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2 Franz Utiger.

thun glaubte, erleichterte, jetzt die.hohe kaiserl. Akademie der Wissenschaften auf sich nahm, wofttr ihr hier

auch mein unbegrenzter ifank folgt.

Wer den -Zustand der Wissenschaft, in der sich die Paliiontologie der Pflanzen zu jener Zeit befand, als ich

ihr einen nicht kleinen Theil meiner Kraft zu widmen anfing, mit dem vergleicht, in dem sie sich dermalen

befindet, vvird nicht unbillig Uber mich den Stab brechen, wenn ich auch dort und da geirrt, oder in meinen

Forschungen nicht immer den richtigsten Weg eingeschlagen habe,

Ich denke auch von dem jetzigen Zustande dieser Wissenschaft nicht so hoch, dass ich nicht dafttr

halten sollte, dass alle meine und die Bemtihungen Anderer noch eine geraume Zeit wenig Sicheres und iiber

blosse Muthmassungen Erhabenes darbieten werden. Auch diese Bilder, die ich hier als treue Darstellungen

nach der Natur gebe, und die ich nur auf eine passende und leicht zu ilberblickende Weise zusammenstellte,

halte ich zum grossen Theile flir solche a e n i g m a t a b o t a n i c a , die ich in dem beifolgenden Texte nur zum

Theile gelost zu haben glaube.

Desshalb halte ich es auch ftir eine Uberfliissige Mtihe, mich uber Deutung solcher rathselhafter

Pflanzentheile mit Andern in Streit einzulassen, oder meine Ansichten gegen anders Denkende in Schutz zu

nehmen und festhalten zu wollen. Man kann nicht bloss Uber Dinge der Art, sondern iiber die Gesammtheit

unserer Wahrnehmungen durch die Art der Beleuchtung, vvelche man ihnen gibt, nicht schwer eine ganz

fremde Auffassung veranlassen, ob dieselbe aber dadurch vom Truge minder frei, sicherer und bestimmter

wird, ist die Frage, ja die Erfahrung zeigt nur zu oft, dass nicht immer ein wahrer Fortschritt der

Erkenntniss damit verbunden ist.

Nichts ist oft augenfalliger als der lrrthum und das Fehlen, aber nichts ist zugleich so schvvierig, als etwas

Besseres und Bleibenderes an dessen Stelle zu setzen. Diese Worte mogen vveniger zu meinem Schutze vor fremden

Angriffen gesagt sein, als zur wohlmeinenden Warnung, mit unbezweifelten und massgebenden Urtheilen nicht

so rasch bei der Hand sein zu wollen, urn nicht fruher oder spater mit Leidvvesen zu erfehren, dass dieselben

unhaltbar und gleich Nebelbildern in Dunst zerrinnen, Solchen d i s s o l v i n g v i e w s ist aber die sich ttber-

schatzende jugendliche Kraft mehr ausgesetzt, als die riicksirhtsvolle Bedachtsamkeit, die ihren Worten nie

mehr bindende Kraft beilegen vvird, als sie verdienen.

Ueber die Einrichtung des Werkes, wovon hier nur ein kleiner Theil erscheint, erlaubeich mir Folgendes

anzugeben. Der Text bezieht sich ausschliesslich nur auf die beigegebenen Tafeln, ist also ganz speciell und

vvird auch in der Art fortgesetzt, so lange die zu beschreibenden Abbildungen seiner bediirfen.

DieUeihenfolge der Abbildungen ist hier nicht so vvie in der C h l o r i s p r o t o g a e a frei und ungezwungen,

sondern streng nach der systematischen Aufeinanderfolge der Pflanzenfamilien gehandhabt worden, was oum so

leichter erreicht werden konnte, als die dargestellten Gegenstiinde das gesammte vomithige Material darstellen,

welche,s ich durch eine Reihe von Jahren grossteiitheils selbst muhsam zusammengebracht und in den Sainmlungen

des Joanneums in Gratz aufgestellt habe, meine dermalige Lage aber neue Sammlungen zu machen mir nicht

