fig. 4. c. e. e.). EntferJl

man an den lebenden oder den fossilen Arten die Rinde, und legt den Holzcyliodel"
nackt,dalln sieht dessen mehr oder minder netzformige Lällgsstreifullg (s. cycadite:
enlumnaris Taf. XLVII. fig. 1., Cyc. illvolutusTaf. LI. fig. 1. H., Calamoxylum cyc9i
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deoideum(Tr'LIV '.i! 0 'b'b")' 'd'd' , b i'h't' 'd"'I 'V~" ",'lI"a .' " ,,"', ug. O. .'. Ull lese ese, ' , ,ure 1 " erwaehsung der einzelnen
be~lzbundel und i~rer ,~efäSse,wie~iran Zamia ~I.tensteiuii ·(Taf. J:JV. bis flg. 1G.b;' 11.)
t schwacher Vergrosserung,gez4(lgt: haben. ZWIschen den Gefäss-und Holzbündeln

::ttell~ieMarkstra~lell ~fig.16. c. ,c:) als elliptisc~leZell.mass~nbervor,,und dies~li'ornl
Wltham aus Ana'bäthritpulcherrlma' (1. c, Taf. VIU. flg. 1.20 gegeben.

lae" Jed~s de:' del1~blz~Tlitld~r bild'eIl~en Bündel besteht au,~, ~iner äussere~,B~st~
C

g
, und ewer mneren 'Gef~sssdHchte, WIe"man ,an den Querschmtten ,des Holzes der

ZYc~s' revoluta (Taf:LV.fig.'2. ,3. a. a.); derC. eircinalis Ißg. 8. 9; a, a.) und der
A.~mla.Altensteinii (fig; 13.,14,. lt.a:) findet; in den im Kohlens~ndsteine v~rsteinerten

eu Ist der Bast stets verloren gegangen, aber Buckland hat em sehr kleines Frag
~e,nt vom Holzcylinder d~s Cy?adites, microphyHus (Bl'id. Treat. Taf. 62. fig.3. d]
~ch\Vach vergrössert ,und daranersi'ehtman deutlich jeIie beiden Schichten. DÜ;l' nach

~ssen liegende Bastsc~ichte bestehf ~'ei,den lebenden Artella~s~gbtppfelten, gestr~ckten
tfien~n (Taf. LV~ bisfig. ,3. 9. ~O; '14. it. a,)~. die nach innen liegende Holzschichte
hg: 2. 3. 8. 9~12. 13. 14. b. b.) aberaus porösen (I. c, Hg. 4~6~ 10-11. l~,- J~.

: I. fi), oder Treppengefässen (fig.: 5. 4. g. k. fig'. 15. 16. b. b.). Sie besitzeü alle

~;'lieeigene 'Vand (fig. 18. o. 0.), welc~e nach aussen eiförmige flache' Vertiefun~ell
Ig. 3. 9. 14. 18. v. v.) enthält, in deren Mitte sich eine Pore (fig. cit, f. f.) befindet,

~~d'beidebilden von aussen besehen eineerhabfme durchbohrte "Varze (Hg. 18.p.).
",lese Gefässform. geht durch Längsdehnung der Warzen uud Poreü (fig. 17. g.) in die
kahte Treppengefassform (fig. 5. 4. 9': k.) über, und nur diese .leztere sahen wir voll
fiOntlllen deutlich bei den vorweltlichen Formen, z. B.bei Cyoadites invölutu,s l Taf. LI.
g·IS-II. b. b. t.), C. Cordai (Taf. LV., fig. 6. h. und fig. 9.) und bei Calomoxylum
~Ycadeoldeum (Taf.LIV. fig. 12; e. f. k.)erscheil1en.. ,"Viiham'bildetesI~ , aUI3,At~a':
(;thta puICh~~rimaab. Wir untersuchten '.ein solches Gefäs~,be~ e,c~d,ite~'}I~vo(l~ttiS
"a~. LI'. fig.l1.} genauer, lind fanden sem Lumen ganz mit Kohlen~andsteIn"erfüllt,

~elne Treppeüfasern (t. t.) vel;kohlt,undseine zwis,chen dies eil ,lezteren liegehd~n
efFnUllgen (f, f.) mit dem Versteinerungsmateriale verstopft. . , i : .

• ,Die porösen Gefässe SHId, wie' früher erwähnt, uns nur aus Cycadj(~s involutns
9'af. LI. fig. 12.), und da nur unvollständig bekannt, und es ist ein wichtiger nicht zu
Ilbersehender Umstand ,dass indem Holze der vorweltlichen Cyeadeen die Treppen
gefässform überwiegt, während bei .den jeztlebenden die porösellGefässe überwiegen,

:elclies auf bedeutende Verschiedenheiten hinsichtlich äusseren Baues zu schllesseu
.~~~ ,

I An Cycadites Cordai haben wir auch Spur.,en der i.so merkwürdigen Sch~ppen~

l~erung beobachtet, welche wir hier aus Zallli~ Altensteinll (Taf, LV. Bis. fig. .20~)
c~r~t~llte~. ,Zwischen den wahren Schuppen, die als solche ursprünglich ßüunc HIätt",
b,tn. ,(wo2_W2_) bilden, liegen die gt'Öl5sereu, die durch das Ab.falleu der ßlätter.ge",;

1 deten, .äusserllchslchtbaren Schuppen (fig. 20. W1_W1_), , und diese selbe Bildung
~ahen wir an Cycadites Cordai, C. eolumnaris ,. einer dem C. microphyllus verwandten

lIn~1l1, ,und an den von Buckland gegebellen Abbildungen des Cycadite,s megalophyllus

Ullcrophyllus. ,

Z .. '. Bei det Bildung: der Schuppen durch Abfallen der Blätter. an derjeztlebellden:
da llll lt Altensteinii (s. Tab. cit. fig. t 9.) ist anfangs noch die rudimentäre :Rhacbis (~)
b~s· Blattes sichtbar,. nach dereR Verschwinden ist der obere und untere äusseteGef-ässi
b~lldelkreis (fig. 19. c. c.) und die beiden gegen einander geneigten inuerenGefäss...
a~lJdelIinien (b.) sichtbar. Später aber verschwinden sie völlig, und die Narbe wird
S ~ Schuppenpolster (d.) uneben, und vermindert allmählig ihre Oberfläche durch Ver
l'c rUntpfen, wodurch oft die Unterfläche der Schuppe (e.) mit emporsteigt. Ganz ähn
~che Formen der Schuppen hat Buckland allCycadites lllCgalophyllus' {Geol. Il~r. 11.

af. 47. fig. 1. und Bridg. Treat. Tab. 60. fig. 1.) abgebildet.

be' An die Cycadeen scllliessen sich enge folgende drei Gattungen, de'rml leztere
Ide vielleicht nur eine einzige bilden: Calamoxylulll, Anabathraimd'l\iedullosa

7
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Cotta ~:~), und vielleicht noch die mit lezterer Gattung identische Calamitea striata (Cotta
Dendrolith. Taf. XIV.) und C.bistriata., - Calamitea concentrioa und lineata dürften ~1l

den Coniferen zu zählen sein, da sie für eine den Cycadeön verwandte Bildung, einen
zu kleinen Markcylinderbesitzen.

Das VO!l Sr. Excellenz dem Herrn Grafen Caspar Sternberg im Kohlcnsandstein"
zu Chomle entdeckte Calamoxylum oycndeotdeum (Taf. LIV. fig. 8-13;) ist unstreitig
eine der denkwürdigsten fossilen Formen, in dem sie nach ihrem Holzcylinder (fig.1 0;
b, b.) und der Markröhre (fig. 9.) einem dikotylen den Cycadeön verwandten Stamme an
gehört, Treppengefässe (fig. 10-13.) ausschliessend besizt , die vielseitig (g.) sind,
eigene Wände (h.) und im Quer- [i.] oder J~ängsbruche (d, k. k.) deutlich die Durch
messer der .sie bildenden Fasern zeigen, welche leztere nur verkohlt sind (fig. 12. e.),
oft im Bruche abfallen (f.) und dann nur die Querstreifung lf.) im Mutlergesteine, wel~

ches das Gefasslumen erfüllt, zurücklassen. Die merkwürdigste Erscheinung bei dieser
Pflanze ist jedoch der völlige Mangel an Markstrahlen (s, fig. 10. 9.), sowohl in F~orlll

jener der mono-, als auch der dicotyledonaren Pflanzen. Wir kennen bisher noch keine
lebende Pflanze, vielweniger eine Gruppe, die deren entbehrte, die Zellpflanzenausge'"

nommen, bei welchen jedoch selbst analoge Organe vorkommeu , sobald sie zur Stamm'"
form hinneigen. Medullosa elegans (Cotta Tab. XII.) zeigt so manche uns· unerklärbare
Eigenheiten, indem wir nicht so glücklich waren, die Pflanze selbst zu sehen und ZU

untersuchen. Ein gleiches gilt. von allen übrigen obengenannten Formen. Die sterll
förmigen Körper der Medullosa stellata (Cotta Tab. XIII. fig. 5. 6.) und der Anabathl'3
(With. VIII. fig. 7.) sind Trümmer des Holzcylinders durch Fäulniss entstanden. Aber
das Umkehren des Holzcylinders oder einzelner seiner Kreise (s, Cotta Tab. XIJI. fig·
1-2~) ist eine höchst eigenartige Erscheinung, die die genaueste Untersuchung erfordert,
um welche ich alle diejenigen ersuche, die im Besitze solcher Individuen sind.

Den Cycadeen am nächsten verwandt sind unstreitig. die Conlferen , ,sowohl ill

Hinsicht ihres Frueht-, als a~h .ihres anatomischen Baues, und Iezterer.ist es vorzüglich,
welcher hier unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt..

Schon in den Cyeadeön bestätigten wir das Auftreten mehrerer übereinander
gebildeter Holzkrelse , welche ganz analog den Jahrringen der Coniferen und Dicotylell
erscheinen. In der Conifere ist nun diese in der Cycadee als aussergewöhnlich auf
tretende Bildung zur Norm geworden, und wiederholt sich in unserem Klima fast regel

mässig mit dem "Vechsel jedes neuen Jahres. In Tropenländern oder wärmeren :Kli
maten wächst aber die dort heimische Conifere verschiedenlange Zeiträume, und bildet

oft höchst verschledenbrelte, oft kaum merkbare Jahrringe, oder richtiger gesagt, Hol~

kreise. A He vor- und jeztweltlichen Coniferen besitzen einen se..hr kleinen Markcylinder

(70. B. s. Witham l. c. Plat, IX. fig. 1. - Cotta Dendrol, Taf, XVI. fig. 1. 2. 4. 6.),
welcher von den Holzkreisen dicht umschlossen ist. Jeder Holzkreis oder Jahrringder Co
nifereu besteht aus zwei deutlich geschiedenen Elementartheilen , den Gefässen und deO
Bast- oder Holzzellen. Die Gefässe liegen in allen Holzkreisen stets nach innen, und
bilden den eigentlichen Körper derselben, während die Bast- oder Holzzellen desSell

äussere Gränze bilden, und sich in Querschnitte als dunkler gefärbte, glänzendere uIld
dichtere Streifen bemerkbar machen; unter dem Mikroskope unterscheiden sie sich durcb
die Dicke ihrer Wände im Querschnitte, und durch die Zellform und fehlenden poreIl'"

tüpfel im Längsschnitte (s. Kieser l. c.Taf. XXI. fig. 105. 106. Witham Taf. 11. fig·
5. 6. Taf. IX. fig. 2. 3. unten). Die nach innen liegende Schichte des IIoJzkreise$

wurde bald als aus Zellen gebildet, bald als aus Gefässen bestehend betrachtet, tlIld

~:~) Der Name Medullosa ist unrichtig gebildet, und muss nach den bisher befolgten
Geset-z;en der Terminologie geändert werden. Wir wollen ihn darum nickt
ändern, denn im Falle Medullosa zu Anabuthra ge/törl, er als. Synonym ohne
hin erlischt.
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~ez~ere Auslehr erbieltdurch vielfache Bestätigung das Uibergewicht. Die Coniferen
d:sl~zen eine ihnen fast aussohliessentlieh eigene Modifikation der Poren-Gefässe, und
b

,e
~n den lebenden Arten gekannten Abänderungen des Coniferen - Gefässes haben sieb

ll~rel~sauch inden zur selben Familie gehörenden vorweltlieben Pflanzen gefunden,
p~rnhch: 1. das mit einer Porenreibe versehene einfacbeGefäss, wie es in Abies exeelsa
f: IUUS sylvestris 'auftriu , ferner 2. das mit einfacher Porenreihe , und innerhalb Spiral~
;ser-Bildullg zeigende Gefäss, wie bei Taxus und Taxodium ; 3. das .mit mehreren

oreureihen versehene, wie es Pinus Strobus , die Araucarien, '.und die vorweltlichen
~Oll "Titham auf Taf. VII.fig. 4. 5. 7. VIII. fig. 2. 5. X. fig. 2. 5.8. abgebildeten
h~ten zeigen; und endlich 4. wo das mit mehreren Poren versehene Gefäss auch inner
alb Spiralfasern zeigt. Diese Gefässe haben alle ihre derbe, oft aus mehreren Schichten

~.~bildete dicke Haut, und auf ihren Querschnitten sieht man deutlich die Dicke der Ge",
~.shaut, die Poren, und die Zwischeogefässräume, wie wir solches an einem stark ver

g ossertenStückchendesPitus primaeva (Taf. LXI. fig. 15. a.] darstellten.

LX Die vorweltlichen .Coniferen zeigen eben dieselben radiären Markstrahlen ',(Taf.
'" J. fig. 15. b. b. Cotta 1. o. Taf. XVI. fig. 1-6. Witham Taf.6. 7.9. 10. ete.),
11elche denen jeztweltlicher Pflanzen derselben Familie gleich gebaut sind. Uiber die
10a~zgefässe, Biudenbildung u, s. w. haben wir schon früher in der Comparativ - Histo":
fogl~ dieser Gebilde gesprochen; und über die bei mikroskopischer Unterscheidung der

A~:~~n Arten anwendbaren lUerkmale werden wir in einer monographisohen speziellen
It an einem anderen Orte berichten.

de Uiber die übrigen fossilen dicotylen Hölzer erinnern wir hier nur, dasssiegleich
llll~ lebeudell aus denselben )1Jle~entartheilen gebaut sind, und ihr OrdiJe.n iI1Jfa~ilien
.i\n Gattungen noch ausserordentlioh grosse Müheü, und der streugsteu mikroskopischen
lebalysen vieler Tausende der lebenden Arten erfordern dürfte, um erst Gesetze für: die

enden aufzufinden, nach welchen dann die fossilen vielleicht zu ordnen seyn dÜl'ften~

Der F:.a rr e n s t a m m.

CO!'!, Seit dem ersten Entstehen der Petrefaktenkunde haben die vielen aufgefundenen
il\dsllen Farren die Aufmerksamkeit der Naturforscher gefesselt,und wohl mit Recht,
\\rö.e~ die Farren die Grosszahl der auf uns übergekommeueu Reste jener so denk
derl'd,gen und verschollenen Pflanzenwelt unseres Erdballes ausmachen. Die Grösse
l" \Vedel so man gefunden die Abwesenheit von mitdieseil colossalen Wedelilzusam-·qellh" ,
Si . angenden Baumstämmen , und die ..höchst sonderbareE'ormder Lepidodendra 'und
!'!erllarien, welche mit" den Farren stets aufgefunden wurden, führte ..zu dem: scheidbar
habl' natürlichen Schlusse, dass diese Stämme und Wedel wohl zusammen gehört

en d" fiur ten.
der Mit Erweiterung der Comparativ-Anatomie vor- und jeztweHlicher Pflanzen ,'lind

war:?Wendung mikroskopischer Analysen zur UntersuchungvorweltIicher P.flanzenres.te,
!Selb Jedoch diese Schlussfolge zeitgemäss verlassen, und nur Herr Bronglllarthatdle
allf e nOchmals im 11. und 12. Hefte seiner Histoire bei der Betrachtung der Sigillarien

genOllJ.lllen.
Ste Bis zu unserer neuesteu Zeit hafte von Farreu- ähnlichen Stämmen Graf Caspar
!'!Pä:~lberg Exc. nur das Lepidodendron Jlunctatum in der Steinkohlenformation entdeckt,
StalOr fand Herr Bronguiart die Anomopteris (in der Voraussetzung jedoch, dass der
Lepi: auch Wirklich zu den ihm beigegehenen Wedeln gehöre, und dieser Stamm von
1nl1i odelldron puuctatum specifisch verschieden sey) , und endlich entdeckte unser ise
PUl1

gst
geliebte Freund n-, Cotta zu Tharalld, den als Protopteris Cotteana (Lepid.

ctatUllJ. C . l' 1) b hri bStalO otta non St,ernb. in Leonhards Jahrbuche 1836. 1. Taf . esc me euen
4eh 10

1
,' welcher innere Struktur zeigt. Diese drei Stämme hatten allerdings viel g.rossere

1l1chk .
fOl'llle elt mit den Baum-Farren der Jeztwelt, als alle andere bisherbekannten Stamm-

n Vorweltlicher Pflanzen. Bald nachher entdeckte Herr Prof, Göppert Caulopteris
7 >.~

'1'
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Singeri, alsnächsteverwandie Form des Lepidodendron punctatum, und Herr LindlaY
zog seine "Caulopteris" genannten Pflanzenreste zu den Farren, deneil sie jedochfreIlld
seyndürften, wie wir später zeigen werden.

.Bei Untersuchung der Staaesreine durch Hrn. Dr. Bernhard Cottaergab sicb,
dass die Eildogeiliten .(Sprengel) .zu den als Psaronius bezeichneten Gebilden im' organi.i.
sehea Cenuexe-gestaadenaind, und dass selbe ebenfalls viele AehnIichkeit mit den Rhi.
zomen 'und Stämmen unserer jeztweltlichen Farren zeigen.

Da uns durch die Güte Sr. Exc. des Herrn GrafenCaspar Sternbergdie zur
Uutersucnullg der Stämme fossiler Farren nöthigen Hilfsmittel gereicht wurden, l1n~
überdies Herr Dr, Bernhard Cotta uns die Untersuchung des in England trefflich ge"
schnittetienund opalisirten Stammes der Protopteris Cotteana gefälligst überlies.s;,«ir

aber überdteseiae bedeutende Zahl lebender Farrenstämme zu untersuchen Gelegenheit
hatten, sn wollen wir hier eine Vergleichungdesvor- und jeztweltlichel1Fal'rensÜtmIIleS;
in so weit es der beschränkte Raum erlaubt, versuchen, jedoch stets hinweisend ·aufdi8

freIDicbell heistungenMohls ,Meyens und Treviranusin ihren Arheiteu über den ßa~

der Baumfarrne der Jeztwelt.·! '
Zugleich finde ich zu-erimiern-uöthig , dass ich' michIn Hinsicht' detBesiimmittJ~

jeztweltlicherFarrenställlme auf das Zeugniss derjenigen FreUllde' :verla8senniusSte,

welc'he:mir -diesen oder jeneil Baumfarren mitzutheilen geruhteIl ridass diese BestimmuligeJ\
dahernue traditioneUesh~d, und in Europa wohl schwerlich eine wirklich gültigelte"
vision darüber anzustellen sein dürfte. Uiberdies handeln wir hier nur vom anatomischeil
und comparativeu Bau derselben, nicht ~bel' von specifiseher Verschiedenheit ,um et~l'

diese oder jene Art 7.U charakterisiren. Da alle: uns bekannten B'arrenstäntme irrt ,«e'"
sentliehen anatomisch gleich gebaut sind, so ist für unsere Zwecke diesetl'aditionellll

Bestimrnung 'hinreichend, gut. Die Uallmfarren, welche wir :zuuntersuchenGelegeubeit

hatten, sind,: Polypodium:speciosuIl1;P.:armatum (Taf. LXV. frg. 1'9. 20. der Wedel"
polster); Cyathea Sternbergll; C. Delgadii , C. Sohansohln ; C. compta; C. vestita UJ\d
C. spec.; ferner Alsophila phalerata, nigra, und nigdcans; Pteris armata; ChuoophOrl'
excelsa und Dldymochlaena tsiuucea mebst 'mehreren anderen unbestimmten Arten. III
einem eigenen, dem Baue der Farren ausschliessend gewidmeten Werckchen werde ieb
die' Rier-folgenden Erfahrungen mit hinlänglloh zahlreichen Abbildungen belegen, und J!}it
denWachsthumsverhältnissen der anderen Vegetationsglieder vergleichen. :

, Da die Yergl.eichullg' vor-uudjeztweltlicherFan'enstämme der Hauptzweck foI"

gender Zeilen ist, sueehen 'wir uns genöthigt Vergleichung äusserer anatomischer. :ver'"
hältnisse den inneren !oderStrukturverhälttfissen vorauszusenden. Die historische' }i:ld"

wickhingder Kenntnisse unserer Zeit in Beziehung zum Farrenstamme finden wir fo.~
vorliegende Arbeit überflüssig, daMeyen , Mohl und rrt'evirari,. und in neuester .~et'
Herr Geh. M. R. Link") selbe mehr oder minder umfassend darstellten. ' ' . ,'t

Die Stämme unserer gekallnten Baumfarren sind meistens walzig, und ihre J1I
1

mehr odee minder glatter und glänzender Epidermis bekleidete Oberfläche' ist Juii spirItI;
förmig .gesteUten Blattpolstern bedeckt; welche nach dem Abfallen der Wedel It;
läJiglichetielliptische, eirunde oder rhombisch~'Narben. (s, Taf. LXV. fig. 11-.2b1
Ta,f~ ,LXVI.fig.l. 3. 4. 5.7.) erscheinen. DIese Narben besitzen eine grosse ~~

von Gefässbündeln, welche zu den Wedeln laufend, eigene Zeichnungen und ]jiOJe~
bilden, welche von .denjeüigender Gefässbündelstellungen aller anderen uns be.kallo

gewordenen BlattnarbenderPflanzen höchst verschieden sind. Aber eben so streuge

unterscheiden sich die Narben unserer noch lebenden :Baumfarrne von denen ",eIebe'
wir an, vorweltlichen Stämmen, vorzüglich bei Protopteris Sternb. (Taf. LX.V. ßg·
l-lO.} finden, obgleich diese Gattung die einzige. ist, welche durch innere;Stru.ktUr;

•*) Uibe» den Bau der Farrenkriiuter, in den Ablutndlungen der Berliner Jk{!J'
demie. 18.!J6~ p. 375. '1. Ab/wndlung mit II~ Tafeln.
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verhältnisse und änssere Form noch am meisten' mit unseren jeztweItlicheü ß.itimfarren
Übereinstimmt. i