gestattet, Es vvird somit in diesem Werke der Rest jener fossilen Pflanzen beschrieben, die ich seit der Heraus-

gabe meiner C h l o r i s p r o t o g a e a neuerdings aufgefunden habe>, oder die mir durch Freunde der Wissen-
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schaft zugekommen sind. Von dem griissten Theile derselben gab ich zwar schon in meinen , ,Genera et

s p e c i e s p Pan tar urn f o s s i l i u m , Vindobonae 1850" kurze Diagiiosen, allein die niithige griissere Deutlichkeit

zur Unterscheidung und Bestimmung der fossilen Pflanzen erheischte dringlich ausfiihrlichere Beschreibungen

und noch nehr als das —naturgetreue Abbildungen.

Was endlich diese letztercn bctrifft, so sind sie durchaus aus meiner eigenen Hand hervorgegangen,

wenigstens den wesentlichsten Theilen nach, underst die Ausftihrungist den Kiinstlern iiberlassen worden. Urn die

miiglichsteRichtigkeit derUmrisse und der Nervatur blattartiger und anderer Ptlanzentheile zu erzielen, habe ich

durchaus einen filr diese Zwecke eigens eingerichteten Pantographen benfitzt, wodurch gerade der schwierigste

Theil der Arbeit nicht nur sehr erleichtert, sondern auch ungemein beschleuniget wurde. Nur wer Zeit und

Krafte genug und Geld beini Fenster hinauszuwerfen hat, wird cm Mattel verschmahen, in das sich auch

der Bornirteste bald einzuiiben im Stande ist und das, wie mich hundertfaltige Erfahrung lehrte, in Bezug auf

Treue der Umrisse selbst dem geiibtesten Zeichner und sichersten Darsteller noch immer weit hinter sich lasst.

Ueberdies niithigen mich die in Farbendruck ausgefuhrten Tafein noch zu einigen Bemerkungen, die ich

am Eingange dieser Sehrift urn so weniger unterdrticken kann, als sie in bester Absicht und zur Fiirderung der

Sache gesagt sein sollen.

Sowohl die Uebertragung der Originalzeichnungen auf Stein als der Druck lasst ungeachtet des sichtlich

darauf verwendeten Fleisses dennoch manches zu wUnschen Obrig. DerGrund davon liegt darin, dass dieKiinstler,

welche dergleiche Gegenstande auszufuhren haben, fast niemals mit denselben vertraut sind, ja in den aller-

meisten Fallen nicht einmal wissen, was sie darzustellen haben. Aber nur der, welcher den Gegenstand kennt,

wird allein ihn richtig wieder zu geben \ermogen, vorausgesetzt, dass er die niithige technische Fertigkeit

besitzt.

Wollen wir daher gelungene Bilder von naturwissenschaftlichen Gegenstanden erhalten, so miissen wir sie

nur solchen Kiinstlern anvertrauen, die sich die niithigen wissenschaftlichen Vorkenntnisse dazu erworben haben,

eine Eigenschaft, die man leider bei den meisten yergebens suchen wird.

Im vorliegenden Falle, wo es sich urn Darstejliing vegetabilischer Reste handelt, ist das Studium

derselben, insbesonders der Blattformen und ihres Ausdruckes, so wie der Anatomie der Pflanzen als Prope-

deutik filr den Kunstler, der etwas Ausgezeichnetes liefern will, uneiiitsslich, und das Ungeniigende, dcis hie

und da in den Tafein ersichtlich wird, ist ohne weiters mehr dem Mangel solcher Vorstudien als der Technik

selbst beizumessen.

Mit dieser er s t en L i e f a r u n g , welche hier in den Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissen-

schaften erscheint und einen Theil derselben ausmacht, soil bald eine z w e i t e und d r i t t e L i e f e r u n g

erscheinen, mit deren Beendigung das gesammte vorriithige Material aufgearbeitet sein und in die Hiinde des

Publikums gelangen wird.