fi .', Bei allen von uns untersuchten Blattnarben _jeztweItlicher Farren (s, Taf; LXV.
g. 11-2'1.) und den von Mohl (FiI. struct. in Martins Icones plantarum cryplogami
~~~nTab. XXIX. et XXX.), Brongniart. (Histoire des Ve.getaux foss. 3. 4. Livr.Tab.
d' 4~.) ,und De Candolle (Organographte PI. 23.). abgebildeten Formen derselben fällt
ai~ gleIchartige, ähnliche Vertheilung der -isolirten Holz-. und Gefässbündel 'auf. Fast

Je Arten einer Gattung und verwandter Gattungen haben so ähnliche, ja Icbmöchre
sagen gleich vertheiIte Gefässbündel im Wedelpolster oder der Narbe, dass es höchst
SChhWierig ist, eine oder die andere Art nach dieser Gefassbündel-Venhelluug zu unter
sc eiden.

\\" . Im Allgemeinen lassen sich stets mehrere. Kreisreste oder Hogelllinien nach
dieIsel~, nach welchen die einzelnen Gefässbündelgeordllet erscheinen, wobei immer
.e belden periphärisehen Bogensegmente die grössten sind, und oft einer halbenHlllipse
S~h nähern. Der. untere Gefassbündelkreis ist gewöhnlich der grösste, ihm folgt derti

e
ere, welcher stets kleiner und enger ist. Diese beiden sind stets mit ihren .g~ossen
ft'uungen gegenüber stehend und centrisch , während die anderen, in dem von diesen

~~St~ren umschlossenen Raume liegenden, unvollständig sind, radiär verlaufen, und stets
I" t Ihren convexen Seiten einander gegeniiber stehen, oder die anderen Kreise bei Ver
tangerung schneiden. Jch habe hier versucht, die Narben der von mir gesehenen. Baum-
<\rrue h .

sehi nac der Stellung ihrer Gefassbündel zu ordnen, und habe mehrere Formenver-
. ,edcnheiten aufgefunden, welche sich in folgende Reihen abtheilen I~ssen:

all. Reilze mit einfachem oberen, und einfachem unteren Gefässbündelkreise,

",:~eren Norm wir die Narben der Alsophila dealbata (Taf. LXVI. fig. 1.) betrachten,
b hIn Unserer Abbildung der obere Gefässbündelkreis mita., der. untere grössere mit
~te ezeichnet ist. Diese Reihe besizt zwei Unterformen , welche durch die Zahl und

Ilullg der inneren Gefässbündelkrelse hervorgerufen werden.

Ji1. A. Die erste Form besizt nur drei innere '. Kreispaare , und wir sehen diese
.~~ , , ' .

hel' '. an den Polstern der Alsophila dealbata (Taf•.LXVI. fig. 1.), der Cyatbea Stern-
dargIl (Taf. LXV. fig. 11.), C. compta (I. c. fig. 18.); an C. vestita (I. c, fig. 16.),
artn J\lsopbila nigra (fig. 15.) und Als. phalerata (Taf. c. fig. 14,), des Polypodium
('I' ;tutn (fig. 19.) und der Pteris armata ('?~ fig. 2'1.). -Auch Alsophila excelsa
"'o~i L:x.yl. fig. 3-5.), die Herr Baron von Hügel auf Norfolk gesammelt, und eine
ehe dUbIose, als Chnoophora excelsa traf. LXV. fig. 21.) mitgetheilte Art gehören

uralIs dieser Reihe und Form an.

lieh Der erste innere Gefässbündelkreis (Taf, LXVI. fig. 1. d.) ist paarig, gewöhn
Zw .sehr kurz, unvollständig und oft nur 2-6 einzelne Gefässbündel enthaltend, Der
p<\l':~te (fig. 1. e.) ist stets der completeste unter den inneren Kreisen, und läuft fast
ebe Iel den ersten von unten, innen, nach oben und aussen, Das dritte Kreispaar ist
hes:~~lIs, so wie das erste, sehr incomplet, liegt über und im zweiten (s fig.l. e.), und
heide ~gemeiniglich nur aus wet~ig Bündeln, läuft von unten nach oben, und oft sind

Was gegeneinander geneigt.

illnerst B. Die zweite Form besizt 'vier innere Paare Gefässbündelkreise , wovon das
hildet ~ Und zugleich oberste aus einem, höchstens zwei Gefässbündeln besteht, Wir

en diese Form an einer unbestimmten CyatMen-Art (auf Taf. LXV. fig. 13.) ab.

jezt\\'el~: Die ,zweite Reihe umfasst jene Formen der Wedelpolster oder Narben der
f/,elJ~t' .theben Baumfarrne, an welchen ein oder der andere periphärische Gßfässbün
sPieleet.'t doppelt erscheint, wo dann der innere gewöhnlich unvollständiger .ist, Bei
Ilild AI~ebe~t Cyathea Delgadii (Tar. LXV. fig. 1'1.), Didymochlaena sinuosa (fig. 231)

sophIla nigricans (T. c, fig. 24.), Diese Reihe zerfällt in zwei Formen:

die ob C. Die erste Form findet man an Cyathea Delgadii (Taf. LXV. fig. 17.), 'wo
ere pe . h"

~ rzp arische Reihe doppelt ist.
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D. Die zweite Form besizt die untere, periphärisclte Beih,e oder den unteren
GefässbülIdelkreisdoppelt, wie z: B. Didymochlaena sinuosa (fig. 23.) und Alsophiltt

nigricans (fig. 24.) zeigen.
Nachdem wir die Richtungen der Gefässbündelkreise bei denuns bekannt ge-wOr...

denen Baumfarren der Jeztwelt untersucht, so wollen wir zugleich aufmerksam machen,
dass alle diese Gefässbündelkrelse eigentlich aus unter einander völlig getrennten Ger
fässbündeln (fig. 19. b.fig. 20. Taf. LXV.) bestehen, welche von einer, sehr harteIl
dunkeln Scheidehaut und einer äussereu Zellschichte vom Markgewebe stammend (fig. 20),
umkleidet, und in keiner von uns geseheneJ~ Narbe jeztweltIicher Farrenstämme unter
einander völlig verschmolzen, oder bandförmig gefunden worden sind.

Leider sahen wir die Narben eines, in Hinsicht innerer Struktur höchst eigeu"

artig gebauten Farrenstammes {so ,fig.7. 8. Taf. LXVI.) aus Van Diemensland '\10 01

Berge Willington durch Baron Hügel mitgebracht, nicht in Natur, sondern' nur in ,der
hier (fig. ;7.~ abgedruckten Zeichnung, welche Abbildung aber vermuthen lässt, daSS
nebst den grundständigen isolirten Gefässbündeln auch noch bandförmige vorkomlnell,

wodurch ein Uibergang zur fossilen Gattung Protopteris ermittelt werden dürfte.
Ein gleicher , oder anatomisch-ähnlicher Bau der Narben, wie sie uns die lebendeO

Baumfarren zeigen, ist bis jezt noch nicht an vorweltlichen Pflanzenstämmen beobachtet
worden. Canlopterls Lindley hat Brongniart nicht mit Unrecht zu Sigillaria peltigera,

Cisti! und macrodisous gestellt, da sich dieselbe zu einer der genannten Sigillaria-Arteo,

wie die Rinde zum Holzkörper verhalten dürfte. '
Protopteris, die wir mit ihren drei von uns gekannten Arten als die einzigen, di.e

jeztweltlichen Baumfarren in der Vorwelt vertretende Pflanzenformen oder Arten je

trachten, besizt aber höchst verschieden gebauteWedelpolster. Wir haben zur grössereo
Verständlichkeit unserer Ansichten die Blattnarben oder WedeJpolster der Protopterj~

punctata (Taf.LXV. fig. L), der Pr. Cotteana (fig. 4. 5.) und Pr. Singeri (fig. '1~10)
abgebildet. /

Man ersieht an den Narben oder Wedelpolstern der Protopteris punctata ('fll{'
LXV. fig. 1.) und Cotteana (fig. 5.) nur einen einzigenbandartigen hUfeisenförDlige;
Gefässbüudel (b, b.) , dessen nach aufwärts gehende Arme (d.) eingebogen sind, 00

an der Spitze gegenseitig abstehen. Bei Protopteris punctata findet man übel.' dem'hnf'"
förmigen GefässbündeI (fig. 1. d.) drei seichte bogenförmige Eindrücke (fig. 1. 0,)'
welche den Wedelpolster nach oben und innen begranzen. Um dellPolster heruIIlge'"
stellt findet man bei den uns bekannten Arten von Protopteris mehr oder '. minder regel'"
mässig gestellte Grübchen (fig. 1. 5. a. a.}, welche durchaus nicht mit den Grube"
(Foveae, Mo/tl) unserer jeztweltlichen Farrenbäume verwechselt oder verglichen 'Werde~
dürfen. Die Gruben (s, Taf. LXV. fig. 11. 12. 18. 24. a, a.) unserer lebenden lJaoJll'"

farrne stehen meist unregelmässig, sind gross, ungleich und enthalten ein aus losen dio~
wandigen, meist dornigen Zellen bestehendes braunes Pulver, welches Herr Mohl Oll ,
Mart. 1. Co Taf. 35. fig. 6-8.) sehr gut abbildete.

Die um die Wedelpolster der Protopteris- Arten liegenden Grübchen sind gaJl~
anderen Baues, indem im Grunde der Grube eine oft mit einem wulstigen Rande (~.
2. Taf. LXV.) umgebene, in der Mitte stets durchbohrte Warze (fig. 3. I. o.) lie~;

welche dem Baue und ihrer Gestalt nach, ganz den sieh zu Luftwurzeln umgestaltende
Knötchen (Taf. LXV. fig. 22. der Cyathea Delgadil , fig. 25. der Alsophila nigri090;

fig. 26. des Polypodium armatum) unserer jeztweltlichen Baumfarren entsprechen. ~ d
liegen diese Warzen bei unseren Baumfarren meist oberflächlich (fig. 22.), oder SIO~
wohl gar gestielt (fig. 26.), und äusserst selten in Vertiefungen" (fig. 25.) wie bei l'tl~'"
topteris versenkt. Die wahren, ein braunes Pulver führenden Gruben unserer jez,t\f

e
jt

Iichen Farren, haben daher wahrscheinlich den Baumfarren der Vorwelt gefehlt, da ~
keine Spur derselben an mehreren Stämmen der Protopteriden sahen. delI

Da zur äusseren Bekleidung gewissel' Farrenstämmeauch die sie bedecke)) "v
Luftwurzeln gezählt werden müssen, und vorzüglich für unsere Zwecke hohen o~il~
parativen Werth haben, so verweisen wir hier einstweilen auf die so tre.ffliche j\b
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dUng der, Cyathea' Delgadii '(Taf~ B.' fig~":12:) •im: ;,,' erstell -Bande» dieses Werkes, und

:~f d~s unbestimmte' -von :ne Oalldolle inder Organographie 'der.'Gewächse (TaL 24.)

wgebtldete Baumfarren- Fragment. Bei beiden Arten ist der Stamm .völlig. von .den

urzelfasern umhüllt, welche leztere so innig verwebt und verfilzt sind, dass sie eine

Inan k" "

h
'ld onnte sagen vollkommen dichte .und sohliessende Hülle um den ganzen Stamm

I en. '.

~te i In ganz.ähnli9h,er Art ;seh~n 'XiI' dievon Herrn B]"qngnJ~x;t}~} fürLY:90po~~~e~,n,..

i nge1 erkannten Staarsteine, und Psarol~then. überhaupt, bei .gu~ erhaltene» Exe~plaren

~~:er ,einen Baumstamm einschliesse~, so zwar, d~ss g;ewissgar k~in,~:weifel über den

II~ tnahgen Zusammenhaag.jler Helmintholithen und,Psarolithen obwalten kann.; ,S~holl

hüt Dr. Hernhard· Cotta bil~ete (1. c~ Taf. V. ,fig. 1.Taf'Y~Lfig. J.) trefflich das Eill

lithle.tl des ,M~t~erstammes von den :ih~l umg~be~den. Wllrz~ln anPsarouius hel~,inth,~

11~ab. ",~VIr sahe~ dasselbe. an ~s. park:eru~,eformls (Taf•. ,6().fig~ 4. Taf·lJ.JI. ~g.

14.) >.0.<) und bildeten .hier diesen Zusammenhang, belder Organe anPsaroIllus

iatheaeformis (Taf. 60. fi'g.' 3,. Taf. 62. fig. ,1~) ab, ihm eine gallz' ähnliche Abb,i1dung

,er den Stamm einhüllenden Wurzeln an Cyathea Delgadii(Taf.,LXIV. fig~ t,~) ent

rgenstellend. Bei der Beschreibung der einzelnen ()rgane werden wir' dann auch die

~n fossilen und lebenden Stamm constituirenden TheHe, vergleichend u~tersuchen,~nd

her auf Vergleichung und Ursprung dieser, Wurzeln zurückkommen, . ," ,

t Höchst verschieden, waren bisher die Mein~ngen der Anatomen über die Bedeu

.ung der einzelnen, den inneren Baubedingend~n Qrgane der Bau~farre~l. Da wir hier

Weder eine Geschichte dieses Zweiges der Phytotomie zu' liefern ,habe,n, noch der Raum

e~ gestattet, die Anatomie jeztweltlicher Farren 'vollständig und' kritisch 'abzuh~ndeln,

~o Werden wir uns allervDlseussionen und Wiederlegung,enthaIten, und die einzelnen

~g~ne, die wir der Vergleicliung willen zu deutenhaben ,~o .deuten und beschreiben,

ss Jedermann eine klare Einsicht in, das von uns so ,oder anders Bezeichnete erhält,

lInd indem wir durchaus nichtge~innt," die Meinungen und Deutungen Anderer negireu

~u WOllen, erklären wir zugleich, dass wir in einer eigenen Schrift über den Stamm

der Baumfarren, 'die unseren gegenwärtigen Deutungen zu Grunde liegenden Erfahrungen

,\'eröft'entlichen und zu rechtfertigen gedenken. ",'

Betrachtet man die Stämme der Baumfarren im Querschnitte genauer, so kann

i~n ganz analog den" Baumstämmen der übrigen Pflanzenwelt, drei, dieselben eonsti

u1reude Systeme oder Organenkreise unterscheiden, als: "

1. die Rinde,

2. den Holzkreis, und

3. das Mark.
, Jedes dieser Systeme bestellt aus meist mehreren, oft verschiedene Struktur zei

lenden Schichten, ?leich denselben organischen Systeme.n mono- un~, dikotyle~ Bäu~e.

her auch die drei von uns genauer gekannten baumartigen Farrenstamme der Vorwelt

i:<) Brongniart: Tigespetri{iees de lycopodiacees. Societ. phi/omat. de Paris. Ex

trait des proees-oerbuua: Seance du 17. Juni lS.~7. L'l'nstitut,no. 216.

28. Juni 1887. P: 207. Die Mittlteilurlg dieser Abhandlung ver,danken wir

der Güte unseres hochcerehrten Freundes Pr. Göppert.

~~I.,

~<) Psaronius parkeriaeformis nob. unterscheidet sich von dem Ps. 'asterolith'les Cotta.

(Taf. IV.) durclt die grossen hufthöhlen imPttrench!lme;der Wurzel, die

orossenstumpfkantigen, nicht mit einzelnen Bastzellen umgebenen Ge{iissbündel,

welche.le.zter,e in der Abbildung des J?s.asterolithus bei Cotta übersehen wor

den sind ,und durch die fehlelldeMarkscheide.Die ein~elnen ,Wurzeln sind

beilJs..lesterolithusgrösser und dichter gebaut, 'wie aus, der Vergle.ichurt!J

unserer Abbildungen mit denen, des Berrn Dr. Cottahervorgelwn 'lQirtl~

3;1 \
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zeIgen im Querschnitte dieselben Organenkreise , daher wir Rinde, Holz und MarklH1tJ

bei den lebenden sowohl, als auch bei den fossilen Arten vergleichungsweise be
trachten wollen.

I. Die R i 11 d e

der lebenden Baumfarrne besteht, wie der Querschnitt der Cyathea Delgadii Taf.
LXIV~fig. 1. zeigt, aus einer äusseren lockerer gebauten braunen Zellgewebschichte
(fig. 1. b.), die an die eigentliche zum Bastsysteme der Farren gehörende harte schwarz'e
oder dunkelbraune Scheidenhaut (a, a.) angelagert erscheint. Beide Schichten gelIert
älImähligin einander über, wie Mohl (Taf XXXI. fig. 2. a, h.) an Alsophila nigra, Ulld

wir an Cyathea Delgadii (Taf. LXIV. fig. 3. u, t.) abgebildet, indem die Zelle der
äusseren Itindenschichte (u, - Stratum exterius parenchlJmatosum corticis Moklii) ihre
ZeIlwändeaIlmähIig durch Schichtwachsthum verdichtet und verdickt, und so die aus diesen
ZeIlen gebaute Schichte zur inneren schwarzen Scheidenhaut (t, - Stratum interius paren,;.
c/lymatosumcorticisM.) wird. Die derbe Rindenschichte sendet nach innen sich um"
schlingende Maschen, welche in engster Verbindung mit der Scheidenhaut des Holzes
sind, und diese Ieztere ist den Bastlagen höherer Gewächse analog. Bei den Baum"
farren habe ich daher diese innere derbe dunkelgefärbte , oft hornartige Rindenlage
[Taf LXIV. 1. a, a.) stets als den Bindenantheil des Bastes betrachtet , wodurch die,
die einzelnen Gefässbündel oder Holzkörper umkleidende ihr gleichgebauteScheideo"
haut (I. e. 1. c. .c. c.) zum Holzantheile des Bastes, oder zur sogenannten IlolzzeIl'"
masse anderer Phytotomen wird. Durch diese Ansicht stellen sich auch die FarreIl"
kräuter als intermediäres Glied der Bast und Hole in gesonderten Lagen bildenden
P.f1an~enstämme dar, und wie bei den Coniferen jeder Gefässkreis nach aussen und innen
von zwei ihm völlig anlagerndenZellkreisen, die man Jahrringe und Holzzellen naDIltc,
eigentlich aber dem Bastsysteme angehören, umschlossen wird: so umschliesst auch bei
den Farren die (6ft braune, oft ungefärbte) Scheidenhaut als Bast (Taf. LXIV. 1. c, c.)
das Holz (I. o. 1. ~.) und seinen Markantheil (I. c, 1. i. i.) völlig.

Unter dieser Scheidenhaut "dem .Bindenbaste der Baumfarren" liegt der dritte
die Rinde constituirende Theil, das eigentliche Parenchym (Taf, LXIV. fig. 1. d. d.)
der Rinde, welches Herr Prof. Mohl trefflich als "Stratum parenohymatosum inter cor"
ticem et cylindrum lignosum situm" lJezeichnet; indem es ausserhalb des Holzcylinders,
oder bei den Stämmen krautartiger Farren, ausserhalb der den Holzcylinder repräseIl"
tirenden Gefässbündelkreise liegt, und nur mitte1st der grossen Mal'kstrahlen, welche
die ~aschen des Holzcylinders oder des Gefässbündelkrelses trennen, mit dem innereIl
vom Holzkreise umschlossenen Markkörper, mit dem es gleiche Struktur besizt, zusaIJl"
menhängt.

Die Rinde unserer lebenden Baumfarren besteht- daher aus drei verschiedeneP

Schichten oder Lagen, als:

a. aus der Epidermidalschichte (Taf. LXIV. fig. 1. b. fig. 3. u.), der
b, Seheidenhaut oder Bastschichte (Taf. e, fig. 1. a, fig. 4. t.}, und
c: aus der Markschichte oder dem Parenchym der Rinde (fig. 1. d. d.],

Den Zellbau der beiden .ersten SchiclIten haben wir bereits beschrieben und da.
, " .' . '

die Parenchymschichte gleich dem Marke (fig. 4.) gebaut ist, SO verweisen wir ill
histologischer Beziehung dorthin.

Nachdem wir die Rinde der lebenden Baumfarren betrachtet, so können wir zur
Beschreibung desselben Organes bei den uns bekannten fossilen Arten übergehen.

'Psaroniuscyatheaeformis nob, (Taf, LXII---LXIII.) und Protopteris CotteaI1a.

(Taf.LXVII.), die wir nebst einem hier nicht abgebildeten Stamme des Psaronius par~

kerlaeformis genauer mikroskopisch untersuchen konnten, bieten in Hinsicht des Rindeu"
baues grosse Uibereinstimmung mit den lebenden Baumfarren dar.
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fi Die Rinde des Psaronius eyatheaeformis (Taf. LX.II. fig. 1. a, a, b. Taf. LXIII.

bg. 1. und 2.) ist fast der Rinde der Cyathea Delgadil gleich gebaut. Die Rinde beider

esteht bei

Cyathea Delgadii Taf. LXIV. fig. 1.

aus

deI' Epide'l'midalschichte b.

deI' dunkeln Scheidenhau: oder Bast

scbicllie a, a,

und der inneren Parencltymlage der

selben d. d.

Psaronius cyatheaeformis Taf. LXIII.

fig. 1.2.
aus

der Epidermidulschichte, deren Spuren

noch vorhanden sind, s, fig. 1. c, c.

der dunkeln Scheidenhaut : fig. t. a. b.

fig. 2. a,

und. der Parenchymlage derselben fig. t.
d. fig. 2. h. h.

, Die Zellen der Epidermidalsehichte sind bei den fossilen Arten ebenfalls gleich

~:nen der lebenden Arten gebaut~ Sie sind bei Psaronius cyatheaeformis Taf. LXIII.

fi~' 1. e. c. ebenfalls dünnwandiger als die Zellen der Scheidenhaut (I, c. fig. 1. a, b.

~. 2. a.), ganz wie dasselbe Verhältniss Epidermidal-und Scheidenhautschichte unter

eUlander bei Cyathea Delgadii (Taf. LXIV. fig. 1, b. a.) zeigen.

d Im Längsschultre betrachtet erscheinen die Zellen der Bast- oder Scheidenhaut

t..
er ~inde bei Psaronius cyatheaeformis (Taf; LXIII. fig. 3. m, fig. 4.) ebenfalls spindel

l'()r~lIg, ihre Wände sind dick (n.), und durch die der Petrifizirung vorausgehende Mace

't
Rtton sind sie theilweise aufgelöst, und bilden mehr oder minder in die Zellhöhle (0.)

i orragende Lappen (p.). Herr Prof. Mohl hat auf Taf. XXXV. fig. 9. seiner so

nteressanten Anatomie der Baumfarren, ähnliche Zellen der Bastscheide abgebildet.

1' Gleich wie bei den lebenden Arten die Zellen der Scheidenlage der Rinde

~ elch den Zellen der Bastscheide des Holzes gebaut sind, so sahen wir auch bei

dSRl'onius cyatheaeformis (Taf. LXII. fig. t.) die. Scheidenhaut (a, a.) der Rinde ganz

Zer mit ihr zusammenhängenden Bestscheide (e, e.) des Holzes gleich gebaut, und ihre

ellen gleich gross und stark.

Z Die Parenchymschichte der lebenden Baumfarren besteht aus einem zartwandigen

U~lge~ebe, das Harzc1'Ypten umschliesst, wie bereits Mohl (T'ef, XXXI. o. e.] gezeigt,

cn WIr bei Cyathea Delgadii (Taf. LXIV. 1. d. d.) abgebildet haben. Bei Psaronius

h
Yatheaeforn.lis (Taf. LXII. fig. t. d. Taf. LXIII. fig. 2. h. h.) zeigt dieses Rlndenparen-

c Y .
LXm ebenfalls zarte Zellen, zwischen welchen die Harz enthaltenden .Crypten (T'af;

o 11, fig. t. e. e.) noch vorhanden sind, oder durch frühere Maceration sind diese

rYptae verschwunden, und nur noch deren Lücken (Taf, LXIII. fig. 2. i, i.) sichtbar,

~R'
' ..

, isse (w.) oder Spalten entstanden, wie leztere auch faulende oder vertrocknete

Jeztweltlicbe Baumfarren zeigen.

Bei Betrachtung der Binde vor- und jeztweltlicher Stämme wird es auch nöthig

""erden, die Rinde welche deren LuftJurzeln und Wurzeln überhaupt überkleidet, .zu

~~~ersuchen, dami: der zusammenhängende Rindenkörper des Stammes hinreichend ge...

üburdigt, und zugleich die Meinung, dass die Psarolithen , Tubicaules und Staarsteine

b· erhaupt nur Wurzeln, vorzüglich Luftwurzeln vorweltlicher Baumfarren gewesen sind,

.eSfäf
19t und bewiesen werde.

a Wir haben das Austreten der Luftwurzeln (Taf; LXIV. figa t. o. p. 1. m, n.)

Us dem Rindenkörper bei Cyathea Delgadii abgebildet, und zu gleicher Zeit einen

t- analogen Ursprung, der die Röhren der Psaroniii bildenden Wurzeln (Taf.LXII.

te
g
· t. b. b. o. p. q.) anPsaronius cyatheaeformis, parkeriaeformis und Protopteris Cot

de
ana ~eubachtet. In allen beiden Fällen erhält die Wurzel ihren Rindenkörper von

~ r Rlndedes Stammes, die Gefässe und deren Scheide aber von dem llolzkörper der"

utterpßanze.
. t

9
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Vergleicht man die Querschnitte der Luftwurzeln der Cyathea Delgadii (Taf.
LXIV.fig. 2.) mit jenen des Psaronius cyatheaeformis (Taf. LXIIl fig. I, e. e. fig. 5.),
so wird man bald eine grosse Uibereinstimmung gewahren.

Eine derbe Bastscheide umgibt als Rindenlage (s, Taf. LXIV. 2. s. Taf. LXIII.
5. q.) die Gefässbiindel (Taf. LXIV. r. q. Taf. LXIII. fig. 5. r. s.), und zwischeIl
beiden fand ich an den aItenvertrockneten Stämmen unserer jeztweltlichen Baumfarren,
und auch bei dem mir zu Gebote stehenden Exemplare des Psaronius cyatheaefornIiS
kein eigenthümliches Parenchym. Aber bei belden ist der Gefassbündel eckigt, die Ge""
fasse (Taf. LXIV. fig. 2. q. Taf. LXIII. fig. 5. s.) sind gross, und von einer mehr
oder weniger starken, gefärbten und vollständig erhaltenen Scheide [r. und r.] umgeben.
AehnJich diesen beiden Wurzelformen sind auch die des Psaronius intertextus (Taf, LXI.
fig. J-4.), Ps, dubius (T. c. fig. 5-10.) und die Wurzeln des Psaronius asterolithuS
Cotta und des Ps. parkeriaeformis (T. o, fig. 11-14.) gebaut.

Bei diesen vier genannten Psaronius-Arten ist aber die Rinde der Wurzel gleich
der des Stammes gebaut, indem selbe eine äussere Rindenschichte (T'af, I..IXI. fig. 2. 3.
9. c. c, c.) besizt, welche der Schichte ihrer Nachbarwurzel angelagert (Taf, LXI. fig. ~:
3. 9. d. d.) ist. Durch Maceration und Fäulniss scheint diese äussere zartere RindeO"
schichte oft verloren gegangen zu seyn, wie man sehr leicht an sehr grossen Exemplaren
der Psaronii sehen kann, indem man dann die der Peripherie nahe Iiegenden, und mitIlirl
der Macerationmehr ausgesezten Wurzeln ohne diese äussere Hiudeusohichte , jedoch
auch mehr zerstört findet, wie wir an Psaronius intertextus (Tuf. LXI. fig. 1. a.) dar"
stellten, und dieses Abfaulen überdiess an Psaronius cyatheaeformis (Taf LXIII. fig. 1.
c, c.) zeigten, wo auch einzelne Wurzeln aufgefunden wurden, welche nebeneinander"
liegend (s, Taf. LXIII. fig. 6.) ihre Bastscheide (q. q.), die sie bedeckende Rindenlage
mit dünnwandigen Zellen (t, t.), und die Anlagerungsfläche (u.) sehr deutlich zeigten.

Noch vollständiger erhalten, und den Wurzeln der Baumfarren der Gegenwart
noch näher verwandt und ähulich gebaut, sind die Wurzelfasern der Protopteris Cotteanll
[Taf, LXVIJ. fig. 2. i. k. und fig. 8. im Querschnitt). Von aussen nach innen und iJJ1
Querschnitte betrachtet, zeigen sie vier, die Gefässe umlagernde Schichten. Die erste
oder Epldermidal-Sohlohte (Taf. LXVII. fig. 8. u.) besteht aus einer einzelligen Lage,
und entwickelt sehr zahlreiche sich strahlig verbreitende zarte Wurzelfasern (v.); die
zweite, die Scheidenhaut der Rinde repräseutirende einzellige Schichte (t.) besteht aUS
dickwandigeren, etwas dunkler gefärbten, fast viereckigen, im Längsschnitte spindel..
förmigen ZeHen mit Körnchen; die darauf nach innen folgende Schichte ist das Pareu"
cllym der Hiude (s.), und besteht aus grossen zartwandigeu sechsseitigen Zellen, dereO
Wänden oft noch Spuren der Saftkörnchen , oder diese selbst adhäriren. Hierauf folgt
die zum Holzsysteme gehörende braune Bastscheide (r.) , welche die Gefässe (q.) um"
sohlfest ; auf diese beiden Organe der Wurzel werden wir bei den ihnen entsprechenden
Systemen zurückkommen.

Besonders denkwürdig ist aber das Rindenparenchym der Wurzeln des PsarolliuS
parkeriaeformis gebaut. Die Rinde dieser "rurzeln besizt ebenfalls eine zarte äussere
Rindenscbicbte, welche jedoch sehr selten erhalten ist. Unter dieser liegt die barte,
stets erhaltene, aus schichtwandigen Zellen gebildeteScheidenhant (Taf LXI. fig. 1I.
14. a.) von dunklerlt'ärbung, nach Innen das lockere, lückenbildende Zellgewebe oder"
Rindeupareuchym (b, b. o.) umschliessend. Dieses Rindenparenchym ist dem zusammen";
gesezten oder lückenbildenden Zellgewebe der Calla aethiopica (Kieser Memoir. PI. V.
fig. 22.), vorzüglich aber den der Blattstiele der Parkeria chinensis lUeyen (Ceratop"
teris.fhaliotrotdes Presl.) vollkommen ähnlich. Einfache, die Wände (Taf. LXI.fig. 1~'
14. g. g.) der Lücken (h. h.) bildende, dünnwandige Zellen erfüllen den zwischen der Bast...
scheide (a.) und den sternförmigen Gefässbündel (f, d.) befindlichen Raum. Dieses äuSSerst,
zarte und lockere Zellgewebe War ursprünglich sternfÖrmig von dem Gefässbündel zur
Periphaerie gelagert, wurde aber während des Wachsthumes, und später während der
sicher vorhergegangenen Maceration und darauf folgender Versteinerung sehr vielfältig
verschoben und verdrückt (s, fig. 11. e. b., fig. 14. g. b., fig. 12. g. h.), Die iiber'"
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aus grosse Aelmlichkeit, welche sowohl .dieses Gewebe, als auch der andere Bau zwi
schen diesen Psaronius und Parkerls oder Ceratopreris zeigt, lässt vermuthen dass
ersterer vielleicht auch ein Wasser- oder Sumpfbewohner War. . '

. Wie Protopteris Cotteana einen von den übrigen fossilen Baumfarren höchst ver-
SchIedenen Bau ihrer Wurzeln zeigt, eben so verschieden ist die Rinde dieses Stammes
Aon der Rinde der Stämme der uns bekannten Psaronius-Arten. Die Rinde (Taf. LXVII..f I. e. fig. 2. b. b.) der Protopteris besteht nur aus einer einfachen dicken Paren
~ r.llIlage, ohne in eine Epidermidalschichte, Scheidenhant, und Rindenparenchymlage ge-
?Ieden zu seyn, Sie besteht aus einem dem Marke des Stammes gleichgebauten, aber
~C~t mit denselben, nach der Art wie bei den übrigen Baumfarren zusammenhängendem

Ge 1gewebe, in welchem die zu den Blättern und deren Narben I.aufenden Bast- und
efässb" d I!t un e , nach aussen geöffnete (Taf; LXVII. fig. 2. m. m.) oder geschlossene (m.)

h~schen bildend,. liegen. Bei nach unten absterbenden Stämmen sind auch. einzelne, oft
a bl"erweste Luftwurzeln (n. n.) in dieses Rindenzellgewebe eingedrungen.

ab Es besteht aus rundlich seehsseitigen Zellen, welche hin und wieder, vorzüglich
1 er nach innen zu, Reste ihrer ehemaligen aus Stärkmehl (s, fig. 6.) bestehenden Fül
UlJg z .

eh eIgen. Die in diesen Zellen enthaltenen Stärkekörnchen (fig. 6.) sind in Klümp-
hä;~ l"ereinigt, wie es die Stärke unserer jeztweltlichenFarren und anderer stärke
jed~ger ~flanzen bei längerer Maceration zeigt. Nahe der Oberfläche der Rinde sind
lllid Ch. dIese Stärkmehlkörnchen völlig aufgelöst, die Rindenzellen (fig. 7.) sind lockerer
" nut dunkeln Molekülen erfüllt, ganz so wie sie stärkmehlhaltige Gewebe der Gegen-

art nach Janger Maceration oder modernd zeigen.

lllt di~ie Rinde (Taf. LXVII. fig. 1. 3. b. b.) der Protopteris .Iegt sich unmittelbar
e aussere Scheidenhaut (a, a.) des Holzcylinders (g. g.) an.

fel' Der eigenthümliche Rindenbau der Protopteris Cotteana bestätigt die grosse Dif
I!täenz, Welche deren Blattpolster oder Insertionsnarben unserer jeztweltlichen Farren
lIeh~b'Ie gegenüber zeigten, noch mehr, und stimmt sehr wohl mit dem zarten obenbe
P'a rIe.benen Bau der Rindenschichte der Wurzeln (Taf LXVII. fig. 8. s.: t, u.) derselben

Q.u:nze überein. Leider war es uns nicht gegönnt, das auf Taf. LXVI. fig. 8. im
l'iehtl'SChnitte .abgeblldete Farrenkraut zu untersuchen, da die von einem nicht unter
~eineten Zeichner gemachte Abbildung in ihrer Bindenparthie, mithin auch unsere Copie,
lt'al'e so verschiedenartig gebauten Theile, wie die Rindenlagen unserer jeztweltlichen

ren zeigt, und wirklich nicht gehabt zu haben scheint.

fOt • An den, an einem anderen Orte abzubildenden Stamme des Psaronius parkerlae
~i~S ist ebenfalls die Innerste oder Parenchymschichte der Rinde am meisten ent
Und elt, und oft 3-4 Linien dick, während die äussere Epidermidalschichte hautähnlich
Ilte kauIn sichtbar die Bastschichte .der Rinde aber ebenfalls sehr dünn ist, und höeh-

Ils 1/ '
/4- 'l'2 Linie Durchmesser besizt.

~es p Eine nicht zu übersehende Eigenthümlichkeit bietet wahrscheinlich auch die Rinde
4bbil saronius Helmintholithus Cotta ~;~) dar, indem sowohl Sprengel wie Cotta in ihren
liehe' dungen keine Spur einer Bastscheide der Rinde darstellen, sondern die Wurzeln

Illeu .
ll11d l' UnIluttelbar aus dem die Holzkörper umgebenden Parenchyme hervorzugehen,

legen dicht an den äussersten Holzkörpern an.

~üss Da mir kein Psaronius Helmintholitlms zur Untersuohung zu Gebote stand, so
Zn lll. Wir diese Untersuchung der Zukunft überlassen. Wir gehen nun unmittelbar

er B t
e rachtung des

'-------
~) COUa D

. tll . r, B. Dendrolithen Tft(. V. und VI. fig· 1. Endogenites Ilelmin-
'1',0lithus Sprengel Comentatio de PsaTolithis ligni fossitis genere. pag. 37.

af. 1. {ig. 5.
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11. Hol z k ö r per s

der vor- und jeztweltlichen Baumfarren über, und wollen versuchen, ein leitendes Prinzip
zur anatomischen Eintheilung der Holzkörper der uns bekannt gewordenen ~'arren"

stamme darzuthun,
Betrachtet man aufmerksam die Querschnitte der Stämme der Baumfarren , ,die

Se. Exc. Graf C. Sternberg in der Flora der Vorwelt 1. Tab. A. B. C., Brongniart in
der Histoire des Vegetaux fossiles 1. pI. 44., Martius in den Denkschriften der Regensb.
bot. Gesellschaft Taf. H. fig. 2., Mohl in Martii Icones plant. crypt. 'I'af, 29. SO.,
Treviranus und De Candolle in der Organographie Taf. 23. 24. u. s. w. abgebildet
haben, ferner die hier auf der LXVI. Tafel gegebenen Querschnitte, so wird man ill
der Bildung des Holzcylinders zwar eine grosse Uibereinstimmung, jedoch auch folgende
Iliffel'enz bemerken.

Die Holzbündel aller Farrenstämme sind kreisförmig gestellt, jedoch stets dur(J~
breite Markparthien untereinander gesondert oder getrennt, daher auch die Enden jede~

mehr oder minder mondförmig gekrümmten Holzbündels nach aussen um- oder einge"
bogen Rind, wie man an den von Martius gegebenen Querschnitten (Taf, XXIX. f. tF
IV. Taf. XXX. f. 11. IV. VI.) und an den Segmenten der Querschnitte der Alsophilll

dealbata (Taf, LXVI. fig. 2.) und Alsophila excelsa (fig. 6.) ersehen kann.
Bei den meisten der lebenden Arten ist dieser Holzkreis oder Holzcylinder eiu"

fach, und das reinste Bild eines solchen einfachen Holzkreises gewähren die oberwähnteJi

Alsophileu (Taf LXVI. fig. 2. 6.) und die Querschnitte der Cyathea Delgadii (Sterub'
FI. der Vorw. Taf. B. fig. 2.), dere. Schanschin (Mart. Icon. crypt. pI. Taf. X:x:t$·
fig. IV.) nebst dem von Brongniart gegebenen 'Querschnitte der Pteris aculeata u. a. JII'

Bei anderen lebenden Farrenstämmen sehen wir aber ausserhalb des eigentIicheIJ:
Holzcylinders noch einen zweiten, aus kleineren Bündeln bestehenden, auftreten" desseJl

Bündel jedoch stets dem oberhalb liegenden Insertionsnarben angehören. AlsophiIa nigr~

und nigrescens, Didymochlaena sinuosa (Sternb, Taf. A.) Alsophila excelsa Mart (Icoo,:
Taf. XXIX. fig. 2.), und die von Herrn Brongniart in der Hist, Taf. 44. fig. 3. abge'"

bildete, gewiss von ersterer und von unserer Alsophila excelsa Taf. LXVI. fig. 4-6. spe'"
elfisch verschiedene Cyathea excelsa, gewähren höchst anschauliche Beispiele dieser;
Form des Holzkreises und seiner Verdoppelung. . :

Eine dritte von diesen beiden ersten Formen verschiedene Bildung des Holzkreise~

bietet das denkwürdige, vom Herrn Baron von Hügel aus Van Diemensland mitgebrachte
Stammsegment eines unbekannten Baumfarren, das wir leider nur in Abbildung geseheO'

und auf Taf. LXVI. fig. 8. dieses Werkes wiedergegeben haben. Hier bildet näIIllioß

der primäre Holzcyliuder (fig. 8. g.) einen vollkommen geschlossenen Holzkreis, welcher
zahlreiche, fast maschenähnliche Krümmungen hesizt, und nur durch einzelne, sehr "f"er"
Iäugerte und weit vortretende Maschen noch an die Bildung des Holzkreises anderer
Baumfarren. und an ein Verfliessen dieser dort getrennten Holzbündel erinnert. AuSse~:
halb dieses vollkommen geschlossenen Holzkreises liegen mehrere, von einem UO"f"ot"
ständigen Bastbündel (fig. 8. h.) stets begleitete Holzbündel (i.), welche gan1i dl

e

Form, Lage lind Richtung der, den eigentlichen Hölzkreis bildenden Bündel anderer
Baumfarren haben.

Wir haben daher abermals drei Hauptformen des Holzcylinders der BauIIlfarreJl

der Jeztwelt erörtert, als:

Erste Form: ein einfacher aus einzelnen Bündeln gebildeter Hol;C!llinil~r.
(S. I. Taf. B. fig. 2. 'faf. LXVI. fig. 2. 6. Brongniart, PI. 44. fig. 2. 4. 5.);

F · . . l' def,
Zweite orm: em aus getrennten Holzbündeln bestehender Holzeg z11 ~tI

welcher nach aussen von einem oder mehreren unvollständigen, aus kleinen 1fi"
den Polstern oder Insertionsnarben [aufenden Bündeln bestehenden Kreisen .tJ;11(
geben wird (Sternb. Fl.der Vorw. 1. Taf. C.fig. 2. Mart. Taf. XXIX:. üg·
Taf.XXX. fig. IV. Brongniart Hist. 1. 44. fig. 3.); und die
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Dritte Form: miteinemvollli01mnengescltlossenen Holzeytinder, welcher
n~ch aussen noch mit; einem zweiten, aus 'l/wndförmigen getrennten 'Bündeln ge
h'lldeten Holzkreise umgeben ist (Taf. LXVI. fig; 8. g.i~).

Dei den von uns als Baumfarren der, Voru;elt im strengsten Sinne bezeichneten
Petrefacten, welche innere Strnktur besitzen, sehen wir drei HalJptformen des Holz

:YI~nders erscheinen, von denen jedoch nur zwei einige AehnlichJi;eitmit jenen am Holz-

yhnder unserer jeztweltlichen Baumfarren beobachtetenFormen. ,haben., ," , '"

. Die erste undeinfacltste Forln bi~tet der Holzcylinderdes 'Stamilies deaPsa,
ronlUs parkeriaeformis dar. Er: besiit einen aus einzetnenmondförmigen HöJzbundeln

~ebildeten Cylinder, wie ihn die erste Form der jeztweItlichen Farrenhölzerzeigt,

:hlllich den Holzbündeln der Cyathea: Delgadii oder Alsophila dealbar» (Taf., LXVI.
g·2.), nur mit dem Unterschiede ,dass bei den lebenden Farren die Holzbündel von

innen nach auss'eno ~) gekrümmt sind,' während sie bei dem Stamnie ,desPsaronius

parkeriaeformis von aussennach innen C () gekrümmt .erselieinen', tlngefährso

;~edie äussersten Holzbündel des Psaronius helmintholithus, dessen ,~?e~Scllllitte
, rr Dr. Bernhard Cotta (Dendrolithen Taf. VI. fig. 1.2.) abgebildet hat.

W' Die zweite Form ist nur den Baumfarren der V.pr;vy;elt eige1~, wenig~te.ns haben
ihlr

I?och keine ähnliche Bildung an den Stämmender,,'Farren der Jeztwelt, gesehen.tt fehlt nämlich jeder förmlich schliessende Holzkreis., und ihre langen,)c?flildförmigen,
n a~ssen nach innen gebogenen Holzbündelsind nie in eine vollständig~~reisformgel " ' ',",",' ",' " ,', ,,',',' , , ,

äuagert, sondern der innerste ist der kleinste, ist Jl.l~i~t gerade und dünn , undje~e~

~:;sere .umfasst ihn und den zuihmrespective in~leren,. od~rßlehrere innere ;Bü:~delin
lf rn} emer unvollständigen Schlinge. Dadurch be~izt der _, S~?,~nm stets; ~IP~, g:ro~se

de~ng~ Holzkreis,e, indem ,imm,er, ,zwei" o~er mehre~e' Bünd~l eill.em Krei~e angehören,
" "leIfach durchbrochen ist, oder diese' Bündel sind an eurem Ihrer Ende verflossen,
~O~UJ'Ch sie die zu ihnen respeotive inneren ebtmfaIIs SOumfassen , wie bei einer Knospet Querschnitte betrachtet ein Blatt das zweite , und alle anderen zu ihm inneren um

.;sst, und ebenfalls von ,den zu i~m _äusseren umfasst wi~d. Indem wir nun "die VOll

alerrn Cotta Taf. VJ. fig. 1. 2. abgebildeten Querschnitte des Psarouius helmintholithus

~S Von jüngeren Stämmen herrührend, betrachten müssen, da wh'.~eder sie noch andere
ihlemplare des Psaronius hehnintholithus zusehen das GIÜC.K hatieii, so vergleichen wir

n:::r Ba~ ungefähr mit dem Querschnitte einer BJa~knospe, d'~e imrner melI~, u~ld mehr
lilte tel' bIldet, nur mit dem Unterschiede , dass bei deltlWach~thume der hl~r m Rede
d' hendell Stämme die Vergrösserung von aussen nach aussen erfolgen musste, während
d~e Anlage und Ausbildung neuer :Blätter in der Knospe 'von ,innell,' err.,olgt,~, und erst
Qle f >Oh ' d
h' rü er gebildeten älteren von den jüngeren nachaussen geschoben wer en, während
elpel'iphärischem Wachsthume jede frühere ältere Holzschichte VOll den jüngeren neu

~;hildetell umschlossen, oder von aussen umkJeidet wird. Ist der. von Herrn Cottli

'l' af. VI. fig. 3.) abgebildete Stamm wirklich identisch mit den anderen Figuren jener
h·afeln, so muss es nothwendig ein älterer Stamm sein, und Psaronius helmiutholithus
letet d· " . . . lAd C '(; anu die merkwürdige Erseheiuung eines nao 1 rt er ouiferen und sehr alter
d~Cade~n_wachsenden, und eineullbestimnlte. Anzahl Holzkreise bildenden" Baumfarren

llu' :EIne um so wichtigere Erscheinung,' als unsere jetzigen bekannten Baumfarreu

\\>'~han ihrer Spitze terminalen undperiphärischen WachstllUm innig verschmolzen zeigen,
de: rend sie nach Erreichung ihres gewöhnlichen Breitelldurchmessers an den' unteren,
nUdtaUbes bereits enthlössten Stammtheilen keine neue periphärisehe Holz- oder andere

\\räh ung (Luftwurzeln sicher, und vielleicht Gemmen oder Knospen ausgenommen) z~igeu,
rend b . p . ,. dl W' d h 1 Z't t tsPer' , ". er saronius helmintholithus nothwen Iger eise urc auge Cl s es neue

Oh:Ph~t:lSc.he HOlz... 'und andereBlldungen erfolgen, mussten" und zwar an',der:gahzen

.I\'b~::aChe, (und,Länge) des ,Stammes~um so zahlreicbeHolis~hichten '(an'Uerrn:Cotta's
d\lIlg Taf. VI. fig. 3. zehn bis, dreizehn] .erzeugen zu' können~\·, '

10
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Diese zweite in ihren Wachsthum - Verhältnissen wahrscheinlich den Coniferen
verwandte Form des Holzcylinders vorweltlicher Baumfarren , besizt in der Jeztwelt
kein uns bekanntes Analogon. Nur schwache Andeutungen für. die Möglichkeit dieser
Bildungen, und Uibergänge ermittelnd, dürfte uns die zweite Form des Holzcylinders
unserer jeztlebenden Baumfarren gewähren, wo die aussethalb des eigentlichen Holz
kreises gelegenen kleineren Holzbündel der Form und unregelmässigen Lage und Stel
lung nach den bandförmigen Bündeln des Psaronius helmiutholithus ähneln, mir mit dem
hochwichtigen Unterschiede, dass bei diesen die mlttelsten und ältesten Bündel die
kleinsten und unvollständigsten sind, während bei .d.en jeztlebenden Baumfarren diese
äusseren, einen zweiten Kreis bildenden, schwach entwickelt, klein und oft verkÜIIl'"
mert sind•

. Die dritte Form des Holzcylinders vorweltlicher Farren bietet der Stamm von Pro"
topteris Cottai n, ~;~), den wir auf Tafel LXVII. fig. 1. a, fig. 2. a, g. c, a, a, g. e. abbil"

deten, Dieser Holzcylinder ist vollkommen in sich gesehlossen (Cotta 1. c. Hg. 2.), .und
öffnet' sich oder seine Maschen nur da, wo er in die Insertionsnarben übergeht, um da"
selbst von unten nach oben steigend, den hufartigen , bandförmigen Gefässbündel (Tai~

LXV. fig. 4. 5. b.) zu bilden. In ganz ähnlicher Art wie bei der dritten Form der
Baumfarren der Gegenwart (T'af, LXVI. fig. 8.), liegen ausserhalb dieses eigentlichen
oder primären Holzcylillders noch andere kleinere Holzbündel (Tuf, LXVII. fig. 1. d.
fig. 2. m, m, m.], welche ebenso wie bei den lebenden Stärtunen bald völlig vom Baste
(fig.2. m.) umschlossen (Sternb, FI. der Vorw. 1. Taf. C. fig. 2.), oder nur an einer',
gewöhnlich der inneren Seite (fig. 2. m. m.) umgeben (Taf. LXVII. fig. 8. h. i.) sind.

Diese dritte Form ist mithin strenge genommen der vollkommene Repräsentant
der Farren der Jeztwelt in jener verschollenen Vegetationsreihe , und stimmt in Hio"
sieht der Rinden- Holz- und (wie wir später zeigen werden) der Markbildung mit deO
Baumfarren der Gegenwart sehr überein.

Nachdem wir die Formen der Holzcylinder der Baumfarren der Vor- und Jellft'
welt gewürdigt, so können wir auch zur Betrachtung und Vergleichung der die Hol~"

eylinder bildenden Systeme und Elementarorgane übergehen, diessmal der Analogie und
ll'olgerichtigkeit der Beobachtung und leichteren Verständlichkeit gegenwärtiger SkizzeJl
zu Liebe, die Histologie der Organographie und Anatomie nachsendend oderßiIl'"
schaltend. .

Der Holzcylinder der Baumfarren besteht, gleich dem aller anderellhplzbildendeJJ
Gewächse aus drei, und wenn man die, die einzelnen Holzbündel durchbrechenden und
trennenden Markstreifen dazu rechnet, aus vier Elementartheilell:

1. aus dem Baste;
2. den Markscheiden und Marl,strahlen;
3. den Gefässen, und als Anhang
(4.) aus den Markstr8ifen, die wir jedoch naturgemässer bei dem Marj(e

betrachten werden.

t. B ast

des Holzcylinders der Baumfarren nennen wir die dunkle, die Gefässbündel umschli.essenM
hornartige oder harte, aus gestreckten, .schichtwandigen Zellen gebildete Scheide, .die

Herr Prof. Mobl "Stratum exterius und interins vaginae prosenehymatosae .cylindrllJll
ligneum inc1udentis" nennt. .

i~) S. Uiberdas Lepidodendron pUrtctatum von Grossenhain, von' u-« t». Btl',e;
!tard Cotta, mit Abbildu1tgen,in LeonJUlrd's neuem Jahrbuche für Minertl·
Geol. und Geognosie. 1886. Erstes Heft. r- 30. Taf. 1.. {ig. 2. im QuerSChnitte.
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Zen Da wir aus bereits erwähnten Ursachen die äussere und innere Schichte dieses

to gew.ebes als eiu Ganzes betrachten, so haben wir den Namen Vagina prosenchyma-

sa eybndri lignei Mohlii in "Bastscheide4' umgeändert.

cl Die Bastscheide des Holzes deI' jezt- und vorweltlichen BaulIlfarren besteht, wie

r:r ~it ihr. zusammenhängende Rindenhast , aus gleichgebautenl'lchichtwandigen' splndel

ber,nngenZellen, .welche Herr Prof. Mohl trefffloh abgebildet, und welche in den Pflanzen

!der Welten durch eine der Zellsribstanz fast gleichartige Zwischenzellsubstanz

nut einander verbunden sind, wie wir an Psaronius cyatheaeformls (Taf. LXU.fig. 1.

e, d.) und an Dyethea Delgadii (Taf.LXIV. fig.l.a. e.) darstellten.

in . Bei Protopteris.Cottai <n. umschliesst die Bastscheide das Holz völlig an der

deneren Seite, mit Ausnahme einzelner kleiner Stellen in der Nähe der Maschen und

Ilt ganzen Aussenseite des Holzcylinders, wo die äussere Bastscheide gänzlich fehlt.

ä er fOlgen sich daher von Aussen nach Innen: Rinde (Taf, LXVII. fig.2. 3. b);

r.ussere Markscheide (a.); Gefässe (g.); innere Markscheide (z.) und der Bast (c.), der

lUgs das Mark [e.] umgibt. Ganz analog dieser am Holze der Protopteris vorkom

:endeu Bastscheide ist sie an den, zu den oberhalb stehenden Wedelpolstern laufenden

auO~zbündeln, welche auch nur eine innere Bastscheide (fig. 2. m. m.. m.] haben, so wie

StCh an dem lebenden aus Van Diemensland vom Herrn Baron Hügel mitgetheilten

fI arnlne(Taf. LXVI. fig. 8.), wo der Holzkörper (g ) und die zu den Blattstielen lau

:~dell lIolzbündel (L) auch nur inuere , mithin unvollständige Bastlagen (f h.) zeigen.

alse~bei Protopteris ist auch der Bast (Taf. LXVII. fig. 2. 3. o, c.) anders gebaut,

ZUr In ..den Baumfarren der JeztweIt, indem seine Zelle nicht spindelformlg ist, und nicht

a Lallgsaxe des Stammes parallel steht, sondern verlängerte, senkrecht auf der Längs

d:~ des Holzcylinders stehende Zellen (fig. 3. o.) bildet, welche dünnwandig, jedoch

n Raste unserer lebenden Farren entsprechend, ebenfalls bräunlich gefärbt sind.

d
ü

.Der Bast des Holzcylinders am Stamme des Psaronius cparkeriaeformis ist sehr

nl~n~ Jedoch das Holz und dessen einzelne Bündel völlig umschliessend, Die zu den

je atterll laufenden Holzbündel , welche oft die äusseren lncompleten Holzkreise unserer

\\,~eltlichen Baumfarrenstämme bilden, besitzen öfters auch nur eine innere Bastscheide,

se~ Inan es sehr leicht an Alsophila nigra und nigricans und an Cyathea Stembergii

reihen kann, oder ihr äusserer Theil derselben ist sehr verdünnt, nur aus wenig Zell

Ba ell bestehend, und auch öfters Lücken bildend, oder Stellenweise fehlend. Wie der

l:l st am Stamme desPsaronius helmintholithus gebaut, werden uns wohl nächstens die

St~?en Prof. GÖppel·t und n-, Cotta berichten können, da siemeiues WisseJls solche

.arnIne besitzen.

\\' Die von der Bastscheide des Holzcylinders des Mutterstammes in die Luft

Ziurzeln unserer lebenden Farren übergehende Bastscheide ist sehr zart, aus eiuer ein

e gen, selten mehreren Zeillagell (s, Taf. LXIV. fig. .2. 1'.) geblldet, dunkel gefärbt und

d~gf} den Gefässen (q.) der Wurzeln ohne Zwiscbeu-Zellgewebe anliegend. AI,alog

örisel' Bastschichte unserer jeztweltlichen Farreuwurzelu ist die bei den Staarsteinen

tt<b ers erhaltene Umkleidung (Taf LXIII. fig.•5. r. r.) parenchymatöser Art, welche .aber
erf· .

S h .les noch durch Markgewebe (fig. 1. g.), das selten erhalten worden, mit der Bast-

<C eide (fig. t. a. fig. 5. q.) der Rinde der 'Vurzeln in Verbindung gewesen ist.

lJ' Noch< mehr ähnlich der Bastscheide des Gefässbüudels unserer jeztwehliehen

d;rrenwurzeln, und vorzüglich an den Bau der kriechenden Wurzel.. ähnliohenBlazeme

ta: lIymenophyllaceen, namentlich des Trichomanesradicans {s. Mohl in Mart. PI. ~rypt.

er' f :XXXVI.fig.5.)erinnernrl, sind die Wurzeln, llud vorzüglich die Bassscheide

lez~~ <~~VII..Hg. 8. r.]. des Holzbündels (I'. q.). der Protopteris ~ottai ge~antFind~u\

Zel· r~ eIne dIcke wal~ige Röhre (1'.) darstellt, die aus mehreren schlChtwalldlg~ndlJ9keJ"

JJ' blrelhen gebildet ist und sehr mit dem zarten, lichtgefärbten, aus dÜ1U1häutige.nZ~)lell
se aut '. ~. <

tata h en Bas~e des Holzcylmders des Mutterstammescolltrastlft. AI.1Pr~topteri!3 PUll~-

J'e aben wir neuerlich ebenfalls Luftwurzeln entdeckt, welche den Sta.mm ebenso Wie

Ite de C· ., ..
r yathea Delgadii oder .C. Schansclull umstricken,
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2. 0 i e M a r k s c h eid e und die M a r k s t I' a h I e J).

Die eigentliche Gefässmasse der lebenden Baumfarren ist nie mit der Bastscheide
in direkt~rBerührung, sondern stets durch eine, der Marksubstanz gleiche, schmale
Lage von Zellgewebe getrennt und völlig umhüllt. Diese eine Scheide bildende ZeIlge"
wehernasse (der Scheide des Bastes analog) besteht aus zwei Schichten, deren äu:SS~~e
Schichte Herr Prof. Mohl "Stratumparenchymatosum inter vaginam prosenchymatoSa/ll
et cylindrum Iignosum positurn" nennt, und die unmittelbar der inneren Fläclle der
Hastscheide angelagert ist. Die innerhalb dieser äusseren Schichte der Markscheide UJl~
der Oberfläche des Gefässbündels" unmittelbar anliegende innere Schichte besteht bel
mehreren Baumfarren aus viel zarteren, weissIichen, dünnwandigen, gestreckten Zellen,
und Herr Prof. Mohl nennt dieselbe "Stratum angustarum elongatarum cellularum ligll;~rn,
circumdantium." Wir betrachten die äussere Schichte der Zellen der Markscheide. ,aIs
das bei vielen dicotylen Gewächsen, z. 8. bei Cissampelos, zwischen den einzelnen
Holzbündel eingestreute Zellgewebe, welches in, dem angeführten Beispiele überdies~
auch mit den Markstrahlen zusammenhängt, und von aussen kreisförmige Scheiden o/ll
die Jahrringe und die dazu gehörigen einzelnen Holzbündel bildet. Auch ist diese innerhalb
des Bastes liegende Parenchymlage analog den bei. monocotylenPflanzen in deren Hol~~
bündeln vorkommenden, die Gefässe von den Bastkreisen trennenden ZeIIlagen, welche
stets die Spiral- und Poren- oder Treppengefässe umgeben, und denen oft die GefäSSe
des eigenthümlichen Saftes eingestreut sind.

nie innerhalb der von uns Markscheide genannten Zellgewebelage ,befindIicheJl
Parenchymmasse, welche einzelne Zellparthieen' zwischen die Gefässe sendet, betrachteJl
wir als zu den Markstrahlen gehörend, und werden sie dort genauer würdigen.

Die Markscheide (Taf.LXIV. fig. 1. i. i.) umgibt die, Gefässe(g.) vöUig, .und
ist in trockenen Stämmen oft theilweise durch unregelmässige Spalten (h.) von dem Ge"
fässbündel getrennt, welche Trennung allein der Vertrocknung zuzuschreiben,' und niebt

/ '
" ,wie einige Naturforscher gethan haben, als normale Lufthöhle oder Luftgang zu be"

trachten ist. Im fossilen Psaronius cyatheaeformis ist die Markscheide durch Fäulniss
grosstentheils zerstört, und nur einzelne Parthieen (Taf.LXII.fig. 1. e. f.) sind
erhalten.

Bei "Protopteris Cottai n. ist die äussere Lage der Markscheide"' (Taf, LXVI'.'
Hg. 3. a.) viel stärker, als die innere (fig. 3. z.), welche unmittelbar der unvollstl'iIidigen
Bastscheide angelagert ist. Dieses Verdicken der äussereu Schichte der Markscbeide
scheint hier die Stelle und Function der äusseren fehlenden Bastscheide zu vertreten.

Die vou uns zu den Markstrahlen gezählte innere Sc11ichte der lVlarkscheide
feI1It manchen lebenden Baumfarren (z, B. Cyathea Uelgadii Taf. LXIV. fig. 1.), und
den von uns genauer untersuchten vorweltlichen Farrenstämmen gänzlich.

Bei den Farren, wo sie' vorhanden, sendet sie schmale Zellstreifen zwischen die
Gefässe (s.Mohl apo L\fart. pI. crypt, Ieoll. Taf. XXXII. fig.3. o'-p. L), welche IJett
Professor Mohl "CeJlulae parenchymatosae inter vasa porosa'jacentia"llennt, und
die wir als

M a r k "s t r .» h leu

bezeichnen. Aber nicht allein die innere Parenchymlage der Marksclu~ide des ßoJ~"
cyliuders der 'Baumfarren bildet ausschliessend (wie bei Alsophila nigra, pha.IebiÜi,Ufl~
excelsa) Markstrahlen ,auch die erste äussere Markscheidenschichte bildetdiesewen
dann ~ wenn diese innere" fehlt. Wir sahen dieses Uibergehen der äusseren Schichte
der Markscheide in die Markstrahlen an Cyatbea Delgadii (Taf "LXIV. fig. 5. j.) 1l11~
mehreren anderen lebenden Hatunfarren , vorzüglich deutliclI aber' an der 'fdssileit p ro'-
topreris Cottai (Taf. LXVJI. fig. 3. a. z. y.). :"

Bei den lebenden Baumfarren sind die Markstrahlen '(Taf LXIV~ fig. 5. y.) jto8
schmalen,zwischen deu porösen Gefässen (fig. 5. x.) verIaufeildellZellstr'eiferi gebildet;
die sich untereinander netzartig werbindeu, und hierdurch Gefässinseln bilden. r
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M: Die fossilen Baumfarren besitzen völlig gleichen Bau, Lage und Richtung deI!
arkstrahlen wie die lebenden Arten dieser schönen Pflanzengruppe. Bei, Protopteeis

(~. Taf. t.xvn, fig. 2. g. fig. 3. 4.) verlaufen die Markstrahlen (y.) zwischen den Ge..,
~ssen (x.] ganz gleich den an Alsophila excelsa von Prof. Mohl abgebildeten (I. e.

Laf. XXXII. fig. 3. 1.). Auch die. Markst~ahlen d~s Psaroni~s c~athe~eformis (Taf.
'MXII• fig. 4. u.) verlaufen auf gleiohe Welse. Bel Protopteris sind die Zellen der

arkstrahlen und der Markscheide mit einer undurchsichtigen Chalcedonmasse erfüllt
:ährend die im lebenden Zustande hohlen Gefasse von einer durchsichtigen Materi~
d~rchdrungen und erfüllt sind. Wahrscheinlich waren auch schon im lebenden Zustande
lese MarkstrahlenzeUen mit, einer undurchsichtigen Substanz erfüllt, welche im Ver

st .
emerungsprocesse den involvirenden Agentien ihre Eigenschaften mittheilte; vielleiehr

;ar der sie erfüllende Stoff Stärkmehl oder Harz, wie es gewöhnlich bei den Zellen
der Markstrahlen jeztweltlicher Baumfarren (Taf. LXIV. fig. 5. y.) der Fall ist, welche
anll ebenfalls minder durchsichtig sind.

3. Die G e f ä s s e

d~r lebenden und fossilen Stämme der Baumfarren sind fast gleich gebaut, und wenn
;11' in den fossilen Stämmen noch nicht alle bei den jeztweltIichen Farren entdeckten Ge
;Sfo~ß1en aufgefunden haben, so liegt das Uibel nur in dem .so spärlich vorhandenen

atertale. Erstens sind Strukturbesitzende Baumfarren - Stämme der Vorwelt höchst
selten; zweitens sind bis jezt nur Protopteris Cotteana und Psaronins cyatheaeformis n.
etwas genauer, jedoch lange nicht kritisch geuug untersucht.
G Die Gefässe jeztweltlicher Baumfarren sind zur Reihe der porösen und Treppen
.1'efässform (s, Mohl Icon. Taf. XXXV. fig. 1.) gehörig, und bieten oft an verschiedenen

heilen oder Wänden eines und' desselben Gefässes die poröse oder die Treppenform,
nebeneinander lagernd, oder in einander übergehend dar.
:x . Ganz den Gefässen der lebenden Baumfarren, wie solche Herr Prof. Mohl (Taf.
t ~X.V. fig. 1.) trefflich abgebildet,gleich gebaut, fanden wir die Gefässe der Protop
berls Cotteana (Taf. LXVII. fig. 5.). Es sind ebenfalls Treppeugefässe , und von sehr

(;~ächtlichemDurchmesser. ,Auc,h die G~fäs~e des Holzes des Psar.onius cyatheae~ormis
1 f. LXIII. fig. 3 ..k. k.) sind, 1Il so weit Sie noch erhalten, und nicht von der einhül-
enden undurchsichtigen Versteinerungsmasse (I. 1.) verdeckt sind, ebenfalls Treppen

gefässe•

ehe Im. Q,u~rschnitte betrachtet siI~d die G~fässe de~ Holzes der fossile~.Baumfarren
b ,nso WIe die lebenden gebaut, WIe man bei Vergleichung der Querschllltte derselben
(; Psaronius cyatheaeformis (Taf. LXII. fig. 2. 3. 4.) mit den der Cyathea Uelgadii

af. LXIV. fig. 5. x.) ersehen kann.
Noch grösser ist die Aehnliehkeit, oder besser gesagt, anatomische Gleichheit,

.~ellQ lllan Fig. 4. unserer LXII. Tafel mit dem Querschnitte der Gefässe der Alsophila
ll.){C~lsa. Taf. XXXV. fig. 4. (ICOll. plant. crypt.) bei Mohl vergleicht , wo dann a, und
t. :16Markstrahlzellen, m, g. die Gefässe mit ihren aneinander gelagerten Wänden,und
. le ZWischellgefässräume bezeichnen.
nl . Aber auch die Gefässbündel der. Staarsteine '(Taf, LXI. fig. 1-12. b. h, d. d.)
cl~: der Wurzeln der Protopteris (Taf. LXVII. fig. 8. q.) bestehen gleich den Gefässen
G "Baulllfarren der Jeztwelt (Taf. LXI V. fig. 2. q.) aus der Treppeu- und porösen
",,~fassform, und im Querschnitte betrachtet haben wir an denselben alle jene Theile
zn~der erkannt, so den Gefässen des Trachealsystems jeztweltlicher Pflanzen überhaupt
lila olllmen.Bei Psaronius. intertextus. (Taf. LX. fig. 1.1'af. LXI.. fig. 1-4.) erkennt
d
nr

u
deutlich an den Gefässen (Hg. 4. e.) die Wände und die Hohlräume (f.) der sie

ISa chbrechellden Poren.. und die dunklere Gefässsubstanz (g.) , an den Ecken dreier zu':"
cle:lllenstossender Gefässe , so wie einzelne intermediäre Scheidewände (h.) und SpureB

lSillde~emalS' die Gefässe umkleidenden Markscheide (i.), Im Längsschnitte betrachtet
dIe G.efässe der Protopteris (Taf. LXVlI.fig. 4. x.) ebenso wie bei den jezrwelt

tt
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liehen Baumfarren aus kurzen, schiefgestuzten Cylindern übereinander gesezt, oft dicht
verflochten, und werden gleichfalls in den Winkeln (p.), wo der Hauptholzbündel (x.")
einen Ast (x.') abgibt, sehr verkürzt, und den wurmförmigen Körpern (verkrüppelten
Gefässen) gleich, auch durchflechten und umschlingen sie die Markstrahlen (y.) vielfach.