Erst am Schlusse des speciellen, beschreibenden Theiles wird vielleicht noch Raum fur einige allgemeine

Folgerungen vorhanden sein, welche ich aus jenen einzelnen mitgetheilten Thatsachen mir anzuschliessen eriauben

werde.
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8. S&phaerococcites tertiarius, Ing.

Taf. I, Fig. 6.

Sph. t e r t i a r i u s , fronde plana irrcgulariter pinnata, segmentis dichotomis laciniato-rameis obtusis,

substantia iirmiore.
In schisto margaceo ad Radobojum Croatiae.

Eine bisher noch unbekannte Alge aus Radoboj von Herrn Custos F reyer gesammelt und im naturhistorischen Museum
zu Laibach aufbewahrt. Es ist das einzige Exemplar, welches mir von dieser Art bekannt geworden ist.

Eine Aebnlichkeit dieser Alge mit Sphaerococcus crispus Agdh. {Chondrus crispus Lyngb.) ist nicht zu verkennen.

9. Sphaerococcites pinnatifidus 9 Ung.

Taf. I, Fig. 7.

Sph. p inna t i f idus , fronde plana pinnatim ramosa, ramulis oppositis approximatis linearibus obtusis

aequilongis.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 27.
in arenaceo formationis cretae ad Ober-Meiselstein Bavariae.

Diese Alge zeichnet sich durch einen deutlichen Stainm und durch blattartige von diesem zu beiden Seiten abgehende
und in ciner Ebene liegende Aeste aus. Diese letzteren sind linienformig, fast gleich lang, stumpf, einander sehr geniihert
und fast entgegengesetzt. Weder in dem einen noch im unteren Theile dieser Alge bemerkt man eine Nervatur. Unstreitig
war daher diese Pflanze von chartilaginoser BeschaiTenheit, und mbchte einer Chondria pinnatifida oder Chondria obtusa,
noch mehr aber einem Sphaerococcus corneus nicht unahnlich gewesen sein.

Dieses Petrefact kommt auf dem gelblichgrauen kalkigen Fucoidenschiefer des Bolgen bei Ober-Meiselstein in Baiern
vor, und ist mir nur in einem einzigen Exemplare von Herrn Finanzrath Eser zugesendet worden.

10. toelesserites Bertrandi , Stemb.

Taf. Ill, Fig. 1, 2.

D. B e r t r a n d i , fronde stipitata foliacea oMongo-lanceolata obtusa plana integerrima in stipitem attc-
nuata, costa media lata venis pinnatis simpiieibus.

Sternb. Vers. II, p. 33, Tab. X, Fig. 3, Tab.XXIV, Fig. 3.
In sedimentis monti8 Bolca prope Veronam Ualiae.

Obgleich Herr Massalongo eine grosse Menge Arten von Delcsserites aus <lPn <anw u> ^ *,
be-chricb. so wollen doch die bier unter Fig. 1 und 2 .bgebildeten Fonnen, die t n O ' r f ?' M ° n t C B ° 1 C a

Professors Dr. Meneghini entnommen sind, «, keiner BesehreibungbesserlVon "' S lVmmlUng dM " " "
von Dclesserites Bertrandi gab, auch stimmen die Abbildun-en Fig 2 Jn ' ZU J 6 n e r ' w e l c h e Gl>i>f Sternberg 1. c.
longozu seiner Bescbreibung nicbt auch Abbildungen Hefert, werden au'ch die F i " ^ "^ U b e r e i n ' ^ H e ' T M a s s a "
nannter als bei irgend einer anderen Art stcben. Dies ist urn so gerathener dudi^D' g e g e b e n e t l F o m e n b e s s e r bei obge-
nicht scharf genug sind, urn nicht zu vermuthen, dass sie einer Reduction unterworfen18^080" ^ e r w S h n t e n A r t e n o h n e h i l 1

11. Mteiesserites Friedaui, Ung.
Taf. Ill, Fig. 2.

D. F r i cdau i , fronde stipitata foliacea oblonga plana crenato-serr t '
costa media usque ad apiccm (?) excurrente, venis nullis. " a * '" S t l p i t e m b r e vem attcnuata,