Die so zusammen gehäuften Gefässe bilden die innerste Schichte lebender und
fossiler Baumfarren , welche einige Anatomen "Holz" nannten, wir aber nur als einen
Bestandtheil des Holzkörpers dieser Pflanzengruppe gelten lassen können, und die "Ge"
fä.fJsschicltte" (Taf. LXII. fig. 1. g. g. Taf. LXIV. fig. 1. g, Taf. LXVI. fig. 8. g. i.
Taf. LXVII. fig. 2. 3. g, g.) desselben nennen.

Bei den Stämmen der Baumfarren richtet sich die Gefässschichte in Hinsicht ihrer
Gestalt, fast stets nach. der Bast- und Markscheide, und bildet mehr oder minder flache
Bänder (Taf. LXIV. fig. 1. g.) oder Kreise und Maschen (Taf. LXVII. fig. 2. g. Taf.
LXVI. fig. 8. g.), oder nach aussen (Taf. LXVI. fig. 2. 6.), und bei Psaronius cyatheae"
formis (Taf LXn. fig. 1. g. g. i. i.) nach innen gebogene Schlingen, die wahrscheinlich
von Markscheidenparthien (k. k.) umschlossen wurden, welche Ieztere aber im Ver..
steinerungsprocesse mit dem grössten TJieile der Gefässschichte (l. I.) zerstört worden sind.

Nachdem wir, in so weit es unsere Zwecke erheischen, die Gefässschichte der
Stämme der Baumfarren betrachtet haben, wird es nüthig seyn, zur Untersuchung der
Gefässbündel der Wurzeln derselben, und zu den diesen entsprechenden Staarsteine"
überzugehen.

Schon oben haben wir bewiesen, und durch vergleichende Abbildungen an Cya"
thea DeIgadii (Taf. J~XIV. fig, 1. o. p. m. n.) und an Psaronius cyatheaeformis (Taf.
LXII. fig. 1. b. b. p. q. r.] erläutert, dass die Staarsteine nur Wurzeln der Baumfarren
der Vorwelt gewesen, und dass sie im wesentlichen denselben Bau, wie die den StaDlJ1l
mit dichten Decken überstrickenden Luftwurzeln unserer lebenden Farren zeigen. PrO'"
topteris hat jenen der jeztweltlichen Farren sehr ähnlich gebaute Wurzeln; ein gleicheS
gilt von den Wurzeln des Psaronius cyatheaeformis, Anders aber verhalten sieb die
Wurzeln des Psaronius intertextus (Taf; LX. fig. 1.. Taf. LXI. fig. 1-4.), Ps. dubiuS
(Taf. LX. fig. 2. Taf. LXI. fig. 5 -10.), des Ps. asterolithus und Ps, parkeriaeforlni$
(Taf. LX. fig.4. Taf. LXI.fig. 11-14.). Ihre Differenzen in Hinsicht derWurzelscheide,
des Wurzelparenchymes, des lückenbildenden Zellgewebes und der Bastscheide des Hob"
bündels haben wir oben theils erschöpfend, thells berührend gewürdigt. Hier ist es nöthig,
einige Bemerkungen über die Sternform (Taf. LXI. fig. 6-10. b. b. 6g. 11-13. f.)
und über den Unterschied dieser sternförmigen Gefässbündel von jenen der LycopO'"
diaceen folgen zu lassen.

Der bei einigen Arten der Gattung Lycopodium im Stengel vorkommende sterIl'"
förmige Gefässbündel (s, Bischoffs crypt. Gewächse 'raf. XII. 6g. 44. 46. 48. und 49.)
besizt bei etwas oberflächlicher Betrachtung allerdings Aehnlichkeit mit dem GefäSS'"

bündel der Staarsteine, vorzüglich mit den desPsaronius dubius (Taf LXI. 6g.5-10),

Ps. cyatheaeformis (Taf. LXIII.6g. 5. r.) und Ps. asterolithus (Taf. LXI.6g. 11. tj·
13. d, d.), wenn derselbe- noch ganz, und nicht verweset (Taf, LXII. fig. 1. o. 0.) -oder
verdrückt (Taf. LXI. fig. 1 I, e.) ist.

Untersucht man jedoch die Gefässbündel der Lycopodiaceen genauer, so findet
man, dass dieselben stets mit einer aus dickwaridigen Zellen gebildeten Ba8tscbeide

(s, fig. 44. 46. 48. 49. bei Bisehoff 1. c.) umgeben sind, innerhalb welcher erst :die

aus gestreckten Zellen bestehende, und die hier die Markscheide des Holzes bei delJ
Farren vertretende Parenchymlage, die einzelnenbandförmigen, oft dreikantigen. Holzbö nde1

oder Gefässstreifen (s. Bisch. fig. 44.) durch breite Markstrahlen trennt. NachdiesCJ1l

allgemeinen Typus fanden wir, fast - alle uns zur Untersuchung gebotenen zahlreicb~1J
exotischen und europäischen Lycopodiaceen-Stengel im Holzcylinder gebaut, nur. ist Jßt
lebenden Stengeln, z. B. bei Lycopodium clavatum und annotinum der GefässbüIlde

rundlich, und. nur in lange getrockneten mehr sternförmig.
Uutersuoht man aber die Gefässbündel der Staarsteille überhaupt,

Querschnitte und bei gut conservirten Exemplaren genauer, so wird man
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liche Forme t heid kü " I' h . '. di G f:" dP n un ersc ei en Olmen, nam lC eine, wo re erasse . es Bündels in kleine
arthien vereinigt sind (s, Taf, LXI. flg. 10. b. e. Taf. LXIII. fig. 5. r, s.), und die

:llde:e, wo die Gefässe keine ZelIgewebemasseIl zwischen sich bergen und unmittelbar
(~ eInander liegen, wie bei Ps. intertextus (Taf. LXI. flg. 1-4.), Ps. parkeriaeformis

. o, flg. 11-13.), Ps, asterolithus (Cotta I. o. Taf, VI. flg. 2. 4.) und bei Ps. }lCI...
lluntholith Cus ( otta I. e. Taf. V. flg. 2. 6.).

. Bei Psaronius dubius (Tat: LXI. fig. 5 -10.) ist der Gefässbündel (fig. 9. b.)
lIttt ei
ZW' Iner aus sehr zarten Zellen gebildeten Markscheide (fig. 10. h.) umgeben, welche

Ischen die vereinzelten Bündel (fig. 10. e.) der Gefässe eindringt, und dieselben
~~nz so trennt, wie es wirklich bei den Lycopodiaceen (13. Bisehoff Taf. XII. fig. 44.)b: zartzelIige Markscheide thut, indem sie Markstrahlen zwischen die Gefässe sendet•
./ese l\'Iarli::scheiden haben ihren Bau gleich, indem sie bei Lycopodium und bei Psaro
d~:s ~us zarten gestreckten Zellen bestehen, aber bei Psaronius fehlt der Markscheide
sChe~le umgehende und bei Lycopodium stets vorhandene dichtzellige , oft gefärbte Bast-

tde (13. Bisehoff Taf. 44. fig. 44-49.).
l' . Bei Psaronius asterolithus Cotta beobachteten wir um die Markschichte , und be
l':~s hn Parenchyme der Wurzel liegend, einzelne dunkel gefärbte, isolirt stehende Bast
d l'en, gleichsam Uibergänge zwischen beiden Formen und zwischen dem Holzkörper
e~l' Wurzeln der Baumfarrenund jenes des Lycopodienstengels ermittelnd. Dass diese
hin~elnen kreisförmig liegenden Röhren wirklich Analoga der Baströhren und ein ver
lilan endes. Mittelglied der Bastzellen der Rinden- und der Holz-Bastscheide sind, ersieht
he an elllem uns vom Herrn Dr. Bernhard Cotta mitgetheilten, bisher noch unbeschrie
anlien und nichtabgebiIdeten Staarsteine, bei welchem diese vereinzelten Bastzellen nicht
ltintn Um.kreis des Holzkörpers, sonden~ an der inneren Fläche der Bastschei~e der
has und Ihr fast angelagert stehen, dabei aber grösser und den Zellen des Binden
di .tesgleich gefärbt und sehr zahlreich sind. 'VVir werden an einem anderen Orte auf

ese Organe bei der ausführlichen speciellen Arbeit über die Staarsteine zurückkommen.
~e . Die zweite Form des GefässbündeIs bieten die Wurzeln des Psaronius par
I l'laeformis und des Ps. helmintholithus (s, uns. Taf. LXI. fig. 11. 12. d. d. 13. Cotta
. e, 'raff V. fig. 2.), und mehrerer anderer Arten.

lIll' Im Allgemeinen sind die Gefässe (Taf LXI. fig. 4. b.fig. 12. d, f.) sehr gross,
IIllttelbar an einander liegend, und durch keine Markstrahlen getrennt.

alIch Bei Psaronius parkeriaeformis (Taf. LXI. flg. 11. 1'2. 13.), und wahrscheinlich
ehellf: an Ps, intertextus (Taf. LXI. flg. 1-4. b. b.) hat die Mark- und Bastscheide
tiickalls gefehlt, daher bei ersteren die Zellwände und Zellen (6g. 12. g:) des die
(f.) z:n, (h.) bildenden Gewebes unmittelbar mit dem Gefässbündel (d.) und den Gefässen

sammenstossen.
ähnl" Bei Psaronius helmintholithus ist. der' Gefässbündel .aus den des Ps, intertextus
~al'~chen und gleich gelagerten Gefässen gebildet, die enge an einander schliessen, ohne

ltal'k::ra~len zu. besitzen, aber v?n ~i.ner z~rten ~farks~heide .umgeben. s~nd., . Die~e
"el'ei heIde besizt die Eigenthümlwhkmt, an Jeder ihrerfünf SeIten ZW~I bIS drei vollig
1lIllsc~~elte, dunkler gefärbte Baströhren , ähnlich denen des Psaronius asterolithus zu

hessen.

lllld. s ~~lerdings finden sich wohl auch "bei den Lycopodiaeeen ausserhalb , innerhalb
~Iäch elthch der Bastscheide (13. Bisehoff 1. o. Taf. XII. fig. 39. 44.), an der inneren

~g; 1~.des Rindenbast.es, und zwischen den ZeH~n deslezte~e~ se~bst (13. Bisch6ff ~. ?
lInd Se 48. 4H.)verelllzelte. Bastbündel, welche Jedoch. stets mit einzelnen sehr kleinen
fässbü hr schwer sichtbaren Gefässen. versehen sind, und schief'. vom Centrum ' (dem ;Ge
~ie ell;del) nach der Periphärie und von unten nach oben zu den Blättern laufen, und
Phila~.Asprechen den Holzbündeln des äusseren unvollständigen HoIzcylinders der AIso
~Olllll1e rten und der Baumfarren überhaupt, denen sie in' Hinsicht Verlauf u.nd uuvoll
\tähl' neu Bau gleichen. Leztere sind aber immer Gefässbündel mit überwiegendem Baste,
~~gle~:d' die 'bei 'deiI StaarsteinellvorkomIilenden nur vereinzelte ßastzelleIl, ohne sie

.ende .Gefitss,e siJld. .. _
11 ~:~
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Nachdem wir in Hinsicht des inneren Baues die Verschiedenheiten nachgewiesen
haben, welche zwischen den Staarsteinen und dem Lycopodienstengel oder StanllIle

herrschen, dürfte es nicht überflüssig seyn, einige Unterschiede und Bemerkungen über
den Habitus, Wachsthum und die äussere Form des Lycopodienstammes und der psa"
ronius-Arten folgen zu lassen, um deutlich zu erweisen, dass leztere Luftwurzeln (oder
\V urzeln überhaupt) der vorweltlichen Baumfarreu, und nicht Lycopodiaceenstengel wareIl.

a, Wir haben den organischen Zusammenhang nachgewiesen, in welchem. die
Psaronius-Wurzeln mit den von ihnen stets umschlossenen Baumstämmen, welche
die Struktur der Baumfarren zeigen, stehen.

b. Auch haben wir einen ganz ähnlichen Bildungshergang bei den Baumfarre"
der Jeztwelt, und den sie überkleidenden Luftwurzeln nachgewiesen, und SO"
wohl histologisch- als auch anatomisch-comparativ verfolgt.

c. Sind die Verschiedenheiten aller, die Staarsteine und den Lycopodien - StaJIlJll
constituirenden Theile hervorgehoben, und hierdurch die grössere Verwandt..
schaft zwischen dem Psaronins und den Luftwurzeln unserer Baumfarren nacb"

gewiesen worden. d
d. Die Ställlmc",der Lycopodien zeigen an ihrer Oberfläche Spuren der Blatt- uP

Astbildung, und deren entsprechende Narbenbildung , und in anatomischer JJe"
ziehung den Ursprung und Verlauf der zu diesen Organen gehenden GefäSSe,

An den Psaronius-Arten ist aller Mühe ungeachtet weder Blatt- noch AstJlar"

ben-Bildung an ihrer Oberfläche, noch Ursprung und Verlauf der für Blllt~..
und Astbildung bestimmten Gefässbündel naehgewlesen worden, sondern die
Abwesenheit aller dieser Organe dargethan,

e, Die lebenden Arten der Gattung Lycopodium und ihre Verwandten bewobIleß

wohl die Stämme anderer Pflanzen, aber sie umstricken sie nie mit SO g~

drängt stehenden ,/ fast gleich starken einfachen, oft und meist untereinander
parallelen Stengelanhäufungen, welche bei den Wurzeln der Psaronius-;\rteJl

oft schuhdicke Massen bilden. Wohl aber haben wir solche dicke und groS~l~
,Massenbildungen von Luftwurzeln an Strünken der Baumfarren der Jezt~e

gesehen.
f. Die Wurzeln der Psaronius zeigen keine Dichotomie, wie jene der StäJIlJll6

der Lycopodiaceen,
g. Zwischen den Wurzeln der Psaronius-Arten hat man keine Blätter, nocb aJl'

dere Organismen, die mit ihnen im organischen Connexe gestanden gefundeJl'
J , 6g'

wohl aber erdige oder überhaupt anorganische Ausfüllungen [Taf, LXII.
1. s, s.) kuglicher oder amorpher Bildung. Ganz ähnliche EinschwemmUIJg;
finden sich aus Thon, Sand oder Moder bestehend, auch zwischen den lß
und anderen Wurzelfasern unserer jeztlebenden Baumfarren (Taf, LXT\'· vg.
t. f, m, n.), ,

h.Endlich ist die noch stets erhaltene Farbe der Bastschichten in den Staarß
steinen viel zu übereinstimmend mit der Farbe derselben Theile bei den lebeIld~6
Baumfarren und ihrer Luftwurzeln, und sehliesst die Möglichkeit jeder Analo~,
mit den stets hellgefärbten Bastscheiden der Lycopodiaceen aus.

N I d . di H I . b d d C . "rdi~'ae I em wir ie 0 zblldung der le en en un . fossilen Farrenstämme ge\\TU . ~

des organischen Zusa.mmenhanges willen die Staarsteine etwas ausführlicher betrllclJte
d

. b bev

und ihre Abstammung als LUftwurzeln der Baumfarren der Vorwelt erwiesen ZU II

gla,u~ent können wir zur Skizzirung des Baues des

In. M a r k e s

der Ba..umfarren übergehen. J'
. d be

Betrachtet man die Querschnitte der in diesem Werke I. B. Taf. A-Co uJI '.fjl~'

Brougniart (Hist, 1. pI. 44.), oder -von Mohl (Icon. pI. erypt, brass. Auct. Mart.
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;~rx". 'XXX~) abgebilderenQuersClmHte der JeztweHIidÜm, Baumfarr~n-Stämme, so

;e~~~a~an ,~ie Mitte detsefbeh,inuerhalb des .:~o,I~.?Ylin:der~, ,mit, einer mehr oder, weniger

'~eIclt~Is~hen,'?,~m, ,Marke, and'~re,~ P?anze,n,.~Jmhch~n ~e~lgew~bemasse ~usgefülIt finden,

'br ,e ~urch dIe VOlt, ,den bandförmigen Bündeln des Holzcylrnders gebIldeten Maschen

;tiil;~ M~rkstreifen sendet,dfe um die S'e1ten. ~er HoI~bünde~herum laufen; und sich

. dem lbnel\ gleichartigen Parenchyme :oder Billdellmark~vereilligell. Die

M ar k s 1; re i f eu

i:~;d~het nurVerläng~rtingentIesMarkko1-pers'der, Bitumfarr«m, , welche durch die

U1ie~k~~lIe's Holzcylinders, des Stammes tretet), U'lU in die, HoIzcylinder der Blattstiele

Iiltre.tUge'hen, und daselbst' 'den Markkorper der Bhachis 'zubiMen. Ganz gleicheMark-

1\.ti~~~~izei~e.n alle, Pflan.zenstä~me,~it:ge~chlosse~te.rn ei,n~achem Holzcylind~r, z: B. d~e

~r,~~~n, die PelJ.arg~Illen, die blattrJgellEüphorblen, dIe Seda, Sempervlva, und d~e

jä~~rnan~n, :Cycaditen und' Lepldodendra der Vorwelt. ,'Alle anderen Pflanzen mit viel

~~~~l,m,ehre~eHüI,zkreise ,bilde~l~'eh ,~t~Il1ll'len. z-eigcn ~ui~hren .einjähri~en Aeste,n,

'du sOI'arrge dIesele'Zteren ,beblättert, und nur einen Holzkreis besitzen, dieselbe Btl

~/g, Später aber, nur an , den Oi1en wo Aeste stehen, oder gestanden haben." So be

~~~en die Coniferenäu ihren Knospen und jüngeren beblatterten Aesten Markstreifen

'\'täh~~tJ,'1't:str.'(lltlen,. U~ld, .immer so viel~ der erste~en ;:al~Aeste im Wirte~, stehen,

~llch .nd z~lsehen Je eungen Gefä~s~tre\fen sch~,n Markl'trahlenv~rhand~ll. sind , und

lt<tl Im spatesten Alter an, dem' bereits astlosen ,unteren Stammthetle, bei Jeder neuen

~~~:Il\~e .Wie~r ,~lCugebiI~:etwer~eil, '~~hrendMark~t.re.ifen nurbe.i "der.ßlatt- Ast-, un~

ab '. peltbrIdunguberbaupt entstehen, mItdeffi,Ma~kever'~undensmd, ~)e M~rkst~ahlell

i1ii~r nui' mit der jiiII~sten Hülischichte '~,ndrae~. Bindellpa!e!~cbyme zusammenhängen,

t{i..,'Vom ~arke des' Stammesdutehsehr zahlreiche J~b~esrlllge oder ~0Izlagenge,7

ennt 'S' 'd ' : ' ,
"', In •

~,', 'Illl Quersch~ittebietet ". das Mark.derBaumfar~~,if det·Vorwelt, vor~iiglich bei

lib~t;()lJteris Cottai n. (s, Cotta 1. c:. hl'Leo~h., Ja~r,b.. für, ~eJ~~1.t8~6., 1. !af.,1. fig: ~•

.gl~i~l1s. ~af. LXVII.fig•. 1. b., fig.~.~.. ~. d. e.) .ga~z, ~1~:den.Farren der Jezt~elt

tsy~clieForm 'dar. Aehn~lCh mussaücn, dIe, Ftirm ,~esMä~~c.yl~nders des, PsarollIus

llndth~~efbrmis (TM. IJXII. fig.'1.d. u'.)gewes'euseyn, ehe der Stamm flach,~edr,~lckt

:\"st\,~e~n ,Mark, theiIweise. (f., f.) ~urch, MaceratiOl~,zerst?,I~t: wurde. ,Noch ähnlicher den

rok.Ph~len der'Jeztwelt "Ist ilasMark 'des .vOll, uns entde,cktellMut~erstammesdeaPsa

~il(IS .parkeriaeformis., Anders' je'doch, aber noch immetähllIieh~ ,ist in Hinsicht, der

iJ:~e,~nd s~illertespecti~en Vert~ei1ullg'das.,l'!ur~. ,~es, tSär9n.i~sl1elmint!I?~it~us. (C,otta

t:. iIl'. Taf. VI.fig., 1.), ili'derildltrch" deneigenthumHch~ll Baü und ,das theilweise Um~

ij~~:~~er'nolzbn~ldel~\fter'einaride~,'a~~, Markk,eii\~~,,~ittelstäIi~igenII~~ptkorp~r:'d~r

C,et"i·'Sol\dem ,ll'ac~,Art ~es Ma~kes·der.P~lll1en.,der.,Illo~ocot:yl~n s.t~lI~r,ne oder d~~

tJ~~IOltJes' üherhaupt,ilie' 'ilolzb'iill~el naCh" allen ,'Ric~tül~g~n .1lmf~~send, 'yert~~iIt. ist.,

~~~)'~i~~s 'verhält sich: PsarotHus heJii1inth~lithu~ ,z~,: ,~'e~ I 'ü~rjgeIlHauIl1far,d~n •der \i?r

t,ett'I,n':,iIinSiClJt"iMiIieS 8tamillbauessö, ,wie 'sich~,die,'St~mme,C9aulome) der Patinen

~ '~~n':;'fui( 'einern gesbhlos~el1e'n 'llolicylhider ;v~rS~h(;lien Stänlmen der ;ß~uJllfarreil;

oniferen, Cras8ulaceen, Cycadeen u. v. a. verhal't~h': '. ". ,

fig. 2 Die das Mark (s. Taf. LXII. fig. d. d. Taf. LXIII. fig. 2. h. h. Taf. LXVH.

d • 6. d. d.) der Raumfarren der Vorwelt und der Gegenwart (Taf. LXIV. fig. t.

})'f1 fig. 4. d.) bildenden ZeIlen silld nach Art aller Markzellen dünnwandig, und in beiden

fi anzengruppen mit Amylum gefüllt, welches kleine rundliche Körnchen (Taf. LXIV.

d:~ 4. d.) bei Cyathea Delgadii u. a. m. bildet, und bei Protopteris gleich dem Amyhull

eh Zellen des Rindenparenchyms durch Fäulniss theilweifile aufgelöst, oder in Klümp

de;n
p

(Taf. LXVII. fig. 6.) zusammen geballt ist. Bei Psaronius cyatheaeformis und

h. h. rO~,Opt~ris ist theilweise das Mark (Taf. LXII. LXII~. LXVJI. fig. 1. 2. a. d, d.

\lnd ~:a~z hch zerstört, und die hierdurch. entstandenen Risse (Taf. LXIII. fig. 2. w.)

cken (f. f.) mit VersteinerungsmaterIal ausgefullt.
i2
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Im Marke und von. dessen Zellen umschlossen, liegen bei den lebenden Farre~
z. B. bei Cyathea Delgadii, grosse einzelne oder gehäufte Zellen (Taf. LXIV. fig·
v, w.), welche Harzklümpchen oder eine rothe eigenartige Materie (bei. Asp. fillx JJllli
ist sie Filicine) umsehliessen (fig. 4. e.r, und Link und Mobl haben diese SecretioJl~
organe Crypten genannt. Sie liegen zerstreut und sehr zahlreich (Taf, LXIV. fig· d
e. e.) im Marke und allen seinen Nebentheilen, den Markstreifen, der Markscheide uD
im Bindenmarke. Bei den fossilen Baumfarren haben wir sie an Psaronius cyatbeae
formis (Taf LXII. fig. t. e. e.), an Ps, parkeriaeformis, und im Zustande der Zer
störung an Protopteris Cottai n, (Taf; LXVII. fig. 2. e.) oft in Klumpen verschmol2ien
ebenfalls gefunden, und sie sind jenen der jeztweltlichen Farren gleich gebaut, eine bräuP'
liehe homogene (vom Muttergesteine verschiedene) Masse umsehliessend, In sehr 'fer
westen Stämmen sind im Parenchyme ihre Lücken (Taf. LXIII. fig. 2. i. L) zurüc~-
geblieben. ., .

Das Mark der Baumfarren der Jeztwelt durchkreuzen nach abwärts laufend eiJI'.. dezelne zarte aus den Wedelpolstern und von deren zentralen Gefässbündeln stammen 1.
Holzbündel. wie bereits Herr Prof. Mohl an Alsophila phalerata (Mart. Icon. Taf. XJ~
fig. 4. t. u, v.) gezeigt, welche oft Gefässe besitzen, oder deren entbehren, wo sie da

pn
nur aus Bastzellen bestehen. Diese Bastbündel ohne Gefässe habe ich auch an psaro
nius cyatheaeformls (Taf, LXII. fig. 1. m.) gesehen, und sie müssen sorgfältig VOll den
Wurzelfasern unterschieden werden, welche bei den Absterben einzelner unteren Theile
des Baumfarrenstammes von den oberhalb noch vegetirenden Theilen ausgesendet wer
den, die Binde nach abwärts und innen durchbohren, um Nahrung im eigenen, der Ver"
wesung anheim fallenden Mutterstamme oder dessen Theilen zu suchen. Dieses giß"
dringen der Luftwurzeln des oberen Stammtheiles in den unterhalb liegenden, geschie~
am leichtesten und ersten an den Wedelpolstern, und wir haben dasselbe im Querschpitte
der Cyathea Delgadii (Taf. LXIV. fig. t. bei l. m. n. i. k.) zum Vergleiche mit prtY
topteris (Taf, LXVII. fig. ~. L k.) , und mit P~aronius cyatheaeformis (Taf, LXII. üg,
p. p.) ebenfalls bildlich dargestellt. Zwischen diesen derProtop.teris angehörigen Wur"
zeIn, sahen wir bei dieser Pflanze noch anderev wahrscheinlich einem dieselbe früb,er
bewohnendem Parasiten (vielleicht einer Arordeae) angehörige zarte Wurzeln (fig;~'
1. J.), welche Zeu~niss geben, dass der uns vorliegende Protopteriden-Stamm schon'fOr
der Petrifizirung in Verwesung übergegangen war, da solche . zarte Würzelchen so tiefeindringen konnten.

Diese gedrängten Skizzen über einzelne .: auf uns übergekommene Fragmente
der Riesenvegetation der Vorwelt glauben wir hiermit einstweilen sohliessen zu müSsel1,
wohl wissend, dass auf diesem so vagem Felde physiologischer und anatomischer CoJ1l"
parativ-Studien erst der Zukunft eine reichere Erndte aus den Saaten, der Gegen~a,r~
hervorgehend vorbehalten ist. Daher ersuchen wir, erst nach reiflichster Erwägung und
Vergleichung der von uns gegebenen Thatsachen, ein gütiges Urtheil über diese eiJl69
neuen Wissenschaftszweig eröffnenden Skizzen zu fällen, gleichzeitig aber hoffen \fit
zu einer anderen Zeit die hier noch mangelnden speciellen und monographischen Unter"
suchungen für Comparativ-Phytotomie folgen lassen zu können, .welche dann beilJnbe"
sehränktheit des Raumes und der Abbildungen so manches hier nur angedeutete (l,usbeut61l'
weitläufig erörtern und beweisen werden.



N ach t rag.

.Nachdem der Druck der phytotomischen Skizzen bereits vollendet war, erhielten
\\'11' erst das 13. und 14. Heft von Herrn Adolph Brongniarts Histoire des Vegetaux
f~.ssiles (Paris 1836.?) auf dem Wege des Buchhandels, und sehen uns hierdurch ge
ll.othigt folgende Zeilen beizufügen.
d' Herr Adolph Brongniart stellt unter den allgemeinenFamiliennamen. Lycopodiacees
'd~e Lepidodendra und Lycopodiolithes, so wie auch Lepidostrobus und Selaginites in
~e Reihe der lebenden jeztweltlichen Lycopodia, und vergleicht Lepidodendron und
dYcopodiolith~s mit den vegetativen Organen der Gattung Lycopodium Linne, und 11epi
:strobus mit deren F'ruohtähren, Auch Stigmaria wird dieser Familie angereihet. Wir
I ollen durchaus nicht diesen Ansicllten wiedersprechen, noch weniger dieselben wieder-
e~en, aber wir haben oben (Seite XX. und XX!.) die Lepidodendra Mild Lycopodiollthen
~lt den Crassulaceen , und vorzüglich mit der Gattung Sempervivum verglichen, mit
tI.elcher selbe in Hinsicht des Stammbaues auch sehr grosse Aehnlichkeit und mancherlei
Slbereinstimmung zeigen. Noch früher aber haben wir auf Seite XIV. und XV. den
s ta~m der jeztweItIichen Lycopodien nur oberflächlich berührt, indem wir blos 'dessentJ: ~Ig,enartige Stam~)- und Axenbil~ung besch~ieben, und sei~eUnterschiede von.Lyco:t\. dl~hthes und Lepidodendrcn gezeJgt haben, m der festen Uiberzeugung, dass "Vttham's
: nSlcht wohl nicht weiter berührt, oder- ferner ausgebildet werde.n . Um daher dem Vorwurf der Nichtbeachtung dieser schönen Arbeit des Herrn Ad.
dl'Ollgniart zu entgehen ist es nöthig, dass wir unsere Ansichten und Erfahrung' mit
Gellen des Herrn Brongniart vergleichen, und nochmals die jeztweltlichen Arten der
J\attungen Lycopodium und Psilotum genau untersuchen. 'Wir haben daher folgende
ll.nl'~en der Gattung Lycopodium einer strengen' Untersuchung in Hinsicht der vegetativen
\ti s,tammbildenden Organe unterzogen, und auch mehrere für unsere Vergleichungen
g Chhgere einer strengen Fruchtanalysis gewürdigt, und sagen hierbei zugleich unseren
lil:jlilChäzten Herrn Collagen Prof. Dr. Presl für die gütige Eriaublliss der Benützuug' der
\ti~el' Aufsicht anvertrauten Herbarien unseren innigsten Dank. Der besseren Uibersichto en Werden wir das Verzeichniss der lebenden,' von uns ulltersuchtenArten nachUl't S

prengel's Systema VegetabiIium ordnen:

I. Psilotum: triquetrum und complanatum.
fOliu 11. L!Jcopodium: Phlegmaria L. - mirabile W. - heteroclltumDesv, - erieae
(l011l ~PresI. - patensW. _ divarleatum Wall•. - clavatumL. :- thyoides Humb.v-,..... ranatum L. - pygmaeum K. - alpinum L. - dendroideum Mx. - densum Lab;
l(un:tel'ale R. B. _ annotinum L.- Inundatum- L. - cernuum L. ~ dendromorphum
-Pie ; - selaginoides L. - sanquinolentum L..... uliginosum Lab. ~ rupestre L. fel'Q~ Qtum Desv. _ brasiliense Radd. _helveticumL. ~ denticulatum L. ~. stoloni
lilQsu. SW. .:- semicordatum Wall. ~ pöppigianum K.. -:-"'7 artleulamm Kunze -plu
elalilti:t. - Habellatum L. - canaliculatum L .. - pectinatum W. ~ nauum Desv. 
tenue Um PresI _ Iinifollum L. :- guidioides L~ - tetragonum Pr. - acerosum Sw.-t. <, II. B. R. curvifoliumKunze _ taxifolium Sw.- verticiUatum L. - Selago
lj1el'nel' r~cur~um W •. K. -:- serratum Thunberg - lucidulum ,Michx. - rigidum Sw.

. nucrostachyum, L. anceps, geniculatum und Lycopodium crassum H. B. K.,
12 ~)
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welches wahrscheinlich mit Lycopodium Saururus identisch seyn dürfte, nebst vielen

anderen tropischeu Arten dieser formenreichen Gattung.

Nach diesen Abschweifungen wollen wir versuchen, die Lepldodendra und Lycopo

diolithen mit lebenden Pflanzenformen zu vergleichen, wollen uns aber dabei der mög~

Iichsten Kürze befliessen, und nur alle diejenigen Organe umständlicher beschreiben, die

von anderen Naturforschern oder von uns einer bestimmten und speciellen Vergleichung

gewürdigt worden sind, uni! dann von der Betrachtung äusserer Form znr Vergleichung

ihrer inneren Structur übergehen. Der

I. Hab i t u s

der Lepidodendra und Lycopodiolitheu ist ein ganz eigenthii~licher:; ·mankann sagen

ein Mittelgli~d .der -hohen 611um- und Kräuterform ; die Stammbildung neigt sehr zur

Stam~form derCras.sulaceen, __ in Hinsicht der colnmnaren do~ar.tig endigenden .ForJ)1'

Die Astbildung ist fast durchgehends dichotom, und. hierin. weichen sie bedeutend yqv

unseren Iebendeu.Drassulaoeen ab, bei denen öfters nur~purell einer GabeH}leHung und

Astblidullg vorhanden sind. Von der Wurzel nach oben. die Stämme derLepidodend~

hetrachtend; sehen wir, - dass fast aUe uns bekannt gewordenengro~sen,'baUlllariigWJ

Stämme dieserGattul1geneinefussartige Verdiekung des untersten: Sta:mmtheiles zeigell,

wie Herr Lindley bei Lepidodendron Sternbergii (foss, Fl. Tab. 203.) abgebildet bat.

Hier ähnelt diese Fussbildung sehr Jener derCouiferen der JeztweIt, indem-der :~JaJ)1JJl

sanft, ohne irgend eine EinschnürUllg zu zeigen , emporsteigt , .und der Fuss ~ei dieser

Form, wie wir selbst beobachtet haben, dann allmählig in.di~fastJJ.orizontal verlaufende~,

~urGabeltheiluIlg hinneigenden Wurzeln übergeht., Leider ,hatten,;'\Vir .noch nkfitdall

Glück aufrechtstehende Bäumedieser Gruppe mit mehl"fa,'?h yeI:~weigtell WurzelnJln.t~r'"

suchen zu können. . '; '.'

Diese sanft aufsteigende Form des Fusses ist aber' Qei mehrere» "LepidodeQdcr~

~. B. beiL. -aouleatum (s, Flor. der Yorw.. I. rab. XIV. i.g.I.) und den in derSarnw.:

lung des bohm, N ational.>~fuseuros aufbewahrten colosalen ~~ämmell,'bei dem. Uibqr::

gange,.;i~l den Stamm' bedeutend-iahgesohnürt, ja selbst ~b.er ein ,I)rittheil.- des .Durchlllesser~

yerSchlll~]ert, wodurch der .Fus~ an soheinharer Ausbreitunggewiun(, undofteinedQIII~

formige, nach oben stark gel'un4,ete ,. oder .kege\fö~mig~ Q;est~lt·erhi;ilt. . t , ;,

lJi~ erstere. ~"orm der .F:~Sßbildung i~t· der::,JeztV'ege~ation denConifereneigtlJ1l

und einigen gut gewachsenen Stämmell der.Crassulac~en,.. z; 8,. Sell!peryivum Gaqarie[l~e

(13. uns. Taf A.,Jig. 1.);' diezWieiteaber haben "wir, bisher nur irr.der FallliIied~t

stammbildenden Crassulaceen,Cacteen und der Fettpflanz~Il ;iiberhauptgesehen. 1,}l9

jeztweltlichen Lycopodiaceen zeigen an aUen. vonUliS 'genauunterSllc,hte-ll A;rtenkeiJ'.j

ähnlicheBildungjuler .Fuss ihrer;;~tämmchelliststets dünner, .als ihr oberer StarnlJltbe:~

und verfault in Form aller llhizQ.ß1f;l,immer, von .seiuer Besis -nach au~wärt~,il}deJ)1:dJt

oberen Stammtheile neue Seitenwurzeln tr(ilipen"wpdut;ch.d~r,e~gellt1iche.~t!lnlln ~us; Jet

Axe der Wurzelbildung gerückt wird, und nach unten einen Stumpf bildet, wie Set

Brougniart selbst an Lycopodium eernnnm ' (Bist:' n. Taf; ,4.', tiAtere§'Stainmertde), lllJ

Stachygynandrllm';'laevigatun\ (Tat; 5.},an Lycopodium Sau:cur,us"(1.-"c.'.,\',fI'af.. 1.), d,ll~

wohl Synonym 'von .Lycopodium crassum: Humbrsein. durfte, und an PsilotUJhtriqUiEltrl1 lJ1

(I. c. Tar. 6')'abgebildet 'hat. :. - .\ :..' . .: " 5.;':;~

Auch ist die Tbeihmg;der Wurzeln bei ihrem Austritte al1sden~;Stammebei.d·elJ:J)Y~

eopodiaeeenreiue ganz 'andere,aIs bei den Lepidod~ndraR und Cra$sulad~en. Bci,d~

Lycopodien tretendieWutzeln unmittelbar aus der: die Stammbasis zunächst' 'umgebbJI"';f.

Oberfläche desStengels, .z, Ho gei ;Lycopodirifu Phlegmaria tBrongn.': Hi~t. 11.' 'f;f'}l~

fig. 3; ~:~) ; oder ·die mtihsamaufsteigende StengelbiIdung neigt. in;;Hinsichtihrerseit :J.0ti~

und einseitigen WurzelbildungznrRhizomfofm,:hill, z, R .bei Lycopodium S~l(lrtJrcl

(s, Brongn. His,t: 11. Taf. 1.··ng• .1.) und allel1 anderen Arteri mit .aufsteigendem 5tßO~d

dieser grossen Gattung; oder: endlich der· Stamm ist wahres Rhizonigeworden, ~ b,

b.esizt die Kraft an enthalbWurzeln zu entwickeln, wie I~ycop.~ di:v-aricatmu V\'a.l1JO
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~. Complanatum, clavatum, alpinum, denticulatum, u.rv, a.: Arfen:Bei Psilotum triquetrum
~:. Brongn. 11. Taf. 6. fig. 1. ~;f) und Ps.voomplanatum Sw. geht der Stamm nach ab
IS arts in eine fast gleich starke, der Astbildung ähnlich-verzweigte' "Turze! über. 'ViI'
d
ehen

an lezteren mithin keine Dombildung, zur.KnollenformJiinceigend, und der Austritt
a~~ ':Vurzeln, ~ie auch die Stammbasis ist bei den Lyco~o~iaceen d~rJeztweltsehr
L elch~n~ gebIldet von dem Fusse und dem 'Vurzelaustritte derfossileubaulllartigen

YcoPodlOhthen und Lepidodendra.

11 n,er Staovm der Lepidodendra undLyco~odiolithen ist an seinemnicht:verästeten
sc~~,~thetle st~ts säulenartig (s. LindleyFo~s. Flor:.20;3),~ selten nach. ,aufwärts ver
Stä aler~, meistens sogar nach oben verdickt, ,WIe dIcgrossen ,5-15' Schuh hohen
40 lIlme In der ExceU. gräfI. Sternberg'schen Sanimlung im bohm.: Museum;" und andere
~i ~6~. Schub hohe zeigen. Sie waren, rut,ld? )edoch der Gro~stheil: derselben zeigt
auen Langsriss mit einwärts gerollten Wundränderu-. (s, Fl.der Vorw:l: 'Taf. XIV.
,~' 1.). Dieses Aufreissen und Einrollender Wundlefzen haben' wir': aber bisher noch
:I~ bei einem Lycopodien-Stamme, ~och bei einem Stamme der COllifeteriderJeztvege
aahon gesehen, wohl aber erscheint es öfters in der li'amÜie'der Crassulaceen und in
b:~ Gru~peder Fettpflanzen überhaupt; auch ist dieses Reissen ,und Eitifollen in der
d 1 LepIdödendrum erscheinenden Form,' wie der Querschuitt 'solcher Stämme (s. Fl.
b:~' Vorw. 1 . Taf. XIV. fig.2.) zeigt, nur an solchen StamulförnHm 'mögHch,die ein
ll,eutend dickes, saftiges Rindenparenchym, und einen zarten; dünnen, keine bedeutende
darte, noch grossen Durchmesser der Holzbildung erreicheilden Holzcyllnder haben';
e:n,bei geringerem Rilldenparenchyme könnte das Einrollen nicht" so'sariftgek'rülllJnt
da ~~gen, und bei überwi~gender Holzbildung der Riss' nicht: s'otief (zur Hälfte und
in \'über) gehen, sondern höchstens bis zu dem Holzkörper gelaugen,wie wir es täglicll
ab Unseren Forsten und Gärten sehen. Die Oberfläche .dieser Stämme unterscheidet sich
\'v,er. 'Von denen der Lycopodtaoeen und Coniferen : durch illre N arbenbekleidung; worauf
, li' Später nochmals zurüekkommen iwerden. . '.'," ',' , .

M' ,Die, Verästung der ,Lepidodendra ,und, LycopodioJithen i~t ~({lts ,eine dichöt?me,
!.be ,LepidodendronSternbergii und alle anderen Arten der' Gattung iii den so zahlreichen
i bIldungen der Aeste und Stämme in. der Flora der Vorwelt ; der Fossil Flora und

z~i~r lIi~toire des Ve~etaux fo~siles zeigen. ~ie~e Gdbeltheilu.n~ ~ar ~s wohl v?r
sig. eh, die zur Vergleichung mit den Lycopodiaceen der J ezt'Ye~t verleitete, obgleich
e: Itn Totalausdrucke eine ganz andere ist, als die der' Lycopodi~c,een" und überdies
fo en So sehr zur Vergleichung mit den Ooniferen, so wie m'it aIl~ii" dichotomen ~~amJii
~:lll~n berechtigt haben würde. Uiberdies fihden wir In jederF,'amilie unserer gegen~
in l'bgen Pflanzenwelt gabeltheilige, .und nicht gablige Stam"mformen,' ,so",wie' 'wir ".auch
~teti~~r viel~n derselbenv einzelne Gruppen und Pflanzeri mit,spi~alig':' oder anders ge
itiili~e~, ziegelartig sich deckenden, öderanders gelager;ten, IJhitte,rll ,sehen. .J a'~ie Fa~
lf .: der Coniferenkann uns selbst bei öherflächlicher Betrachtung, oder bei' blosser
lSe~ehblätterung der Bilderwerke ,Ri~hards ~~) ,und, Lamberts ~~~:~) ~I~~'diese 'F'ornleh, ,ÜIid

st oft noch scheinbar wicbtigere Analogien vorführen. ' , . "

hlätt'er Die Behlätterung d~r Aestchen :der J.Jepidodendra ähne~t .allerdings sehr.de~;B~
zei ung der Lycopodiaceen, aber. gleiche, Blattstellung, Astbtldu~g und Blattform selb~t

zah~;:l eben so gut Oonifereu, A~aucl:trien,Ericeen,: Sel~gineen und Euphorbiaceen,J~ebst
sen Typen einzelner dicotyler Gattungen und ,Arten. J:a selbst die .~ur Sprosset~-

, .

. , . ,

~) .
N.emoires sur les Coniferes et [es Cycadees, par L. C. Riclutrds. Stuttgardt.
(}otta. 1826. .. , '

~~~') , . ,

" 4. Description of the Genus Pimes, by Aylrner n,o.u~ke Lam'bert'.Esq•. London.
. 1882. 80.

•
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formverlängerfim unterirdischen Knospen der Cyperaceen , Gramineen und die ober"
irdischen der Bambusaceen zeigen ähnliche Vorgänge und Blattstellungen. .

Oie Terminalknospender Lepidodendra sind ebenfalls aufgefunden, und einigemal
als 14'rüchte dieser eigenartigen Pflanzengruppe betrachtet worden, und Se. Exe. Herr
Graf Casparvon Sternberg hat dieselben im..ersten Bande dieses Werkes, Taf. l-111.

Freßlich abgebildet, und die Verfasser der Fossil Flora haben dieselben an Lepidodf"l1:-:
dron longifolium (1. c. Tab. 161.) und an L. selaginoides (Tab. 12.) entdeckt. Aber
~iese 'I'erminalknospeuuud die dicht beblätterten jungen Aeste besitzen einen anderen
Hahitus , als die jungen Aeste und die Terminalknospen der jeztweItlichen Lycopo"
~iaceen ;überdiess besitzen auch die jüngsten Aeste wahre Blattpolster , welche nach
dem. Abfallen oder der Wegnahme der Blätter als Insertionsnarben , denen der CrasSu"

Iaceen ähnlich, erscheinen.
Bisher sahen wir noch kein Lepidodendron mit an den Aesten noch aufsitzendeIl

Früchten, und kennen die Beweise nicht, welche Herrn AdolphBrongniart bewogen
haben, die Lepidostrobi für die Früchte der Lepidodendra zu erklären. Ist das "on
Herrn Lindley abgebildete Lepidodendron oocephalum (Foss.. Flor. Tab. 206.) wirklich
eine Frucht, dann würden wir auf eine bedeutende Analogie im Fruchtbaue mit deJl
\Dänt!liiJhen Bläthender Coniferen schliessen , doch hierauf werden wir am SchlUSSe
dieses Nachtrages zurückkommen,

Der äussere Habitus der Lepidodendra und Lycopodiolithen der Vorwelt ",,3~

daher ein ganz eigenthümlicher, und zu mancherlei unter einander oft sehr differenteIl
Typen der gegenwärtigen Pflanzenwelt Beziehung habender.

"Vir wollen hier eine kurze Darstellung desselben versuchen, iudem wir die
uns bekannten Stammformen mit den Aesten, Aestchen, Blättern und Terminalknospen der,
verschiedenen Arten unter einander zu einem idealen Ganzen verbinden, Aus einer faf't
kuollepartigen BMis, ,(Flor. der Vorw. 1., Taf. XIV. fig. 1.) erhebt sich ein. walzig~fl,
oben und unten gleich starker, mit einem Blattnarbennetze . bedeckterStamlll, von ~iH

bis zwei Schuh Durchmesser und oft vierzig bis. fünfzig Schuh Höhe, einfach und astIo~'
Plötzlich beginnt die Gabeltheilung des ganzen Stammes (s. Flor. der Yorw. Taf. l~
Jj~~ssil Flora Taf :203.) in zwei gleich starke Aeste, welche abermals gablig getheilt

~iIld;' .und dieses .Theilen bieten alle folgenden Aeste und Aestchen dar, bis leztere oft
sehr dünn und nur wenige Zoll lang geworden sind, mit Blättern dicht bedeckt Sil1d

[s. Fossil Flora Taf. 4. 118. Sternb. Fl. d. Vorwelt 1. Taf. n. 111. Brongniart I1i~t.

11. Taf. 30.), und endlich in zarte lange Spitzen auslaufen, welche dünn beblättert sind
(Fossil Flora Taf. 12.), oder in grosse mächtige, aus langen, linearen, nadelförllligell

·Blättern bestehende Biischel (Flor. der Vorwelt 1. Taf. In. Fossil Flora Taf. 161.)

endeten, oder' endlich mit zapfenähnlichen (Foss. Flor. Taf. 206. Sternh. FL I. Taf. Jl~
die Figur rechts oben) Terminalknospen versehen waren. .Vergleicht man die stärkstetl

4es~e mit. den dünnsten Enden der Aestchen, z, B. bei Lepidodendron Sternbergii u. a.,J1l:'
und erwägt die allmähligeLängszunahme derselben, proportional ihrer Verdünnung, ußl

so ein ideales Bild der Länge und Zahl der einzelnen Aeste zu erhalten; erwägt JIlll.tl
fernerfhre Stellung, Richtung und Beblätterung: so wird man sich leicht die' aus~e"
zeichnete ., Grösse ihrer Krone, das höchst Eigenthümliche ihres Habitus und ihres, IC

b

möchte sagen landschaftlichen Charakters vorstellen können, und man wirdverleget1

seyn, eine analoge Form unter den Pflanzen der Jeztwelt aufzufinden, selbst daotl,

~enn man die Lycopodium-Pygmeen Tausendmal vergrössert sich vorstellt. Unddie~e
colosalen Bäume besassen so dünne und spärliche Holzmassen, dass man kaum begreifeIl
kann, wie sie den Oscillationen des Luftozeans widerstanden haben.

11. Bau der R i n d e.

Die den Stamm und die Aeste umkleidende Rinde der Lepidodendra zeigt~O
'mancherlei Eigenthümlicbkeiten, sowohl in Hinsicht äusseren , als auch inneren ßa.lle~,

pell
und diese Eigenthümlichkeiten müssen sorgfältig untersucht und mit gleichen Orga
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an den Pflanzen der Jeztwelt verglichen werden. Der am meisten in die AuO'en fallende
Charakter der Lepidodendra und Lycopodiolithen ist ihre :Bekleidung de/'Aeste und
St~tnme mit einem ununterbrochenen Netze von Blattnaeben, welche in grossen parallelen
SpIrallinien um den Stamm laufen, und eben so gut bei dengressteu Stämmen von meh
reren Fuss Durchmesser, wie am kleinsten Federspule starken Aestchen vorkommen.
~olche Blattnarben haben uns aber die lebenden Lycopodien , . deren wir mehr als
llndert Arten untersucht haben, nichtgezeigt.

S ~ie Blattnarben der Lepidodendra (15. uiJs. Tar. LXVIII. .fig. r. 2.) und der
agenarlen (Taf. LXVlU. fig. 3-9.) bestehen, aus einer wahren,durcb frühere Ver

Wachsung und spätere Articnlation des Blattes gebildeten Narbe, .von dreieckigter oder
:.~istens rhombischer Form (Taf. LXVIII. fig. 1-9. a, a.), welche stets drei Gefäss
IIUn~elspuren in folgender Ano.rdn,ung,: " . ~, .., •-', • zeigt" und aus dem an der
. aSIS der eigentlichen, diese Gefässbündelspurell tragenden Narbe liegenden, meist zwei
schenkliehen Blattpolster. welcher nach WachstImm und Alter verschieden 'gross, jedoch
stets ähnlich gebaut ist, durch eine meistens kantenförmige Linie in zwei Schenkel ge
theilt wird, und sehr oft Querfalten (Taf, LXVIII. fig. 3. 4. - fig. 8.) hesizt, selten
aber nach abwärts wie bei Sagenaria affiuis (T. c, fig. 9.) glatt ist. Der Blattpolster
Ulllgibt die eigentliche Blattnarbe auch nach oben, in Gestalt einer mehr oder weniger
k~rSpringenden spitzigen (fig.3.) oder gerundeten (fig. 8.) Leiste. Man ersieht an der
Gln~e der Lepidodendra und Lycopodiullthen leicht und deutlich, dass die eigentliche, die
nefassbündel enthaltende rhombische ,Narbe zur Befestigung durch Verwachsung, der
~~ttpolster aber unterhalb und oberhalb liegend, oder leztere umfassend, .uur zur Unter-

stui" .", ' .
Zung des Blattes durch Anlagerung diente.

bA.Untersuchen wir nun die Blattnarben der lebenden Lyeopodiaccen ," so finden wir
n"~, ganz genauer Betrachtung" dass diese ganze, artenreiche ,Gattung weder articulirte
~~tter, noch wirkliche, die Blätter durch Anlagerung unterstützende Blattpolster besizt,
ti. Ir, finden ferner, dass die lebenden VOll uns gesehenen Lyeopodlaoeen ihre Blätter
~C}ht abwerfen, sondern dass diese lezt:eren, selbst n~r. an. den unteren 8tengel- oder
nt~llltntheilen durch Verwesung zerstört, und hierdurch ,die Stengel entblättert werden.
, ~l dieser Form der Entblätterung sehen wir ferner keine Blattpolster noch Blattnarben
~lt drei Gefassbüudelspuren entstehen, wie bei Lepldodeudron oder bei Sagenaria, son

a~rn es finden sich einfache grubenartige Blattnarben durch die polsterähnliche Ver
o~ckung der Stengelsubstanz gestüzt, und mit ZellgewebestreifenafsReste des abgefaulten
. er zerfallenen Blattes bedeckt. lVIeistens tritt ein völlig vereinzelter Gefässbündel
~~, die Blätter der Lycopodia, und nur mit Mühe und mit Hilfe des Messers gelingt es
,l:se~ Bündel bei den zurückgebliebenen Narben aufzufinden. Diese Narben besitzen,
"'te sc:hon oben erwähnt keine Aehnlichkeit mit jenen der Lepidodendra , und bei Ly

~~Odium .elavatum '. und' annotinum '.kann ,man nur durch Abschabender Blätter und der
~ Pl~er.mis des Stengels ein in, Spirallinien stehendes Netz von länglichen Maschen dar
,telle,n, welches durch die' von der Bastscheide des Stengels zum Blatte laufenden Bast

~~eirenge~ildetwird, und dann eine ungefähre Aehnlichkeit mitd~n Kanten der Blatt
tlster derSagenaria Volkmanniana (Tat. LXVIII. fig. 8.) ,zeigt. Aber um diese
111aststreifen zu sehen, muss die Epidermidalschichte sorgfältig abgeschält werden, eine

linder, Vorwelt gewiss unbekannte Sache;, ferner bestehen diese Kanten aus Bastzellen,
~ ~ gehören der Bastscheide des Stammes. an, während sie bei Lepidodendrum" der
ll:~dertni~ angehörten, durch Abfallen der' Blätt~r entstanden si~ld, Articulation~flächen
J' Gefassbündel in Mehrzahl zeigen ,und Weit mehr denrbei: den Crassulaceen der
w~zt""elt am Stamme vorkommenden Narben ähneln, oder vielmehr wirklichgleichcn,

.:!..t}filllan leicht aus der Vergleichung der Blattpolster des Se.m~ervivum canariens~ (s, 'faf,
(,.,g. 1. 3.) und des S. urbieum Tl- e. fig. 9. 10;) mit Jenen der Sageuari» rugQ~a

un;f~ L~VIII. fig. 4.) oder der S. aculeata (1. c. fig. 3')0 ersehen .kauu. Die lebelld~n
glei .ossIlen Blattpolster zeigen gleiche Stellung, gleiche Form" gleiche Blattnarben und
falti

ehe
Gefässbündelstellung in Form und Zahl, gleiche (oft ebenfalls zweischenkliche,

ge)Anlagerullgsßächell und Kalltenbildung. Nachdem wir gezeigt, dass alle Eigen..;,
15 ~f
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:det~agenarien *) haben dieselben den Blattpolstern eingefügt, und an den Elldenund

en dUIlneren Aesten büschelweise versammelt stehen (s. Fl. der Vorw. I. Taf. 2-3.).

.Alle diese· Blätter sind linear, flachgedrückt, mit einem lUittelnerven, und die von mir

untersuchten sind stets ganz randig, Die' jüngeren Aeste haben in Hinsicllt derHJätter~

stellung allel'dings Aehnlichkeit mit denen einiger Lycopodia ,aber man ikann sie eben

~gut mit den Araucarien u. a, Pflanzen mehr, vergleichen.· Mit den Nadeln der Co

~lferell dürfen sie nicht verglichen werden, weil sie eiuzelnstäudig sind, während bei

d~n Coniferen immer mehrere Nadeln aus einer Blätterknospe entspringen, eigentlich

lese ·leztere, und nicht. unmittelbar die Nadeln am Blattpolster oder der Narbe sitzen,

:::~mG~und.e. von Schuppetiund Hüllen der ~lat~knos~en ste~sumgeben.sind.. Mit

•• 111 Spirallllnen gestellten Blättern der.Lycopodiaeeen durfen Sie darum uichrcompa

~lrt Werden, weil erstere stehen bleiben, bis sie verwesen, und nicht eingelenkt sind wie

,eztere; denen der wahrer) Stachygynandra siud .' sie völlig unähnlich, indem sie nicht

~eizeiIig stehen,. und keine Stipularbildllngzeigen. Ihre sehr zarte Oberllaut, und die

d ste eheniaIiger parenehymatoser :Stmktur lassen sehliessen, dass die Blätter der Lepi-

odelldra fleischig waren, und allerdings ähneln sie sehr in Hinsicht Narben- und Blatt

~()lsterbildllng, so wie auch Nervenbau und Stellung den Blättern der Craseulaceen,

J~doch sind sie denen der mir bekannten Fettpflanzen (Stigmaria ausgenommen) in Hin

:::tFo~m v~llig.. un~hnlich, ind~m~chkeine C.rassulacee~, mit Ausnahme einiger ~edum-

. en rnltpfrlemformlgen, uadelförmigen oder lmearen Blatteru kenne. Sollten SIch aber

~hllCh inder Faritilie der jeztweltlichen Orassulaöeen keine denen der .Lepidodend.ra

a l"
nIl lehen Blattformen finden, so bitte ich nur überhaupt der oft so sehr dlfferirenden

t~attfornien einzelner Gattullgen in sonst gleichartig geformten Familien zu gedenken.

b.ln auffallendes Beispiel gewähren die Coniferen , wo die Nadel Normform der Blatt

~ldung zu seyn scheint; Dammara , Gingko und Taxodium distichum aber. in Hinsicht

h.1attform zu ganz anderen Familien hinneigen, indem Dammara Monokotyle Nerven-

~ldung zeigt; Gingko und Pliylloeladus die Nervenform einiger jeztweltlichen Asple

:~aceell, Scolopendra und Lomarien, und der Farren der Vorwelt nachahmen, Taxodium

I~tichum aber eine bei den Leguminosen sehr gewöhnliche ßlattform repräsentirt.Da

:lrsChon die Blattform der Crassulaceen , Conifereu , Lepidodendra und Lycopodiaceen

.;traehtet haben, so dürften wir hieran wohl noch einige vorweltliche Formen knüpfen.

f: err Prof. Lindley hat in der Fossil Flora zwei Lycopoditen, nämlich Lycopodites

:leatufs (Taf. 61.) und Lycopodites 'Villiamsonis (Taf. 39.) abgebildet. Die erstere

tart könnte vielleicht .der einzige bis jezt bekannte. auf uns übergekommene Bepräsen-

.nt der Lycopodlaceen der vorweltlichen Flora seyn, und sich enge an die stipulaten,

zWeizeiligen Arten der Abtheilung Stachygynandrum reihen, jedoch ist diese Angabe

llUr auf Vermuthungen und die Abbildung gegründet, und dürfte nur dann als wahr be

trachtet werden wenn die Oberhaut der Blätter der fossilen Pflanze dieselbe Struktur

':ie die· der l~bendell Lycopodiaceen zeigt. Durch die Struktur der Epidermis wird

~lch Lycopodium stets und sicher von allen, anderen in Hinsicht BlattsteIlung und Form

:~nlichen Pflanzen strenge unterscheiden. Lycopodites Williamsollis (Foss. Fl. Taf. 93.)

vUrfte jedoch den Lycopodiaceen nicht beizuzählen seyn, indem aus der Abbildung und

ergrösserung der Blätter noch keineswegs hervorgeht, dass derselbe Stipularbildung

~~d Zweizeilige BlattsteIlunghabe. Vielmeh~ ist in Hinsicht der Verzweigung und

aftsteUung einige Verwandtschaft mit Daerydium (15. Lambert G. Pinus 'I'af, 69.) und

------
~;t) Das von Herrn Brongniart t. c, Tar. 14. abgebildeteLepidodendronelegan..s

ist nach den Blattpolsfern (fig. 1. A. 2 A.J zu u~theilen, eine Sagenaria, wahr

scheinlich zu Sagenaria Qbovata [s. uns. Taf. LXVIII. fig· 6.) oder zu S.

crenata. (fig. 5.) gehörend. Lepidodendron gracile (Hist, 11. Tar 15.) und

das namenlose, von Herrn Brongniart auf Tar. .~(). abgebildete Lepidodendron

sindwoh[ speeifisch gleich mit dem auf Tar- 14. abgebildeten L. eleqans,

14
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Thuja unverkennhar , und in der auf Taf: 93. fig. 2.' abgebildeten Fruchtäh.,.e 'diests i

urweltlichen Lycopoditen erkennen wir Schuppenbildungund Form so mancher mäWl-'i
lichen UIiithen der Coniferen, namentlich der' Araucaria Dembeys (Biehard's Memoir

l.c.), und des weiblichen noch grünen Fruchtzapfen der Arancaria brasiliaua (s. l1'am'"
bert, 1. c, Taf, 59.). Doch ist uns an der von Herrn Lindley .abgebildeten Fruchtähre-:
die doppelte Schuppenform unklar, indem die Spitze rückwärts gekrümmte, ArauC3ria"""
ähnliche, der untere scheinbar ausgebrochene Theil derselben aber schmale aufwärts

gerichtete Schuppen zeigt.
Ist die in der Fossil lnora. Tafel 219. als BrachyphyllummammiUare. abgebildete.

.Pflanze kein Lepidodendron , sondern identisch mit· der gleichnamigen auf Tafel 188.
gegebenen, wie bei der Vergleichung derbeiden vergrösserten Parthieenkaum z·fl.
erwarten ist, dann därfte Brachyphyllum mit Recht zu den Conifereu'.zu stellen, und:
mit Arallca,ria peregrina (Foss. Fl. Taf. 88.) in die Gattung Araucarites; zu setzeu seyn-

Unter der die Blattpolster und Narben tragenden Oberhatitliegt. bei Sedum und'
bei Sempervivum, z.B. S. eanarlense oder S.urbicum {s, uns. 'I'af, Ä •. fig.':2.5. u, 6.J
das RindenparenchyTn, und bei vielen Arten ist dieses Ieztere selbst In eine äusse~e'

harte, aus dichtwaudigen Zellen gebildete Bastsehlohte, und indie von dieser U1nsch.lossene:
innere, aus sechsseitigen zartwandlgen Zellen gebildete,. saftreiche ParencJiymschichtc
der Rinde geschieden. Nachdem wir durch Herrn Bl'ongniartinErfahrung gebracbtt
dass der von Herrn Lindley abgebildete ideale Durchschnitt (Foss. F1.Taf. 98. fig.~.)

des Lepidodendron Harkourtii derWabrheit näher steht, als die AbbildungenWithaDl~

so werden wir diese äussere Bastschichte der Rinde (l~~oss. FI. Taf.98. fig. 2. a.3.a.)
mit ihren Gefässen (2. e.) eigeutbümlicher Stoffe nicht mehr für den Holzeyliuder a.ner--.
kennen, sondern ihm naturgemässer für die 'Bastschelde der Rinde erklären, welcM
vermöge ihrer Härte und dichten' Zellbaues an 'ihrer Aussenfläche die MaschenbildtUlg
der Holzcylinder anderer Pflanzen (Foss. FL"Taf·98. fig, I.) nachahmt, da ihre ZelH
bündel die VOll innen nach den Blättern laufenden Gefässbündel (fig. 2. 8. a.' b.) duroh"!'
lassen und umflechten müssen, grade so, wie' es der Rindenbast,die Holzmasse und di6
Ihr allgehörige Bastlage unserer dicotylen Bäume, Sträucher und Coniferen ,z. B. :Tilia;
Querous, Abies n. v, a. zeigen, und wir dasselbe Verhältnissauch an den Crassulaceßll
der Jeztweltseheu, wo wir ganz analoge Strukturen dargestellt hätten, wäre hinreichend
Raum gegönnt gewesen, und wenn der sehr ·elitfernt lebende Kupferstecher nicht diezür
Erklärung einzelner Theile nöthigen Buchstaben anfTafel' A. überseben hätte..Jedoch
scheint Witham's Darstellung des Querschnittes (so Int•. Struct. :Taf. XIII fig. 2.) de6
Lepidodendron Harkourtii hrauehhar zu seyn, indem er' sebr deutlich die Bastschicbt6

(6g. 2. d. d, fig. 3.) und das von ihr umschlossene bis zum Holzcylinder (h. b.) reichende
RindenparenchymdarstelIt. . .

Die Lepidodendra haben daher Bindeuoberhaut , Blanpolster, Narbenbildung und
Bastschichte der Rinde und das Parenchym derselben gleich den Crassulaceen der Jezt..

welt gebaut, und bieten daher mehr analoge auf Verwandtschaft hinweisende Organe
dar, als die Lycopodia. Leztere haben wohl auch eine unter der Epidermis liegende
Bastschichte an der Rinde des Stammes, und ein jenen der Lepidodendra sowie der
C rassulaceen und allen anderen saftige Rinden besitzenden Pflanzen analoges Parenchyoa,
welches seines verallgemeinten Vorkommens wegen bei comparativen anatomischeu Vef'"
gleichungen nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen kann, während der Totalausdruck
und der Holzbau als primäre Erkennungszeichen zur Begründung von Aelmlichkeit oder
Gleichheit vorgezogen werden müssen.

In diesem Riudenparenchyme des Lepidodendron Harcourtii (s, Foss. Flor. Taf.
98. fig. 2. 2. b.) liegen nahe dem IIolzcylinder (fig. 2. 1. a, Witham 1. c. Taf. XIlI.
6g. 2. b. b.jvereinzelte fast kreisartig-gestellte,nach Witham (pag. 53. Taf. XII 6g. 3.)
aber häufig vorkommende und durch die ganze Rinden substanz zerstreute Gefässbünde1

(Foss. In 1. o. 6g. 2. t. b.Witham l. e. Taf. XIII. fig. 2. e. fig. 4. a. a.), die -vo)l1
Holzcylinder stammend zu den spiralig gestellten Blätteru laufen, und sich ebenfalls
bei den Crassulaceen, Euphorbiaceen , Caoteen , Cycadeen und allen anderen parencb1~



lIlatöse ode- fj"l' R' d besi . d ~ imfoi .' D'G. I' sa tlge 1Il en esitzen en I:'tamm ormen zeigen. 'Ie von BisehofF '€Crypt.
st~:· 11. Taf. XII. fig~ 39. 44. 48. und 49.) abgebildeten Querschnitte der Lycopodien

di:ngel
dürften wohl zu einer Vergleichung mit Lepidodeudron Harkourtii. verleiteil',da.

@lt Se .Querschnitte lange Zeit die einzigen orig'illellen Quersclmittedieser Pflanzen...
kl\~ltlfor~ (nicht Familie! -) Waren, welche sich in den zahlreichen fast stets 'uur
fltOPlre(}~ell Handbücherll für Pflanzenanatomie befanden, und diese vereinzelten oder zer."

lIi:
ut

hegenden Holzblindel im QuerscJmitte daestellten; jedoch. ist der genaue ßischotf

V~r: "SCb.uld an ,.st>lchen V~rgleicbun~en, ,indem er ~ehrgut den~rsprung..llr~d
hiatauf dieser Bündel nachwies, und überdies schon die blosse Kenntniss, .dass: die
be .ter der mit solchen parenchymatösenRindenversehenen Bäume ehenfalls Nerven

Ce~ltzen, diese Nerven eigmitlich Gefäss- oder Holzbündel sind, diese leztereu VOll der.
Ii\uiralax.e der Holzbildung stammen, und stets von unten nach aufwärts und aussen

be" elt, hingereicht hätte, um-das allgemeinnotllwendige Vorkommen derselben; und-ihre

di~~uerlilchnittelJ der Rinde scheinbare Verstreuungim Parenchym zu erweisen; ~uclt
biirid~rassulac~elJ zei~ell in Il~olge diese.rVel·allgemeiuung. 'solche ~olz~ ode..l·. Ge.~äss ...
ha; ""1, und die Lepldodendra mussten sre eben so gut besitzen, Weil sie Blatter uber-.

di:
t

besassen.Aber diese bei "den Lepidodendraund deniCrassulaeeen.amd übrigen
ganzY]en Pflanzen im Rindenparenchyme zerstreuten aufsteigenden Bündel sin&tloch

ihr 8 anderer Form und anderen Baues, als dieselben Bündel der Lycopodiaeeen, indem

V'el'h,~st,.ihre Gefässe und die gegenseitige Stelhillg dieser beiden ganz andere Structtir,..
&treualtnisse hedingen und wirklich zeigen. Mit demim Parenchyme der 'Rinde; zer«

~allli~;n Gefässhiindeln~er,L~pidodend~a und deI': Lycopodi,aceen sind" die -. Iezter~~
dunk e Vorkommenden äusserlich um-die Bastscheide der centralenStammaxe hegenden
IliChteIn Bündel; aus schlchtwandigeu Bastzellen bestehend, und ohne aUe Gefäss~Spuren,
'tayZll!'\Terwechseln. .Herr Brongniart hat sie im (!uerschllitte des Lyeopodlaceen-Ssengels
Stä' t., fig. 14. und 15. e. (Hist. 11.) abgebildet, und :Bischoff an den Querscbuitten' .der,

geEl;ltle des Lycopodium elavatum Cl. c. Taf. XII., ,fig.J 44.} .und Belag<> (fig. 39.J dat__
rtaebellt. Solche Bastzellbündel um die Holzaxe' gesteHt,. besitzen meiner Erfahrung

"o~nlll' einige Lycopodiaeeeu lind Staarsrelne , .welohe.vals Luftwurzeln und. Wurzeln

ZOIll eItlicher Baumfarren überhaupt viele Aehnlichkek' mit dem Stamm..ähnlichen Rhi..

Cau~n der Lycopodiaoeen gewahren lassen. Auch 'bei einigen" monoeotylen Pflany,en'mit
de~ Olll..Bildung, z, B. den Palmen, PalldaIJ(~ellu. a, rn.kommen nahe der Peripherie

allEl ~;nzen Stammes zwischen den sich durchwebenden Gefäss~ünde'~, ~i~74elne solche

IlQ~eiiss~n Uast- oder Holzzellen gebildete ßün~el ,:"or,weIche einige en!fer.nte. ,A~hll-
~all Itllt denen der Lycopodiaceen haben. Bei genau~r~r lJntersuphung Jedoch, ers,eh~ .
~il~eibdass es nur die unteren Anfänge der aufsteigenden Gefäss~ündel sind , welche

~1I4 ie:t .noch keiue Gefässe. besitzen, wie Herr H. M;ohl in seiner .?almell~~n!ltoJUi~,
die I 111 der Schrift über den Bau des Pflanzenstammesgezeigt haben. Nachdem'Wir

10th", d' B h J'. • C ti A ..\lnd t en Igsten Organe und ihre Deutungen " e UJS einer . ompara IV~ .natomie )czt-
"II~ Cl'Weltlicher Rindenkörper aus den Il"amilien der Lepidodendra, der Lycopodiaceen

Ch~iChuras~Ulaceell in. möglichst gedrängter Form skizzirt haben, können wir zur Ver-
Jlg des

III. Hol z k ö I' pe I' s
der t e . .

~dodeUdra mit jenen der Lycopodiaceen und Crassulaeeen übergehen.
~af. '98 ach Witham (I. c. Taf. XIII. fig. 1. a, fig. 2. b., b.) und Liudley (Foss. ~~lor,
ltahren . fig. 1. a. fig. 2. t. a. 4.) sehen wir, dass das LepidodendronHaroourtii eillen
l!llle lt geschlossenen HolzcyJinder be~izt, welcher im Querschnitte ringförmig ist, «mI
d:lldrOf.al'kaxe (\tVith. XIII. fig. 2. a. Lindl. I. c. fig. 2. 1. c.) umschliesst. " Lepido
~lldulI lJarcourtii zeigt mithineiue den Stämmen der Dicotylen völlig analoge,Holz
IlYIIIld.g, "'ahrend bei allen von uns untersuchten Lycopodiaceeil keinrill.gförmigerHolz..
h'l ~r aut fi
I dU.'I" ge nudelt werden kOllnte. Unter mehr als Hundert in Bezug auf Stengel...

g geuall untersuchten Lycopodia-Arten fanden wir keinen, einellwahrellHolzcyliuder
14 ~:<
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Lycopodium crassum Humboldt, von dem Lycopodium Saurums (s, Brollglll11g

Hist. des veg. foss, 11. ,Taf. '1. fig. 1.) wohl nur Synonym ist, zeigt in Hinsicht iIlI1~t;1
Baues keine grossen Verschiedenheiten von jenem des Lycopodium Selago L. uud ble~

eben:alls nur ~ine ze~ltrale Hol~axe ,.ohnelUarkbildung dar. Entbl~sst man die ß:~
scheide der Binde bei Lycopodium Selago und Lyc. crassum , so SICht man allerd '~,
eine derdecorticaten Rindenbastscheide des Lepidodendron Harcourtii analoge Mascb8~~
bÜdung und Cylinderform, aber diese Aehnlichkeit der, Bastscheiden bedingt durcb;e~
noch keine Verwandtschaft der Form für sich, allein. Entfernt man aber bei den leMI1de~

Lycopodlaeeeu auch die Bastscheide der Rinde und das von ihr umschlossene und del
Gefässbündel umschliessende Parenchym derselben, so wird man dann den Hobbijll'de
an der Aussenß.äche seiner Bastscheide erblicken, und man wird eine der BastsC~e~8l
der Rinde abermals ähnliche, aber mit den vorspringenden Resten der GefäSsbull~ei
bedeckte, dünne Säule erhalten, welche bei den meisten Lycopodienstämmen rund,
anderen aber im Querschnitte sternförmig und der Länge nach gerifft ist.

, e~

Bei den Iebenden Lycopodlacceubesteht diese .Axo aus drei wesentlichen :W1~JJJp8('
tarorganen, welche in Hinsicht ihres Verhaltens, zu einander und zu ihrem Rinden:k:O;ie~'
so wie im Totalausdrucke den eigentlichen anatomischen Charakter des LycOPO" Oie
stammes begründen, und von den verwandten Familien strenge: unterscheidell'bgl
treueste Darstellung der inneren Struktur des Holzkörpers des LycopodienstengelSllttlJ1l
unstreitig Herr Bisehoff am oft a.. Orte Taf. XII. fig. 44. aus, Lycopodium cla11g~
~eIiefert ; ,schade 'dass jene Darstellungen so schwach vergrössert sind ,und l\'la.I~e,

LVI

7.eigenden Stamm. Alle hatten die bereits oben (Seite XIV.) beschriebehe solidO
Holzaxe, welche stets die von Bisehoff (1. c. 'I'af, XII. fig. 39. 44. fig. 48. 49.)~o

gut abgebildeten Formen darstellt. ' Einige tropische sehr elgenthümlichen Habitus .~el-:

geude Arten schienen bei oberflächlicher Untersuchung von dieser Norm abzuweicheil;
aber bei genauerer Würdigung zeigte es sich alsbald, dass auch sie, wohl VerdoppelJlngeo.
der Holzaxe, nie aber eine Cylinderbildung derselben zeigen. Solche tscheiubare A~s"

nahmen geben Beispielweise Lycopodium articulatum (Pöppig und Kunze), geniculattlJJ1

und tretrangulare (Presl), da sie mehrere Holzbündel zeigen. Lyeopodium. genicullttUJJ1

C.> B. Presl 'zeigt zwei getrennte flache Holzbündel : '-' '-', - Lycopodium tetranguWe

aber-ebenfalls zwei runde Hauptbündel, welche wahre Gefässe enthaltene-und oft seitlicll

drei bi8 fünf der obenerwähnten gefässlosen Bastbündel in dieser Stellung 0':0 besit1l,eJl'
Noch denkwürdiger aber ist der Holzkörper des Lycopodium artieulatum aus Maynll~
stammend, gebaut, indem er drei so gestellte: (~)) Holzbiindel zeigt, welche von Knotll~

" ,.. I d ei 'o'e1l87.uKnoten des gegliederteu Stengels laufen, dsselbst SICh verschme zen, un , emeel" ,
Bestimmung haben, indem der an der Unterseite des Stengels liegende Bündel für dl~
Haftwurzeln dieses kriechenden Stammes bestimmt ist, während die beiden seitlicbßll
Bündel zllden Blättern und Afterblättchell laufen. Durch die Yerschmelzung der I1ol~
büudel. an den Knoten des Lycopodium artioulatum Kunz. wird gleichsam eine -,ft.

Holzcylinder~ebildet, welcher dreiseitigist, und gewissermassen den Uibergang der
solideneinbiiudligen Holzaxe zur Cyliuderform .des I10lzskeletes der ,Equisetacecll
und Calamiten vermittelt. Die einzelnen Bündel .dieses zur Cylinderform hinneigende:
Holzkörpers tragen aber noch gallzdas Gepräge des Farrenholzbündels an sichji~tJl
Bastscheide ist dick, und dunkel gefärbt, ihre Gefässe sind jenen derLycopodiaee8~
völliggleieh, .und die Stellung der" einzelnen Bündel, selbst erinnert sehr an die ,d

e,'

Caulom's , indem das Bindenparenohym dieselben VOn aussen umgibt und ohne ~:e~
änderung seines Charakters den innerhalb liegenden Raum des Stammes völlig ßr fiJ1

Die Gefässbülldel vieler ,tropischer,Stachygynandra sind ebenfalls flach, wie Lei ])J~~
podium mierostaehyum, L. anoeps, L. elastieüm u, a, m., und diese ähneln dann in SI Jll

sichtibrerForm: ('-') den Querschnitten der Rhachis mancher Farrenkräuter mit centr31eg
vei-einzeltemGefässbündel. Einige andere Arten, z.B. Lycopodium-geuieulatum ~ei~
zwei in einem Kreissegmente stehende flache, bandförmige Gefässbündel: (\I )gleicb~
dem Baue der Bhaehls vieler Farren -analog,
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Raum uns nicht gestattete, eine neue gründliche stärker vergrössei·teAbbildmig desselben
Zu geben. ,,)

b" Man ersieht in Bisehoffs Abbildung (1. e, fig. 44.) deutlich ,die vier, .den Holz
ihundel constituh'endenTheile, nämlich die ringförmige Bastscheide des,' Holzes, die von
~ umschlossene Marlischeide der Gefässe, sammt ,denausdezterer entspringenden

arkstrahlen als zartes Zellgewebe, und die in derZellinassederJezterell schwim
;enden uud stern- oder mondförmig getheilten, fast centrisch, aneinander' ;gelagerten,
lIurch scllmale Markstrahlen getrennten Gefiis.~bündel. Wirwürdenhier.gerne.·die von
ßerrn Brongniart abgebildeten Querschnitte zweier Lycopodienstengel .{Bist. 11. Taf. '1.
A.g. 14. und 15.) citiren, wenn wir die Pflanzen, denen sie angehören, kennen würden.
h.uch dürfte es schwer seyn, fig. 15. der Taf. 7. richtig zu deuten, doch wir wollen
Eier unsere Ansichten zur öffentlichen Revision niederlegen, und glauben folgende Organen
h.~klärung geben zu dürfen. Figur 15. jener Tafel stellt den QuerschnitLdes Holz
,undels einer Lyeopodiaeee dar, welcher noch von dem Rindenparenchyme a.a umgeben:t, in., welchen auch einer jener um die Bastscheide kreisartig gestellten' gefässlosen
dastbundel e., wahrscheinlich nur aus einer einzigen Bastzelle bestehend';' .was häufig
I.er Fall ist, vorkommt. Die von dem Parenchyme umgebene Bastscheide ist nicht deut
~?h dal'gestellt, indem wir keinen Kreis von dickwandigen Zellen. erblicken, wenn
s~eselben nicht durch die dunkler gefärbte Zone b. b. dargestellt: weedensollen. Man
k~e~t ferner innerhalb dieser dunkeln Zone ein zarteres kleines,aussehr ungleichen ('?)

A.einen Zellen gebildetes Gewebe, welches die Gefässbündel c.. c, 'theilweise an ihrer
lJ. ussenfläche umgibt, und als breite unregelmässige Streifen oder Markstrahlen diese
1luter einander trennt. In der Abbildung finden sich im Gewebe dieser Markstrahlen
nOCh einzelne zerstreute kleinere, von dem Zeichner besonders markirte Zellen ohne
nllChstaben-Bezeichnung, welche ich weder bei den von mir untersuchten Lycopodiaceell,
QOCh auch bei Bernhardia dichotoma u. a.m. gefunden habe, die jedoch denVasis propriis
er deutschen Phytotomen im Marke anderer Stämme' entsprechen dürften, welche Ver

~.~thung vielleicht die Bestätigung einer so interessanten Thatsache nach sich ziehen
1~l'fte, um so mehr, da sowohl ich als andere Mikroskopiker, dieselben bei Lycopodium
eicht übersehen konnten. Die, keine centrale Stellungzeig'enden Gefässe0Brong~ I. c,

:'. 15. o. e. c.) sind in oft sehr unregelmässige Biindel gelagert, die -im Qnersclmitte
Qelhen, gekrümmte Linien, oder einzelne aus zwei bis vier Gefässen bestehende kleine

st:uppen bilden, und meistens aus grossen dickwandigen', hellgefärbten , -. hotizontalge-
elften, fünf- oder sechseckigen 'I'reppengefässen bestehen. . " ..::

d' Im Querschnitte der Holzaxe des Lyoopodiaceenstengels sieht" ,man dahe'~ weder
eIe, Gefässe noch die einzelnen Holzbündel in eine wahre Kreisform, . ge~te~It" wie man
fiS In den Stämmen der Crassulaceen , Euphorbiaceen und fastallerand~i'en Pflanzen
lldet. Lepidodendron Harcourtii ähnelt aber im Baue seines iHolzes .ganz 'den einen

;ahren Cylinder zeigenden Pflanzenstämmen. Bevor wir jedoch zur Betra~htung und
t/rgleichung dieser Stammformen übergehen, müssen wir noch den Stamm' des Psilotum
eilqUetrum' (Berhardia dichotoma), den wir lebend zu untersuchen Gelegenh~it hatten,
1».fIel' genaueren Darstellung würdigen, da wir fürchten, derselbe dürfte ebenfalls ob
"angel wahrer Blattbildung zur Vergleichnng mit einigen vorweltlichen Pflanzenrestell
" eranlassung geb~n. Der meist stumpfkantige Stamm des Psilotum triquerrum zeigt«li . ,
gest:elner Aussenfläche kurze unvoll~tändig entwickel.te, spir?lig" aber ~ehr.,entfernt
aut . lIte, Ianzettförmige anliegende Stlpulae, welche emem kleinen undeutlichen Polster

fälI~ltzen, jedoch nicht eingelenkt sind, nicht abge::orfen werdel~, 'n:n~ nac~ ihrer zu
ist .~e~ Entfernung eine punktähnliohe Narbe zurücklassen. DIe EpIdermIs desselben
ifll ubrJgens vollkommen, glatt, matt-glänzend, fest und grün. Der. Stamni selbst zeigt

Q.uerschnitte betrachtet von Aussen nach innen folgende Schichten::

a; die Epidermis, welche aus blassgrünen , dichtwandigen, etwas gestreckten
Zellen, mit den texturlosen hornähnlieben Gberhäutcheu bedeckt, besteht, zu
welcher

1ä
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!J. das liickenlJildende Zellgewebe der Rinde gehört, und aus einer schwachen
Zellgewebelage besteht, dessen Zellen starkwellige Wände zeigen, wodurcb
zwischen den Wänden der einzelnen nebenelnander liegenden Zellen leere,
zarte vielfach verzweigte, und unter einander kommunizirende Gänge gebildet
werden, welche durch die Stomatien der sie bedeckenden Oberhaut mit
der Atmosphäre in Verbindung stehen. Dicht unter dieser zweiten Rinden"

schichte liegt
e. die Bastschichte der Binde, aus einer schwachen Lage dicker, kleiner, spindel"

förmiger , goldgelb gefärbter, schichtwandlger Zelleu gebildet, welche einen
vollständigen Cylinder bilden, der nur die zu den Aesten und Afterblättchell

laufenden Gefäss- und Markbündel durchlässt, und durch Farbe und Bau iJIl
'Schönsten Centraste zu dem innerhalb seines Raumes liegenden, und ihm dicht

angelagerten
d. Bindenparenchyme steht, welches leztere grossz,ellig ist, und dessen Zellen

dünne blassgelb gefärbte Wände besitzen. DIese vier Schichten bilden gatl1j
analog der Rinde dicotyler Stämme den Rindenkörper , welcher dem eigent..

Iichen Holzcylinder, ohne Lufthöhlen oder Lücken zu bilden, dicht um"
schliesst, Im lIolzcylinder sehen wir abermals vier verschiedene Organe oder
Gruppen, als:

e: die Bastscheide des Holzcylinders, welche hier in Hinsicht des Baues beden"

tend von jener der wahren Lycopodiaeeen abweicht, indem sie gleichsam aUS
etwas metamorphosirten und nur andere Secretionsfunctionen zeigenden ZeIle11

des Rindenparenchymes gebildet ist, und denselben viel fester und inniger a11"
gelagert ist, als es Bastscheide und Rindenparenchym im Stengel der Lycopo"
diaceen sind. Die Zellen, welche vom Rindenparenchyme stammend hier die
Bastscheide bilden, sind ebenfalls dünnwandig, und jenen des Blndenpare'"
chyms gleich grossj Sie begranzen sich nicht als vollkommen gesonderte
Schichte, sondern treten einzeln sowohl nach Aussen in das Bindenparenchyw
als auch nach innen in die Markscheide über, so dass sie höchst unregelmässige

Vorsprünge bilden. Sie secerniren eine dunkle purpurrothe halbstarre Substan1j,

welche sich in Weingeist nur theilweise auflöst, sonst aber zu einer fast
gummiharzigen Masse erstarrt, und dabei durchscheinend und hochgefärbt bleibt.
Nach innen geht diese Bastscheide, ihrer äusseren Fläche ganz aualog , in die
Zellen der dem Rindenparenchyme ganz gleich gebauten

f. Markscheide des Gefässbündels über, welche an der inneren '\\7and der Bast..

scheide liegend, und aus ihr gleichsam entspringend eine, oft nur zwei bi$
drei Zellen (bei den von mir untersuchten Siengeln) breite, cylindriscbe

Schichte bildet, und in Hinsicht Form und Zellbau der Markscheide der übrigeP

Lyeopodiaceen gleicht, während sie in Hinsicht des Ursprunges ihrer ZeI1e~

völlig abweicht, so auch in Bezug zur Bildung der Markstrahlen, welche bel
den Lycopodiaceen gewöhnlich nur eine Verlängerung ihrer Substanz nacb

innen sind, wodurch die Markscheide der Lycopodiaceen eigentlich eine dicht..
zellige Walze darstellt, in deren Gewebe einzelne Gefässbündel versenkt sind
(s, Brongn. I. o. Taf. 7. fig. 15. Bisch. 1. c. Taf. XII. fig. 44.). Ganz anderS
gebaut finden wir

!J. die Markstraltlen des Psilotum triquetrum und complanatum, indem sie bei dell

von uns untersuchten Stengeln nicht den einzelnen fast sternförmigen GefiiSS"

bündel in gesonderte Lagen trennen, sondern dessen sehr unregelmässige U11d

seine excentrische Bildung bezeichnende stark vorspringende Ecken umgebe11'

und die zwischen den Ecken befindlichen Riffe erfüllen, gleichsam hinweisend
auf die in mehrere einzelne Gefässbündel zerfällte Axenbildung der LycOpo"
diaoeen. Die Markstrahlen unterscheiden sich bei Psilotum triquetrum wesent.
lich von jenen der Lyeopodiaoeen auch dadurch, dass sie aus einem von deJIl

der Markscheide verschiedenen, kleinzelligeren , jedoch mit denselben verbnJl"'
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denen Gewebe bestehen, welches gleichsam ein eigenes streng gesondertes
walziges Organ darstellt, in welches erst der sternförmige Gefässbündel ver
senkt ist, wie er es bei den Lycopodiaceen in der Markaxe ist. Diese Zellen
der Markstrahlen sind niclIt nur viel kleiner als die der Markscheide, sondern
im Längsschnitte betrachtet, sind sie auch viel länger ,gestreckter und stark
getüpfelt, während die der Markscheide breiter, weniger gestreckt und fast
gänzlich tüpfelfrei sind.

h. Die Ge(ässe des Psllotum sind in eine vier oder fünfseitige, unregelmässige,
nicht völJig axenständige Säule vereinigt, und bestehen wie bei den Lycopo
diaeeen aus Spiral- und Treppengefässen, welche ein bedeutendes Lumen im
Verhältniss zum Durchmesser des Stammes zeigen. Die durch dieselben gebil
dete Axe ähnelt allerdings sehr der Axe der Lyoopodlaoeen , und erinnert an
den centralen Gefässbündel des Tubicaulis ramosus Cotta (Dendrolithen Taf.
111. fig. t. 3.), welches merkwürdige Fragment wir leider zu untersuchen nicht
Gelegenheit hatten, da sein Stamm gleichsam den Gefässbündelbau der Lyco
podiaceen mit der Wurzelbildung der Baumfarren der Jezt- und Vorwelt ver
einigt, und so vielleicht eines der interessantesten Glieder der auf uns über
gekommenen Urweltpflanzen seyn dürfte, dessen Untersuchung ich mir von der
Güte der mich mit so vielem Wohlwollen überhäufenden Tharander-Naturforscher
erbitten, und anderwärts mittheilen werde.

St Da wir an dem Stamme des Psilotum triquetrum ebenfalls gleichen Bau, wie am
d atnrne der Lycopodia nachgewiesen, und hierdurch zugleich gezeigt haben, dass weder
e~r Lycopodiaceen- noch der Psilotum - Stamm einen Holzcylinder zeigen, sondern nur
1J.:~e COlllpacte Axe, so können wir abermals dessen fernere Betrachtung fallen lassen,

ZUr Vergleichung des Holzcylinders des Lepidodendronstammes übergehen.
flg Schon oben wurde gezeigt, dass das Rindenparenchym (Lindl. F. FI. Taf. 98.
d . 2. 2. b. - Witham Taf. XIII. fig. 2. VOll d, bis b.) am Stamme des Lepidoden
dl'on lIarcourtii das am meisten entwickelte Organ ist, und den ganzen Raum zwischen
1er Bastscheide, der Rinde (Lindl. Taf. 98. fig. 2. 2. a.) und dem Holzcylinder (fig. 2.
~. a.) erfüllt. In ihm verlaufen die für die Blätter bestimmten Gefässbündel (fig. 2. t. b.
. a. b.) vom Holzcylinder (fig. 2. t. a, 4.) nach oben und aussen steigend.

6g. Der Holzcylinder selbst ist sehr zart, schwach und dünn (Witham I. e. Taf. XIII.
llUd 1. Q. fig. B. b. b. - Lindley I. e, Taf. 98. fig. 2. 1. a, 4. Taf. 99. fig. 1. a.),
!l' besteht aus vielen in einer einfachen Reihe cylinderförmig geordneten Gefässbündel,
~allz ""h . . .1I

0
! ~ nhch den oberen Stammtheilen des Sempervivum-Stammes, wo dessen einzelne

ged ~~undel noch in keinen vollständigen CyIinder verwachsen sind, jedoch schon so
Q. rangt stehen, dass sie keine bedeutende Markstreifen zwischen sich lassen, und im
ei:ersChnitte einen fast ganz geschlossenen Holzkreis bilden. Der Holzkörper bildet
(L e~ CYlinder, da er im Querschnitte einen Kreis bildet, welcher Kreis bei Witham
eiue

C'
'raf. XIII. fig. 1. a.) und Lilldley (I. o. Taf. 98. fig. 1.) fast central ist. .Bei

Qll. ltl. von Herrn Adolph Brongniart beschriebenen, ihm von MI'. Hutton mitgetheilten
~eretschnitte fand der Erstere die Axe völlig excentrisch 3:<-), welche Stellung wohl in
dii.l'~ l\faceration und beginnenden Verwesung vor der Perrfflzfrung ihren Grund haben
c)rli te. Aber Herr Brongniart gibt eine sehr gute Beschreibung dieses wahren Holz-

nders und des von lezterem umschlossenen Markes, und wir wollen hier seine eigenen

.--
-.t) Wir können hier nur der Besch.reibung des Herrn Brongniart (olgen, 'welche

das 18. und 14. Heft der Histoire des Vegetaux fossiles enthält, da zu diesen
lIerten die Abbildungen noch theilweise [eklen. Am Urnscltlage dieser· He(te
finden wir die Jahreszahl 18.~6, während wir im Wege des Buchhandels die-
selben. . l'erst zm Monat Maz 1888 erhielten:
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\\To-rte zur Beglaubigung unserer früheren Behauptung wiedergeben: ,,11 Die paralt done"
certain qu'entre le tissu cellulaire delieat et generalement altere, quetraverse Ies faisceau"
vasenlairas des feuilles, et le tissu cellulair /in et regulier, plac« au centre de ['a:ce

de 'la tige, il existe une zone etroiie, [ormani un cylindre parfaitement continu; sans

rayons medullaires, entleremenr compesee de tubes rayes transversalement, d'un diametre

assez inegaletc," Wir ersehen bieraus , dass die Gefässbündel einen wirklichen
geschlossenen Holzcylinder bilden, der das zartzellige Mark umschliesst, Dass die
grösseren Defasse nach innen,die kleineren aber nach aussen Jiegen,geht ebenfalls aUS
folgenden 'Vorteu deutlich hervor: mais dont les (tubes rayes) plus grands sont places
du cöte du centre de la tige, et dont les plus petits, places exterieurement u, s. w,

Di-ese kleineren Gefässe sind gewiss nur den unteren Anfängen der zu den Blät..
tern laufenden Bündel angehörig, wie auf das bestimmteste gesagt wird i "et les pluS
petits - forment des lignes saillantes qui s'isolant bientöt de ce cylindre vasculaire,

constituent les faisceaux vaseulaire des feuilles etc." - Herr Brongniart beschreibt ferner
auf Seite 42. sehr trefflich den Verlauf dieser für die Blätter bestimmten Gefässbündel j

aber nicht nur die Lepidodendra, die Lycopodiaceen und Farren haben diese von der
Holzaxe entspringenden und im Biudenparenchyme von unten nach auf- und auswärts
bogenförmig zu den Blättern laufenden Gefässbündel .,- alle anderen Pflanzen, welche
gerippte Blätter besitzen, müssen diese "faisceaux vasculaire des feuilles" ebenfaJIS
zeigen, da der Holzkörper der ganzen Pflanze ein vielverzweigtes innigst verschulol"
zenes System bildet, zu welchem jeder einzelne Gefässbündel gebört.

Ferner gebt aus den Abbildungen Witham's, Lindley's und der Besohreibung BroIlg"
oiarts deutlich hervor, dass im Holzcyllnder des Lepidodendron Harcourtiidie GefäSSe

stets von einem feinzelligeren Gewebe begleitet sind, welches wahrscheinlich dem Bast..
systeme angehören dürfte.

Aus Herrn Lindley's Beschreibung sehen wir aber, dass jedes der den ßol~"

cylinder constituirenden BÜlld~1 aus Zellgewebe und Gefässen, und. einein leeren RauIJle

zwischen diesen beiden besteht, sodass im Querschnitte betrachtet (Foss.Flor..Taf. 99.
fig. 1. a.) der Gefässbündel in der Mitte liegt,ausTreppengefässen (fig. 4. I. c,) bestebt;
von einer organisationsleerenZone scheiden artig umgeben ist, und gleichsam in deJll
zwischen ihm und den Bastzellen liegenden Versteinerungs - Materiale schwebt.
Hieraus geht deutlich hervor, dass entweder der Gefässbündel durch die MaceratiOIJ

verkleinert, oder ein Theil des die Gefässe umschliessenden Bastes' zerstört worden ist,
welches leztere der wahrscheinlichere Fall seyn dürfte. Im GefässbÜlldel des Lepi;"
dodendron Harcourtii ist also die Gefässmasse theilweise vom Baste gesondertgewesev;
und in demselben zu eigenen kleinen Bündeln versammelt. Ganz analog finden wir bel
Sempervivum canariense und urbicum (s. Taf A. fig. 5. 7.) die viel s,pärlicher vorbIllI"
denen Gefässe in solche Bündel versammelt, welche durch grosse BastzellpartbieeiJ

getrennt sind. Auch Lommatofloyos crassicaule nob, zeigt dieselbe Anordnung der Ge"
fässe (s. Taf. LXVI. fig. 12. 13.),' und der Herr Geh. Rath Link bat in seinen scböllell

anatomisch-botanischen Abbildungen häufig dieses Versammeln der Gefässe zu Bünde11l

im Holze dicoty ler Pflanzen, namentlich bei Helleborus u. v. a, abgebiltlet. Lepido"

dendron Harcourtii gehört in Hinsicht seines Holzcylinders und dessen histologiscbel.l
Baues gewiss einer dicotylen Familie an, und da sowohl sein Holzcylincler, seine Sta,lptll"
form und sein Rindenbast, als auch die dicke parenchymatöse Rinde denselben Orga.peJl'

bei unseren jeztweltlichen Crassulaceen vollkommen ähneln, so wird man auch Lepido~
dendron Harcourtii in ihre Nähe stellen müssen. Ob aber Lepidodendron ßarcourW

generisch übereinstimmend mit den anderen Arten der Lepidodendra gebaut ist, könpe;

wir durchaus nicht behaupten, jedoch haben wir oben gezeigt, dass sein noch erblJ. d
teuer Bast- und Holzcylinder mit jenen von uns bei Lepidodendron dichotomuJJl ~Il ..

bei Sagenaria, z: B. aculeata gesehenen u. m, a, in Hinsicht äusserer Form übere~~
stimmt. Jedoch ist zu bedauern, dass Herr Brongniart die auf Seite 41-42. bescbrlt'i

• • . 111' I
belle Struktur des von Ihm selbst untersuchten Quersclunttes des Lepidodendron Harco ~

noch nicht genau abgebildet hat, indem sich erst dann hieraus ergeben hätte, ob "TjtblJ.
Jll
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oder Lilldleys Bilder naturgetreuer sind, und wohin Lepidodendron Hareourtii 'zu stellen
se!, da es durchaus nicht zur Gattung Lepidodendron gebracht werden darf,indelll der
prImäre Charakter der Lepidodendra: die Blattpolster und Narben demdecorticaten
,~epidodendron Harcourtii fehlen. Es dürfte daher gerathen seyn, aus diesem Fragmente
eIne eigene Interimsgattung zu bilden, und dieselbe mit Lommatofloyos zu der Familie der
Crassulaceen zu stellen, da die Lyoopodiaeeeukeinen Holzcylinderzeigen, und die Trep
pellgefässforlll in den Pflanzen der Vorwelt so allgemein war, dass sie alle anderen For
'IUen überwog, und man könnte sagen fast aussehliessend das Holzsystem vorweltlieber,
auf uns übergekommener Pflanzenreste bildete. Uiberdies machen die grossen Treppen,..
gefässe im Holze der Lycopodiaceen nicht dessen primären Charakter, da die Filicis
Und manche Familien phanerogamer Gewächse, dieselben ebenfalls in grosser Menge,
O~t auschliessend zeigen, und. diese so hohe Entwicklung des Trachealsystems auf ganz
~~ene uns unbekannte Modifikationen des Respirationgeschäftes und atmosphärischer

lnflüsse in der Vorwelt sehliessen lässt, wie es heute noch bei einigen tropischen
Pflanzenfamilien der Fall ist " welche ebenfalls so hohe Entwicklungen des Tracheal
I!lystems zeigen. Wir können. überdies Herrn Brongniarts anatomischer Darstellung nicht
fOlgen, indem aus dem gemischten Gebrauche der Worte Tubes und Vaisseaux nicht
deutlich hervorgeht, was Gefä,r;s oder Zelle, Treppen- oder Spiralgefäss und vielleicht
?UrSpiral/iberzelie ist. Uiberdies liegt der anatomische Charakter der Art immer nur
~ 'rotalausdrucke aller Organe, und nicht bloss in den diese .lezteren constituirenden

Iementartheilen, wie Zellgewebe, Gefässe, Bast u, a, m., deren stets mehrere vereinigt
;ein müssen, um ein anatomisches Organensystem zu bilden, wie bereits in der histo
Ogisch-anatomischen Einleitung (Seite lI-XIII.) gezeigt wurde.

Vergleichen wir nun die bei Lepidodendron Harcourtii aufgefundenen Struktl!:r.,.
;e~hältllisse mit jenen der Lycopodiaceen, Crassulaceen und mit jenen des Stammes VOll

dsIloturn, so werden sich noch grössere Differenzen als die bisher aufgeführten zwischen
eUt Baue der Lycopodiaceen .und der Lepidodendra ergeben... Vergleichen wir aber

~leiChzeitig J..JepidodendroI: Harcour~ii m~t den anderen Le~idodendra- A~ten und der
talllmform der Crassulaceen, so WIrd SICh, ergeben, dass diese vorwelthchePflanzen...

gruppe die' St~mmform der leztgenannten jeztweltlichen besass , und daher ihr näher
"1!r. Walldt seyn dürfte, als alle anderen uns bekannten und von uns untersuchten Fa-
lltlliell; überdiess haben wir schon oben den dicotylen Bau der Lepidodendra dargethan,

I. Die R i n d e,

II . Diese besteht immer aus der Epidermidal-, der Bast- und der Parenchymschichte.
. Cl tepidodendron Harcourtii fehlt leider

A. die E p i der m J S;

~ber b . . A' . 11e.h· . el Lepidodeudron dichotomum, den Sagen~ria - rteu u. v. a, ist SIe vo ständig
:,alten, und besizteine eigenthümliche Narben- und Blattpolsterbildung , welche wie
i\ Ir bereits oben bewiesen haben, keine der jeztweltlichen Familien, dieDrassulaeeen
d:sgeuommen, mehr zeigt. Am eutferutesteu von dieser ist die Narbellbildungder Rindcll"

l' lUOllocotylen und Acotylen vorzüglich aber der Farren und Lycopodlaoeen, wie
~o\\7 h ' . .o I Vergleichung der Natur und unserer bekannten AbbIldungen, als auch eme natur-
~~llIässe Deutung des Gesehenen beweisen wird. Die Epidermis der Lepidodendra zeigt
a. ~tpoister (s. uns. Taf.68. fig. 1-9.), welche denen der Semperviva (Taf.. A. fig. 1.
I}.,' lO.} fast ganz gleich gebaut sind, und deren Insertionsnarben erraf. 68.fig. .l-9.
'W. ::1..) •gellau dieselbe Zahl und Stellung der zu den Blättern laufenden Gefässbündel
d.~edle Semperviva zeigen. Die Semperviva werfen ihre Blätter ab, die Lycopodiaceen

I,ll\,~ ~eozt~elt werfen sie nicht ab, bilden daher keine s~ re~elmässig gebau~en~Iattnarb~n
.Ister, lInd zeigen nichts von einer solchen Gefassbundelzahl und-ähnliohen Ver
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theilung derselben. Noch geringere Analogie bietet die Oberhaut und der Stamm des
Psilotum dar, und derselbe darf schon seiner, man könnte sagen fehlenden und tiefge...
stellten Blattbildung willen, nie mit den Lepidodendra - Stämmen verglichen werden.
Iliberhaspt haben die Phytotomen bisher die Gesammtheit des Hautsystems als ,äusseres

P{lanzenskelet nicht hinreichend gewürdigt, und doch sehen sie täglich sowohl inder
Zoologie, als auch bei der Systematisirung aller Naturkörper, dass die von ihnen emsig
studierten und 'gedeuteten Organe ja doch nur vom Hautsysteme , als den stets begräIl":'
zenden , und nothwendigst vorhandenen, ihre eigentliche Gestalt erhalten haben. Die
Differenz der Epidermis des Stammes der Farren und ihrer Narbenbildung haben wir
ebenfalls oben nachgewiesen. Unter der Epidermis liegt

B. die B ast s ehe i d e der B i 11 d e ,

welche bei Lepidodendron Harcourtii an ihrer Aussenfläche dasselbe Maschennetz zeigt,
wie es alle Stämme zeigen, deren Oberfläche mit gedrängten in Spirallinien gestel1te~

Blättern bedeckt ist. Wir haben dieses Maschennetz auch bei Lycopodiolithes elegans, ~J

Sagenaria obovata, aeuleata , ereuata , caudata und vielen anderen Arten gesehen, .1J}ld
indem wir es mit den Bastscheiden der Binde jeztweltIicher fleischiger Stämme "er"
gleichen, es eigentlich doch nur völlig ähnlich, ja anatomisch und organographischgleicb
bei den Crassulaeeen der Jeztwelt gefunden haben. Allerdings hat die Bastscheide der
Binde der Lycopodiaeeen Aehnlichkeit mit der des Lepidodendron Harcourtii, aber.Jbt
Toialausdruck ist doch ein anderer. Bei solchen Vergleichen muss man aber stetsgleiCb
alte und ähnliche Organe vergleichen, man darf nicht die Stammbasis des einen mit .der
Spitze des anderen compariren, um etwa gewaltsame Unterschiede hervor zu rufen. Die
ßastscheide umsehliesst

I

C. da s Par e n c h y m der R i n d e,

welches durch die Maschen der Bastscheide zarte ZellgewelJestreifen sendet,' wele}i1J

die Gefässbündel begleiten. Entspringen aber Aeste, so gibt die Bastscheide und dll~

Parenchym der Rinde ebenfalls eine cylindrische Lage an dieselben ab. Das aus grösserell
Zellen gebildete Parenchym ist bei Lepidodendron Harcourtii in so,grosser MelJge"Or"
handen, dass es mit dem vom Holzoylinder umschlossenen Marke den grössteu Theil der
Substanz des Stammes ausmacht, und alle anderen Organe desselben zusammen genOInJIleil
überwiegt. Und dieses Uiberwiegen der Parenchymmasse der Rinde finden wir abenIla,!s
vorzüglich in den Familien der Euphorbiaceeu , Caoteen , Cycadeen und CrassulaceeJl,

nebst einigen Arten der Lycopodiaoeen, aber alle diese Familien zeigen gleichzeitig ~it
Ausnahme der Crassulaceen nicht den inneren Bau des Holzoylinders , und nicht die SO

charakteristische Narben- und BlattpolsterbiIdung an ihrer Epidermis. Bei den ArteJl

der Gattung Sagenaria sieht man auch an den grössten Fragmenten deutlich dieses Viber'"

wiegen des Bindenparenchyms , welches ausgefault und durch VersteinerungsmaterilJ,l
ersezt wurde. Die in diesem Bindenparenchym verlaufenden Gefässbündel dürfen ßiC~t
zur Charakterisirung verwendet werden, da alle blättertragellden Pflanzen dieselbe~

zeigen müssen. Bei Psilotum ist das Parenchym der Rinde der geringere von: der EP.I'"
dermis, dem Bindenbaste und dem Holzeylinder vielfach an Rauminhalt übertroffene Tbel~'

I1~ Der Hol z c Y I i n der

des Lepidodendron Harcourtii und des Lomatofloyos crassicaule nob, zeigt ganz analogeiJ

Bau, wie alle Holzoylinder der dicotylen Pflanzen, namentlich aber parenchYIllatoset
Stämme, wie der Euphorbiaceen, Cacteen, Crassulaceen u. v. a. Mit dem HOlzCyliIld~;:
der Cycadeen kann jener des Lepidodendron Harcourtli :oder des Lomatofloyos crass~e
caule nicht verglichen werden, da ihre histologischen Elemente höchst different sind, ~I
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Wir oben gezeigt haben. Mit dem Stamme der Lycopodiaeeen ist er aber '~arnichr zu.
'V'ergleichen, da die Lycopodiaceen keine aus mehreren kreisartig gestellten und 'nach

~~driach verfliessenden Bündeln gebildeten Holzcylinder besitzen, sondernn~reinoder
b~chstens drei isolirte Gefassbündel haben, und keine Neigung zur wahren CyJinder-
Ildung zeigen, sondern als dichtaxige Stämme betrachtet werden müssen, im, Gegettsatze

~1l den Stämmen der Farren und der Dicotylen, welche als hohlaxige zu betrachten sind
Indem ihre Holzaxe eine hohle Walze bildet, und aus vielen Bündeln besteht. PsilotUl~
:eigt aber in Hinsicht der Holzaxe mit Lycopodium vollkommen gleichen Bau,;uilddarf
Saher abermals nicht mit Lepidodendron Harcourtii , mit Lomatofloyos und der ganzen

tamrnsippe verglichen werden.

Mit dem Stamme der Euphorbiaceen darf Lepidodendron ebenfalls nicht verglichen
Werden, indem der Bastbau des Holzcylinders und die Gefässvertheilung in denselben
:er~chieden ist. Es bleiben hiermit als möglichst analoge Formen, die Stämme der Cac,;.

d:ceen ~nd ~rassula~een zurüc~. Erst~re besitzen a~er k~ine solche Narben~ildunga~
1
a

r. Eplder~I~, und Ih~ Holzcyhnder zeigt al~deren hl~tologlschen .Bau; nur dte Crassu...
nceen vereinigen-ähnlichen Bau des Holzcylmders mit der Bekleidung der Narben und

lattpolsterbildung, wie die Lepidcdendra, i;

. , Aus dem Querschnitte (Lindley l. c. Taf. 99. fig. 1.) des Holzcylinders desLe
~l~odendron Harcourtii ersieht man deutlich, dass derselbe aus kreisförmig gestellterl

nndelu besteht, welche mehrere gedrängt stehende und aneinander gelagerte Treppen

~fäs~e umgeben, jedoch, so, dass bei diesem Querschnitte nicht deutlich dargestellt 'ist,
~. dte umgebenden Zellen den Holzzellen oder dem Marke angehören. Ist jedoch
(1lg• 6. Taf. 99., bei Lindley völlig naturgetreu ,dann ergibt sich; dass die Gefässe

. e, a, b.) kleine Bündel gebildet haben, welche von einer sehr zartzelligen Bastmasse,
\\reIche in der angeführten F'igur als kleinzelliger Ring" die Gefässe umgibt, eingehüllt

;al'en. Und hierdurch wird auch die Ansicht Lindley's naturgemäss , dass nämlich di~
VltstzelJen (oder Holzfibern der englischen Anatomen) zerstört wurden, wodurch die mit
dersteinerungsmaterialeerfüllten Lücken zwlsehen den Gefässen , den Bastresten und
1leIn (in fig. 6.) umhüllenden Zellgewebe entstanden sind. Dieses Zellgewebe Wird
ltltdllfCh auch zum Markgewebe, und nun sehen wir in naturgemässer Felge, 'dass das
, lll'k C~"ig. 1. c, Taf. 99.) auch breite Streifen zwischen die Gefässbüudel' des Holz...

~~I~n(Je:rs sendet, 'dass mithin Lepidodendron Harcourtii auch Markstrahlen in Gestalt

~:l~er Markstreifen besizt , wie sie alle dicotylen .Stämme an' ihren noch krautartigen
h"ellen zeigen, und wie man sie in jedem deutschen Handbuche der Pflanzenanatomie

h~~fig abgebildet ~ndet. Die Annahme: dass ~ie "" Lindley in fig. 1. Taf:9~.. abge"
b efen und um die Gefässe a, befindhcheu Lücken Im lebenden Zustande wirklich vor..
ltllden waren, und dieselben mithin mit den Luftgällgen unserer jeztweltlichen Pflanzen

:IJ. 'V'ergleichen, ist höchst naturwidrig, indem wir in der Jeztwelt keine Pflanze kennen,
i eren Skeletsystem Gefässe ohne dicht anlagernden Bastzellen zeige, oder welches ganz:lirt verlaufende Spiral- und Treppengefässe besitzt. Wie sollten überdiese diese

'"IIndel isolirter Gefässe sich selbst erhalten, wie, fortbestehen und nach' oben weitet
\,:~ch.sen, wenn, sie durch die ganze Stammlänge von diesen Lücken völlig umgeben
Il;l'en1· - Ich kann mir unmöglich solche schwebende und völlig isolideOrgallei.m
1', anzenorganismus vorstellen! - Uiberdiess hat Herr Lindley die Verbindung ·d<er
gr:.eppellgefäSSe b. mit gestreckten (d. i. Bast-) Zellen a., 'obwo1Jl etwas ,:schwachver...

f3e~~81ert,an den schiefen Schnitt fig. 7. Taf. 99. gezeichnet, und auch in fig. 8. :der~
. ,', en Tafel angedeutet.
C:YI'" Die bündelförmig vereinigten Treppengefässe unterscheiden allerdings> den Holz~
iI.n~n~erdes Lepidodendron Harcourtii von denen der Crassulaeeen. Aber noch grösser
t. In, die Augen fallender ist derselbe von dem Holzcylinder und den Bündeln :d'e't
lt:icopodiaceen unterschieden, wie ein einfacher Blick auf die VOll Bisehoff (I.: C. 'Taf~
de~ fig. 4 4. 1~t) und Brongniart (L o. Taf.7. fig. 14. 15.) abgebildeten Quersclmitte

fä8lf$b~YCopodiaceenstämme geworfen, lehren wird. Noch mehr aber differiren diese Ge,;:.
Undel von den steruförmigen , der Markscheide und dem Baste umhüllten Treppeli':'

16 ~:~



LXIV

gefässbündel-des Psilotumstengels , welcher nicht unähnlich ist den einzelnen GefäsS~

bündeln der Holzaxe des Lyoopodium clavatum und annotinum, wenn ihre isolitten Bündel

untereinander völlig verschmolzen würden. Wir sehen daher abermals, sowohl in d~~
Form als auch in der Stellung der Gefässbündel, die Stämme des Lepidodendron HarcourtIJ

und des Lomatofloyos erassicaule von der Lycopudiaeeen-Stammform sich entfernen und

jener der Crassulaceen nähern.
Nach den Abbildungen Witham's und Lindley's und der Beschreibung Brongniart$

besizt Lepidodendron Harcourtii einen wahren

III. M a r k c y 1 i n der,

welcher von dem Holzeylinder völlig umschlessen wird, und dessen ZeIIgewebe mit
jenem des Rindenparenchyms durch Markstreifen in Verbindung steht. Da wir schOf)

oben mehr als zur Genüge bewiesen haben, dass der Stamm der Lycopodiaeeen und
Psilots kein wahres Mark als vollkommen axenständiges Organ zeigt, die paren.chY':"
matösen Stammformen dicotyler Bäume es aber stets so gestellt und gebaut besitzen
müssen, folglich dasselbe auch die Crassulaceen , wie bereits früher erwiesen wurde,
haben, so ist es unnöthig, die ferneren Differenzen des Lycopodien- und Lepidodendron'"

Stammes zu verfolgen, und des lezteren Verwandtschaft mit dem parenchymatösen StaJllJJl~

der Crassulaceen nachzuweisen, sondern wir werden noch einige Worte über die ,,"or"
ge.blichen Früchte der Lepidodendra: die LepidO!;trobi hier anreihen.

Unter der gellerisclIen Bezeichnung

Lepidostrobus

hat Herr Lindley eine Heihezapfenartlger Uiberreste vorweltlicher Pflanzen beschrieben, .

welche mit kritisehem-Blicke untereinander verglichen,drei Organengruppen angehören
dür,ften!. Von welchen Pflanzen diese Reste stammen, ist bisher noch nicht mit unl1~1

stösslieher (,jewisslwit ermittelt,- da man nicht alle drei von uns oben erwähnten Orga.ne,
als Formen der Gattung Lepidostrobus an Aesten und Stämmen bereits bekannter oder
noch unbekannter vorweltlicher Pflanzen festsitzend gefunden hat. 1}nd doch haben schoß
mehrere .Naturforscher diese nus drei verschiedenen Organen, und zu mehreren Pflanzell.~

familien gehörenden Arten der Gattung Lepidostrobus , für Früchte der Lepidoden~te

erklärt. Zu diesem etwas raschen Ausspruche mag wohl Herrn Lindley's AbbilduVg
des Lepidodendron selaginoides (Foss. Flor, Taf. 12.) und folgende Seite 40.. ausge..

sprochene Bemerkung Anlass gegeben haben, Herr Lindley sagt nämlich .über die obe~

erwähnte Abbildnng: "In the specimen from which our figure was taken, two of t~:
young branches were thickened, as if their leaves concealed axillary bodies. SbOU!.
these be really the fructification of a Lepidodendron, we presume itwill be no longer
possible to admit the identity of Lepidostrobus, and that genus." und bei Lepidodendroll.

ooce~haJ~m (~af. 2~6." ~ag. 206.) schreibt ~err Lindley ~bermals: "App~re"nt1y tb;
fruetification , III an incipieut state , of a Lepidodendron allied to L. selaginoldes s.1l..

acerosum," -,-. Bei beiden l\ragmenten aber sey es uns erlaubt,die Fragen aufzU\verfeJlt

ob erstens die Pflanzen selbst wirklich Lepidodendra waren, und zweitens , woduJ'~
denn bewiesen sey, dass diese abgebildeten Aestchen wirkliche ,Junge Früchte" seieß~:

Betrachtet man erstens genau und kritisch Hrn. Lindley's Abbildung des LepidodeIldrq/l

selaginoides (Taf. 12.), und vergleicht die Rindenbekleidung der Aestchen mit der de~
stärkeren Astes, so wird man höchst abweiohcnde Formen derBekleidung finden, 'WelC~~
man an den mit Narben bedeckten Rinden jeztlebender Pflanzen nie so verschiedeJJ

findet; und wir vermutl~en~ dass sich der Zeichner ~inige bei der naturhistOriscb~l1~~~
stellung unerlaubte Freiheiten erlaubt habe, und dieselbe Bemerkung dürfte vJeIlel-l1
nicht mit Unrecht auch auf die sogenannten Früchte ausgedehnt werden. In dieser Ab,
bHdung der Früchte glauben wir nichts anderes zu erblicken, als junge TerminalkJlo$pe

o,
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::~ derellBlattpolstern noch einzelne Reste der zarten, und wahrend, oder: vor der Petri
'r lrung verwesten Blätter rückgeblieben sind; und die blättertragenden Aeste derselben
s ~f~l bestätigen uns noch mehr in dieser Meinung. Wir haben ganz ähnliche Er
d
C

deUlungen an Lycopodiolithes elegans , dichotomus und einigen Exemplaren des Lepi
"A: ,endron selaginoides, und anderen Arten von Radnitz stammend gesehen, und mit dem
1Ielsel und dem Grabstift in der Hand auf das sorgfältigste studiert. Zweitens dürfte
d el'rn IJindley's Pflanze, nach seiner Abbildung zu schliessen , wohl nicht . zu Lepido.,
ßendron selaginoides Sternberg gehören, denn' dieses zeigt (s. FI., d. Vorw. I. Taf, 16.
~d 2.) nie solche, Aspidiaria (s, uns. Taf. LXVIII. fig. ,1 l)gleichende Blaupolster.

selbst die Narben desentrlndenten Holzcylinders sind anders gebaut.

d . ,Warum ferner die in der Fossil F'Iora Taf, 206. abgebildete Pflanze ein Lepi
~::~n,~ron, uud nicht eben so gut eine männliche Coniferen - Blüthe, oder noch wahr
äb eln,heher eine Blattkuospe ist, können wir nicht einsehen. Die sehr unbestimmt
dgebIldeten Schuppen des dünnen Aestchens, die Einhüllung in die Blätter, die Gestalt
,es ~apfen selbst, und die Lagerung und Form der Schuppen mahnen unwillkührlich

in (J,ie gleichen Bau und Habitus zeigenden männlichen Blüthenzapfen der Coniferen,
. B. (J,es Pinus Deodora oder des P. Cedrus.

\1:\ Da zweitens weder durch den Bau der Blattpolster. noch durch jenen der soge
~~nten Früchte erwiesen ist, dass beide obenerwähnte Fragmente Theile eines Lepido

():rtdron sind, so ist natürlich auch nicht erwiesen, dass diese' "Früchte" genannten
cl, ~ane auch wirklich Fruchtzapfen der Gattung Lepidodendron sind. Vergleicht man
,.ritten d' f T 1 d ' . dd' S re au 'af, 2. un Taf. 206. abgebIldeten Organe mit den an eren von
~:llIerrt(n Lindley und Brougniart (Foss. Flor. Taf.,26. 162. 198. Hist. 11. Taf.22.
~e .) abgebildeten Arten genauer, und Ieztere untereinander, so wird man bald so be
~ntende organographische Unterschiede entdecken, dass man dieselben mehreren Organen
,,~:PP~n, .und vielleicht auch mehreren Pflanzenfamilien anreihen wird. Wie höchst
t~S~hleden ist. nicht der Dau des Lepidostrobus ornatus (Foss. FI. 26.) von jenen des
\l/ldostrobus variabilis {Taf 10. 1. c.),L. pinaster (Taf. 108.), L. comosus(Taf. 162.)
.d der anderen von Herrn Brongniart so trefflich abgebildeten Arten '/

1 In Hinsicht der zweiten Frage: wodurch nämlich bewiesen 'ist, dass diese an
~e 'd

ahti~~ odendron selaginoides, und als Lepidodendron oocephalum beobachteten zapfen-
~l" lehen Theile wirkliche Früchte, und dazu ,Junge Früchte" sind? - sind uns alle
gaetrefactologen noch die Antwort schuldig; denIluni dieses zu beweisen, müsste man

gente grosse Eurwickluugsrelhen einer und derselben Art auffinden, welches schwerlich
Jl1tChehen dürfte. Schon oben haben wir auf den bei Lycopodites Williamsonis (Foss.
t' ~af. 93.) beobachteten Zapfen aufmerksam gemacht, und mit jenem der Araucarien
uel'gtiehen, hier wollen wir vorerst die einzelnen F'ormen der Lepidostrobi untersuchen
in~dsOl1dern, damit wir ihre Unterschiede als Pflanzenorgane enllitteln,' und dieselben

t gleichen Organen lebender Pflanzengruppen vergleichen können.

n Wir haben bisher drei Formen der Lepidostrobi gesehen, welche sich bei genauerer
nters h ' . "

ue ung strenge sondern.

()j1 Die erste Form begreift die von Herrn Lindley als Lepidostrobus pinaster
~ßos~.. Jrl. Taf. 198.) und L., ornatus var. didymus (I. c. Taf. 163-,) b~schriebenen
ntiranZ~~lreste.Bei Lepidostrobuspinaster kennen wir noch die' Bhachis nicht, ,sonder~
ab ~le SChuppen und die ihnen eingefügten Blattrudimente. Diese Schuppen ähneln

ßrlllI" d PI'\tork
o

ausseren Bau und der Stellung ausserordentli?h e~ ~ei der Gattung ~ergera res,'
~e~t' lll111enden Blattpolstern des Stammes, sowohl In Hinsieht der vorsprmgenden drei
)on&g~l)c,Kante, als auch in der. Art, der ihnen eingefügten, Blattreste ,und so lange; wir

~~,~:elii'~~,A,rt.keinen Que~schnitt gesehen h~be~l, werden ~ir j~ .überdiess, gar, nicht
POlster ~ollIlell" ob die viereckigte ErhabenheIt l~rer 0 herflache ~Schuppen (Iiler Blatt-

~lDd._. Auch fügen, wir~ie Bemerkung, bel, dass .der ZeIChner der oben ange
17
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führten Abbildung wohl das Original in verkehrter Lage dargestellt haben kann, und
drehen wir die Abbildung wirklich um, so sehen wir die "Schuppen" genannten Organe
ganz ähnlich den Blattpolstern einer Bergera, z. B. der Bergera rhombica, nur viel kleiner
als die von uns dargestellten Blattpolster [s. Taf. LXVIII. fig. 18.) sind. Zu dieser
ersten Form :gehört ferner Lepidostrobus ornatus var. didymus Lindley (Foss, FI. Ta!i
163~). Da wir ebenfalls nur die erwähnte Abbildung desselben kennen, so müssen:«Ir

beifügen, dass wir bisher kein zapfenähnliches Fruchtorgan kennen, welches eine ~er"

ästete Rhachis nachwiese, wie vorliegende. Wohl ist Verästung bei Stämmen möglicb
und vorhanden,aber bei Zapfen ist sie normal nie gegeben. Auch die Verästung der
Axe im Längsschnitte (1. c. fig. 2.) und Querschnitte ist abweichend von einer Frucht.
axe. Leider sind die äusseren Schuppen weder hinreichend vergrössert, noch gleichartig
dargestellt. Ist die Abbildung richtig, so sind sie flach angedrückt, nach oben verdiin~t
und zngespizt, ungefähr wie es die Schuppen des Strunkes der Cycas revoluta im welt
grösseren Massstabe sind. So lange daher nicht kritischere Abbildungen und AnalySen,
der einzelnen Theile, und wo möglich Strukturverhältnisse dieser beiden Arten er~it~e1t
und wiedergegeben sind, so lange werden wir dieselben als Stammfragmente betrachten,
und Lepidostrobus ornatus var. didymus als Cycadites ornatus und Lepidostrobus pinast~~
als Bergera pinaster aufführen, und in ihre entsprechenden Familien einreihen. .

Die zweite Form dürfte wohl den Früchten beizuzählen seyn, und diese begreift
Lepidostrobus ornatus (Lindl, Foss. Fl. Tar. 26.), welcher von Lepidostrobus ornatlJ~
var. didymus so gänzlich verschieden zu sein scheint, dass er einer anderen Famiue,

Gattung, Art uud Organengruppe angehören dürfte. Die sonderbare, fast hohl abgebildete
Axis, das Fehlen der Schuppen am Gipfel senkrecht über der Spitze der Rhachis, und
die Zuspitzung der lezteren selbst, könnten wohl auch auf stammähnlichen Bau hinweisefll

aber die nach abwärts geneigten dicken, im Längsschnitte parallelepipedisehen, mehr lll~
zweimal die Axenbreite im/ Längsdurchmesser übertreffenden Schuppen sind mehr frucht'"
artig (s, 1. c, Taf. 26. fig. 2. a.) und scheinen einen Kern zu umsohliessen, .Auch
kennen wir ihre Anheftung, Aneiuanderlagerung, und was als das wichtigste Untet'"
seheidungsmerlemal betrachtet werden muss, ihre Aussenfläehe gar nicht. Die DarstellUfl~
bei Lindley entbehrt der naturhistorischen Bestimmtheit, und wir müssen sie, so lauge
bessere Analysen derselben fehlen, für eine Frucht betrachten, und als dubiös ~ut
Seite legen.

Die dritte Form begreift die wahren Lepidostrobi, als: Lepidostrobus variabiIi$
. . rt

(Foss. FI. Taf. 10.), L. eomosus (Foss. Fl. Taf. 162.) und die von Herrn Broflgfl1S,
(Bist. 11. Taf. 22. 23.) so trefflich abgebildeten Arten in sich. Diese werden uns webc
denn jene zu den beiden ersten Formen gebrachten beschäftigen, und um ihren ]JlJ

IJ

hinreichend zu würdigen, und ihre organographische Bedeutung zu erörtern, wird eS·
gerathell seyn, gleichzeitig die Betrachtung der Lyoopodiaceen-Fruoht aufzunehmen ,~:
Herr Brongniart die Lepidostrobi mit derselben vergleicht, dann ihren Eigenbau zu schil

dern, und gleichzeitig mit jener Organengruppe und Familie zu vergleichen, weICMC

diese dritte Form der Lepidostrobi anheimfällt, und nach unseren Erfahrungen zuf}'"
seIlt werden muss.

L Y cop 0 dia c e e n,

Diese .nur aus zwei Gattung-en bestehende Familie ~~) bietet in Hinsicht Blütbell
'"

und ~'ruchtbau eine so grosse Verschiedenheit von den anderen Gewächsen dar, dass ~$;

. .·el~·
'*) Isoste« ist wohl den Lycopodiaceen sehr verwandt, kann aber nach meinen ,"\,/.

maligen Untersuchungen der lebenden Pflanze, und nach den von mir ~1l!Je~ef
tigten, und zu Berlin niedergelegten Analysen und Abbildungen,so wie sezll

VOft mir' beobachteten Keimung nach, nicht zu denselben gestellt werden.
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lI"th' •
o Ig Ist, bei Vergleichungderselben mit den Lepidostrobi eine Darstellung ihrer Inflo-

=.~cens Zu geben, und zugleich die einzelnen ßlüthen- und FruchttlIeile einer naturge-
ISsen J)eutung zu unterziehen, Die

d A. Inflorescens der Lycopodiaeeen bietet zwei in einander übergehende Formen
aa~. Sie ist entweder axillar wie bei Lycopodium Selago, oder die als, Pedunculus
; tretende minder behlätterte Verlängerung des Stammes trägt an .ihrer Spitze eine
Sehre, welche eigentlich durch Verkürzung der Interstitien zwischen den einzelnen zu
, e~ppen umgewandelten Blättern entstanden ist. Der Stamm. g,eht entweder durch den
:~ ihm gebildeten Pedunculus, oder unmittelbar in die' Axe (Rhachis) der .Aehre über,

beurkundet abermals so dieJ]ntstehungder lezteren. .

di LycopodillDl eomplanatum; clavatum, diva:ricaium' u, v. 3. tropische Formen zeigen
i ese Axen- und Pedunculusbildung, und Pedunoulus und Rhachis zeigen genau denselben
.Il

Jleren Bau> wie die Stämme derselben Pflanzen.

e . Da wir bier nur der Vergleichung willen mit Lepidostrobus die Frucht der Ly-
Opodtaceen betrachten, bei Lepidostrobus aber kein

a, Pedtmculus bisher entdeckt wurde, und alle Lepidostrobi, wie ihr Name zeigt,
zapfenahnlieh sind, so können wir sowohl die Betrachtung, des Pedunculus, als
auch die axelständige Infloreseens der nicht zur Abtheilung Stachygynandrulll
.gehörigen Lycopodien fallen lassen, und unmittelbar zur Betrachtung der Aehre
und ihrer 'I'heile übergehen•

. b, Die Aelireder Stachygynandra ist walzig odereiformig und immer gipfel
ständig; Sie erreicht bei den lebenden bis jezt .bekannten Arten der Gattung
Lycopodium selten die Grösse von ein bis zwei Zoll.. und gewöhnlich nur
einige Linien Breltendurchmesser, Sie bildet kein vom Stamnie und seiner bis
zu ihrer Basis reichenden Beblätterung geschiedenes Ganze, und die sie bildenden
Schuppen sind nur, durch Breitenwachsthum , Gedrängtheit und Verfärbung, .me
tamorphosirte Blätter, deren Umwandlung so gering ist , dass sie Form, Rippen
und Blattbau noch den Blättern gleich besitzen. Ihre Aussenfläche wird durch
die sich in der Jugend enge ansehliessenden und ziegelartig deckenden SchuFP~n

gebildet, von rhombischer Form und sohildförmiger Anheftung, indem . .

e, die eentrale runde Bhaehis einen fast fadenförmigen oft sehr kurzen, kaum
bemerkbaren, oft Y4 bis % Linie langen stlelformigen Gefässbündel an die
Rippe jeder Schuppe abgibt, welcher sich gl,eich beim Austritte aus der Rhachis
gablich theilt. Der untere Gabelast läuft zur Schuppe, lllld bildet deren Stiel",,'
chen , der obere aber tritt gleich in die Anthere oder, iudas Ovarium über,
und dieser schnelle Uibergang könnte Herrn Brongniarrbestimmt. haben, den
Lycopodiaceen epiphylle Fruclitbildung zuzuschreiben, welc~e sie in der That
nicht besitzen, da jede Schuppe der Aehre einem Blatte, und Jede Anthere
oder jedes Ovarium stets einer A~tknof,'Pe entspricht, und wirklich aus dieser
entstanden ist, wie wir an einem anderu Orte. zeigen werden. ,nie Rhachis
ist wie' der Stamm der Lycopodiaceen walzig, und zeigt' gleich ibqt, nach dem
Abfallen der Schuppen und .Blutbenorgane keine wahre Polsterb.ild,i~g~ sondern
einfache Wärzchen oder feine Löcher als Narben der ehemals zu .4enSchuppen
und Blüthen oder Früchten laufenden Gefässhündel, Allerdingsistdie äussere
Gestalt dieser Axe oder Rhachis der Lycopodlaceen seilr jener der Lepido
strobi (nach unserer oberhalb bezeichneten Umgränzung der Arten) ähnlich, in
sofern alle Fruchtaxen einanderäbneln:, und wir finden zwischen der Lycopo
dium_ und Lepidostrobus-Fruchtrhachis eine nochgrösser~ ~ifferenz,., ~ls zwis~hen
lezterer und, der Rhachis der männlicben Conifereriblütben.HeIT ·B:P6iig#iai'tJ
'hat, trefflioh :die Narben der Rhachis {so ßist.l er Taf.' 23."fig: 2>;bd)i!fl~ehJ

t. 7 ~~
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Wegnahme der Schuppen abgebildet, und wir gestehen solche' mondförlllig0
Narben nie bei einer Lycopodium - Bhaohis gesehen zu haben. Es ist schade;
dass weder Herr Brongniart noch Herr Lindley einen Querschnitt. der RhachiS

der Lepidostrobi abgebildet haben, indem dann aus der Stellung. der GefäsS"

bündel gleich zu ersehen wäre, welcher Stammform und Familie diese zapfen',
-ähnlichen Organe angehören. \\Türden sie zu Lycopodium gehören, wogege.'l
.schon ihr Habitus und Bau spricht, dann würde ihre Rhachisauch denselbe~'
Bau der Holzaxe, wie die Stämme der Lycopodia zeigen, und wer sich' 'Von
der Wahrheit dieses Ausspruches unpartheiisch überzeugen will, der vergretcb~
nur den Querschnitt der Bhaehis einer Lycopodium-Aehre, z.B. des LycopO"
dium clavatum mit jenen des Stammes derselben Pflanze. Wohl zeigen einIge
Stachygynandra mit flachem Gefässbündel auch flache Narben'an der ßhlV
chis, aber: ::

d. die Anhefiung der Schuppen ist ei~e ganz verschiedene von jener bei den
Lepidostrobi vorkommenden. Schon oben haben wir gesagt, dass die AnhefWug
der Schuppen der Aehre bei den ährentragenden Lycopodien eine fast schi~d~
förmige sey, indem der von der Axe der Bhachis entspringende Gefässbünde1

über die Oberfläche der lezteren süelohcnariig hervortritt: Bei den von: Herrn
ßrongniart abgebildeten Lepidostrobi (Taf. 23.) finden wir aber keine solche
Anheftung der Schuppen. Uiberhaupt sehen wir an den Axen der. Lepido"

,strobi garkeitle wahren Schuppen,. in deren Achseln Früchte oder Blumen sit2jen,

und können keine Aehnlichkeit mit den Schuppen der Lycopodiaceen finde~'

Wir werden die von Hra. Brongniartso trefflich dargestellten "Schuppen" sein
sollenden Organe (Taf; 23. fig. 1. 2! 5.. 6.) mit .dem Blüthe~organen einer
anderen Familie weiter unten vergleichen, und wollen nun nach Betrachtung
der Infloreseens zur Untersuchung der

B. Fructiftcationsorgane der Lycopodiaceen übergehen, da Herr Brongniart die
Lepidostrobi für Früchte der Lepidodeudra, und diese selbst für Lyoopodiaceen hält. ß~e
wir aber zur speeiellen Vergleichung der Organe übergehen, erinnern wir,dass wir dl~
nierenformigen, ein gelbes Pulver umschliessenilen Organe für Antlteren, und ihren Inb91

für Pollen ansehen, und die vierklappigen Kaspeln (Sporocarpia tetraspora Bischof /'
Capsulae Spl·eng. - Kugelkapseln Kaulf, - Corpuscula Hedw. Th, fr. -.:.. Fruchtknotell
Beichenb.) für die Früchte und ihre tetraedrischen Kugeln für wahre Ovuliterkenn~J1'

Weder die Anthere noch die Kapsel sind epiphylI, sondern sie sind stets achselstäudlg,
uridhaben ihren eigenen. Gefässbündelast, welcher gleich an der Oberfläche sich von &eil
zur Schuppe laufenden trennt.

e, Die. An.ther.en sowohl der ähre~trageJl~en als auch de.r achselbriit~igen LY.:~
podla sind Immer oberhalb der jeder emzelnenzuge,hörlgen Schuppe befindll ~
und nie' mit derselben verflossen. Sie sind stets ni'erenförmig, und bei LYCO

II
podium der Quere nach sich zweiklappig öffnend. In Längsschnitten der ,Aeb:

e
1t

sieht man sie bei allen uns bekannten Arten immer ausserordentlieh kurzgesUeb
'z~ischen .der Rhachis und der Schuppe stehen , und ~elln der Schnitt d~~~
dieselben. selbst läuft, ihren Hohlraum und das rudimentäre grundständige S~der
ehen, in welches der Gefässbündel übergeht, zeigen. Von allen diesen' an ~

Lycopodien-Blüthenähre beobachteten 'I'hatsachen sehen wir nichts an den LäIlg~
schnitten der Lepidostrobi, Bei

1" L epi d,o s tr'ob u s

(s. :Brongn. .Hist, 11. Taf.23.} sind die Schuppennlchrblanartig. und k~in~Afterb]ä~;;
~il~~nd; sie tragen in ihren, Achseln keineA,ntheren> oder Kapselnvou :F.ormjener



LXIX

LycOpodiaceen, und' zeigen auf das Bestlmmteste, "dass' sie deren itfih,'ell Achseln nie
besassen., " ,

.. Die 'fliigelat·tige Ausljreitungund die Höhle an der äusseren :schildförllligen Vel';"
~Ic~~ng der 'Sclllippen der Lepidostrobi weicht völlig von jellender Lycopodiaceell ab
und 'efiriüert unaunwillkührfioh an den an~logen Bandel" Antheren uuddermänulicJ,el;

::üthen, der' Coriiferell.Die män~~ichen ~Iüthender Coniferen z,eig~n in Hinsicht dei'
~lllIng und' des Baues der Bhaohis (13. Bichard. l\fem. PI. 20. flg. 2.), der- Aüthereu

~llheftu;ng,Gestaltund ilu'et eudständigen, dem Süelcheu entsprungenen Schuppe (ltichard.

,:~~. PI. 14. B. C.), viele Analogie mit 'den Lepidostrobi. Vorzügliche Aufmerksamkeit
lTerdienen die männlichen Blüthen der' Araucaria' imbricata , indem sie im Längssclmitte
Oder, lief theilweiser EntfernulIg"'der; '.Atitheren und blossgelegter Hhaehis gallz die Ge

~taltu~d ä~nliclien Bau wie die von Brüngniart abgebildeten (Hrst. n.'faf.22.) Lepi
rrOstrobl zeigen , und auf die LängsscJuiitte des Lepidostrobus variabilis (Lilldley 1. o.
naf. 10.) und L. commosus (LindI. .1. c. Taf. 162.) hinweisen. Vergleicht man Herrn
drong~iarts Abbildung Taf. 22. mit den Längsschnitten der, mannliehen Blüthenzapfen
i er Araucaria imbrlcata in Lambertsr Genus Pinus. 11. 'I'af, 5'7. fig. E., und die Q.uet·

i~~nitte der mänulichenBlüthenzapfen der Dammara (z, B. australis) mit den auf Taf,
,3'. fig~ .5. ,und 6. von Herrn Brongniart abgebildeten Lepidostrobi, so wird man in Hin

~~Cht der inneren um die Axe liegenden strahligen Fächer grosse Uibereinstimmung mit

~r ~~theren. der Dammara finden, und diese, beiden Pflanzen viel natürlicher vergleichen,
,~Sout den Querschnitten einer Frucht- oder Blutheuähre der Lyeopodiaceen.

.(, Versuchen wir nun vollends die einzelnen Theile. einer Schuppe .der Lepidostrobi
:lt den Antheren der Lycopodia zu vergleichen,sofindeü' wir. wahrlich gar keine

1!/~lIlic,hkeit,:wohlaber mit den Antheren der Coniferen , .,und hierbei wird es überdies
~hr! gl,ei<;bgüItig, seyn, ob wir den Conifereu-Stanbbeutel als eine Antheren-tragende
t chuppe, oder .. als gestielte Anthere., mit schuppenlörl,ftigen" Connectivum betrachten.
C~zte~e Ansicht scheint durch die oberständigen Ant1lCrenfächer oder Staubbeutel bei
d;U.IJ~illghamia ,und ~gatlJis gerechtfertigt zu werden, und verbindet zugleich naturgemäss
i;~ Entwicklung der Staubbeutel bei Dacrydium, Pl1yllocladus, Gingko, .Iuuiperue und
. :~~\ls, indem VOll niederen, seitenstsndigen, unvollständig entwickelten Organe, mit auf;arts strebenden noch blattformlgen Coullectivum, und verschmolzenen ,~"ilamelltnm ,deL'
i .t~ubfaden sich in Juniperus und Taxus zur centraleu Säulenform erhebt, lind mild um

~C~'"aD1 horizontal zum Filamentum stehenden schildförmigen Üonneotivum, wirtelständige
~~t,lieren biJdet. Ha bei Pinus sylvestris (s. Richal'd 1. c, Taf. 1 I. fig, li"-K,) das

JlallJentum schon als Stiel allgedeutet ist, und hlattförmlg' erweiternd, nach übel) das
sChuppenförmige noch kleine Counectivum bildet, so finden wir lezteres bei Piuus Cedrus
~chon. höher. entwickelt, deutlich blätterig und gerippt. Aber in der ganzen Reihe der
Jezt~eltlichen Coniferen ist nur bei Ephedra das Filamentum zu hoher Elltwickluug

~:;llgt, ,und ist endlich bei Podocarpus zur kätzchenartigenSäulenform verschmolzen,
bereits ist das bei dem verwandten Blutheubaue des.Gillkgo noch vorhandene kleine

:~huppenförmi~e Couneotivum fast völlig aufgelöst; aber gleichzeitig ist der bei Ginkgo
11 hOch entwickelte freie Staubfaden bei Podocarpus verkürzt, und unmittelbar im Cou
~:ti"uln desselben obliterirt. Die Ginkgo und Pinus im Antherenbalie verbindenden
~ I~elglieder bilden die Antheren von Phyllocladus und Dacrydium, und gehen von der

0:1 ~P~engestalt allmählig durch die Antherenformen von Dammara, Araucaria,Taxodium,
4 htrls, Thuja und Juniperus zu der bei Taxus herrschenden Schildform über. Die

Ilthere d ' , . d d J • d Ih PlI' .Jl'e . er Ephedra entbehrt jedes ConnectIvum, un a ier SIll I re .0 maneu um..
I:) st'Ülpt . ' ..

Und aufwärts gerichtet.

Pin Alle Antheren jeztweltlicher Coniferen mit schuppenförmigen Connectivum, •z.' B.

(lJ'i~~ Cedrus, zeigen bei den mir bekamitell For~nen keine v~dänge~ten Staub~äden
ställ .nell ta), noch weniger aber geflügelte oder häutige; alle besitzen etuen als mittel.,

d,ges Connectivum mit den aus ihn entspringendenPollenfächeru verwachsenen, die
13
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Antherenrippe (Stipitulus Rieb.) bildenden Staubfaden (Fllamentum), desseu Gefassbündel
noch in die Rippe seiner oberen terminalen, als schuppenförmiges Connectivulll bekannten'
Ausbreitung übergeht. Diese terminale Schuppe, und ferner die an den beiden, Seiteu
der Antherenbeutel herablaufenden Kanten beweisen die Tendenz des Conifer.en - Jrila~,

mentums sich häutig auszubreiten, und bei den jeztlebenden Coniferen .sehen wir ,di~$e

Neigung als terminale Antheren-Schuppe, oder als Schild (bei Taxus) auftreten, und bei
ersterer Form sind die Staubbeutelfächer ihrer ganzen Länge nach mit demFilam~ntuJll;

als Connectivum verschmolzen, oder vielmehr ihm eingesenkt,. während bei. Lepido",
strobus nach Brongniarts trefflichen Analysen [Hist, H. Taf.24. fig.'l-3.) das Jrilai
mentum diegradeelltgegengesezte 'I'endenz.weigte.r.unterhnlb der Staubbeutelfächerrslcll
häutig auszubreiten, und breite am Grunde verschmälerte Flügel z~,. ,~lIden, 1],1,11 I\acl1
oben als. Connectivum sich zum sohuppenförmigcn Staubbeutel zu erweitern, und gleich~a~

sackförmige rhombische Antherenfächer ZU bilden. "

Die Jnügel des Staubfadens der Lepidostrobi "mahnen noch an die bei den Goni':'
feren der Gegenwart an der äusseren seitlichen Fläche des Staubbeutels vorkomDlena~I,1
Kanten, während in der rhombischen Form des Connectivmnditf Schildfo~m de~selbep
bei den Taxlueeu hezeichnet ist, nur sind bei Taxus die Antherenf~cher dein ~ ~~IiilH~
förmigen Connectivum unterhalb angefügt, während sie bei tepidQt5trobu~ ~us dem Hohl~
raume des Connectivum selbst gebildet worden sind. 11ft COlülectivJ'mderLepido~trob~

ist als Kante auch die Rippenbildung in der Schuppe der jeztweltlichen 'CoIiifer~n-Au"
there deutlich ausgesprochen, und völlig analog seheu wir dieseS~huppenull.t:ihre

Rippen an den trefflich erhaltenen Querbrnche des von' Hrn.Brougniart Ta.fr23; fig. 6.
so schön abgebildeten Lepidostrobus gebaut.

Nach Herrn Brougnlarts Zeichnmig (Taf, 23. fig. 2. b.) hatsichd~rStaU:bberitel
der Lepidostrobi nach oben geöffnet, ähnlich jenen der Ephedra; aber die mänI1liche~

Blüthenkätzchen der jeztweltlichenConiferen stehen alle aufrecht oder sirld aufstrebeh'd;
wodurch sowohl bei den schlldförmigen als auch schuppenförmigen Antheren die Oeffi111iJ~

der Fächer derselben stets nach abwärts gerichtet ist. Es lässt sich aus mancherl~l

Ursachen vermuthen , dass die so grossen vorweltlichen männlichen Blüilienzapfen, clie
wir Lepidostrobus nennen, hängend waren, und dann haben sich deren Staubbeutel eben"
falls nach abwärts geoffnet. . . . .

Lepidostrobus, nach unserer Umschreibung, und Arauearites GöppertiiSterub. siJld
als männliche Blüthenzapfen, Piuites und Hammarites aber als weibliche oder Frac4,tr
zapfen einer den Coniferen ähnlichen oder gleichen Pflanzengruppe der Vorwelt
zu betrachten.

Die Ovarien der Lycopodlaceen, welche Bisehoff Sporocarpia tetrasporaea nennt,
können wir völlig übergehen, da unseres Wissens noch keine Analoga'aus der Vor~elt
bekannt siud , so auch die Untersuchung und Vergleichungdes Pollen und des SaJl\ell~

der Lycopodiaoeen und Coniferen.

j if

Wir versuchten den Bau der Lepidudendra zu erklären, wie auch die Bedei1tllIl~
der Lepidostrobi zu erörtern, und fanden, dass erstere im Habitus und äUl~se'rem·'or!Ja"

nographiscltem, so wie innerem anlttomisch-histologischem Baue den Crassulacee1l, tle~
Jeztwelt weit mehr als anderen Fftmilien verwandt sind, und sich innerliC/tU".
äusserlich strenge von den Lycopodiaceensondern. Ferner haben wir die Lep~"

dostrobi gesichtet, und ihren analogen Bau mit den männlichen Blüthen der CO"~;
{eren nachgewiesen, früher aber schon gezeigt, dass es für kritische NaturforscbuIJg

bl

heute ullerwiesen ist, das» die Lepidostrobi die F'rüchte der als Lepidodendra bezeicb"
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~:e? "Vorweltlichen Bäume sind, und durch die Nachweisung des dicotylen BfLues der
da~ld?dendra, und durch, die hier gegebene Deutung der Lepidostrobi dargethfLn,
nOch ltt der ~chwarzkohlen - Formation ausser de~ C~cade8n und Coniferen auch
u andere dlcotyle Pflanzenreste vorkommen. 'VIr WIssen wohl, dass viele Leser
e~serer etwas mühsam zu folgenden Darstellung abhold sein werden, um nicht die Idee
g~~er regelmässig aufsteigenden Entwicklung des Pflanzenlebens in der Vorwelt auf
d en zu müssen; aber die Thatsaehen sind einmal gegeben, und nicht die Wahrheit
te~ lezteren, sondern nur ihre individuelle Deutung kann negirt oder abgeändert werden.
IIIeider konnten wir nicht alle gegebenen Thatsachen für unsere Zwecke abbilden, und
ZU~sten Uns mit ermüdenden Verweisen auf fremde, zu anderem Gebrauche gefertigte

elchnu .. ' . . dan ngen hegnugen, wodurch manches dunkel geworden Ist, und VIeles an ere nur
\lll~ede.~tet werden konnte. Aber der wahre Naturferseher unserer Zeit wird die Mängel
1St Lucken der Darstellung und des Raumes sich selbst ergänzen können, und diese

IZzen wie auch diesen Nachtrag mit Liebe zur \\7ahrheit und Forschung beurtheilen.



Not h wen d i g e Ver b e s s ern n g e n,

Seite VI.
VI.
XII.
XXIV.

Zeile :; von oben statt t setze ,
14 - unten - Yncao lese Yucca.
30 - oben - Ph i t i do l ep i s lese Il h y t ido lep i s.

2 - unten nach sieht setze man.
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