Ung. Gen. et spec, plant, fosa. p. 2'.).
In formatione gossaviensi ad Gams Stiriae superiors, ubi invenit cl. Dr. Pr E ues

Ein Fund von Pflanzenresten aus den Gosauschichten ist immer von W i c l T i / 6 F n e d a U >

aber desto iirmer an Pflanzenversteinerungen gefunden worden sind Ich "^Ib^ ' ^ d i e s e i b e n zw»r leicli an Thierresten
steinen daselbst schilfartige Pflanzenreste von bedeutender Grosse gesehVn ^ll V ^ G^& '" S t e i c r m a r k in d e n S a n t l '
eine genaue Bcschreibung durchaus nicht hattc machen kijnnen. Um so ^ J - l b e n W a r e n so uI)el erlialten, dass man
Friedau in einigen mehr thonigenSchichten entdeckten Pflanzenreste g!° ' ' 'W C S S a n t e i ' s i n t l die hier von Franz Ritter von

m lneil derselben erscheint als verzweigteJStengel,
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A- , W n vnn blattartiger Beschaflenheit, obgleich vcrletzt, lassen dennoch eine Alge
die nicht Tiaher eruirt werden konnen, d.e " " ^ J ^ D i e J u s s e r s t z ; ( r t e membran5se Beschaffenheit des Blattes lasst nur
und zwar eine Art der Gattung Dchsseriteswi ^ ^ ^ ^ R ^ ^ ^ ^ e i g e n t h f l m , i c h l i n d v o n j e d e r b i s h e r

durch dieMitte einen schwachen Nerven wa'i • p f | a n° z e > den ich mit Stolz meinen Schiller nenne, dadurch, dass ich
bekannten Form abweichend. Moge der ™ ^ wisseiischaftlichen Strebens f i u d o n .
dieselbe nach ihn benannte, eine Anerkennung seines

12. Delesserites pinnatus, Ung.

Taf. Ill, Fig- 4.

D n i n n a t u , fronde stipitata mcnbranacca pinnatilida, laciniis lato-linearibus obtusis distantibus
if. piniidi ., ' ntihnsenerviis, costa media lata, vcnis nullis.

parallelis apicem versus decrescentibus enervn*,
f 29

p
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 29.^ ^

In scnisto .nargaceo ^ b ^ 7 a ^ b e k a I i n t p a l lein ich besass so kleine Bruchstucke davon, dass ich wohl ihrea
Diesc Alge ist m.r zwa sen -^ d e n b i s h ( j r b e k a n n t e n A r t e n der Gattung Dclesserites zu erkennen im

Gattungscharakter so wie auch oie B e s c h r e i b u n g dcrselben geben zu konnen. Durch die Auffindung eines besser
Stande war, ohne jedocn erne TO £oehUei ist war ich nun im Stande, obigen Untcrscheidungscharakter festzusetzen.

h l t Exemplares welches iy. o G F

Gattungschara B e s c h r e i b u n g dcrselben geben zu konnen. Durch die Auffindung eines besser
Stande war, ohne jedocn erne TO £oehUei ist war ich nun im Stande, obigen Untcrscheidungscharakter festzusetzen.
erhaltenen Exemplares, welches iy. o Delesserites pmnatifidus S t e r n b . untcrscheidet sie die Grosse, Form
Von der ihr zunachst verwand ^ » ^ t d e r ^

Classis II. CHARACEAE.

Ordo IV. CHARACEAE.

13. Chara prisca^ Ung.

Taf. II, Fig. G.

Ch n r i s c a , caule simplici laevi eompresso non incrustato verticillato , verticillis ramorum incon-

spicius.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 32.

In calcareo argillaceo ad Radobojum Croatiae.

Ein sehr unbedeutendes Bruchstiick , das aber schon desshalb interessant ist, weil es ausser Chara Boulleti Alex.
Braun das einzige einer in den vegetativen Theilen erhaltenen Chara ist. Herr Alex. Braun, der das bier abgebildete Exem-
plar sah, sehien ebenfalls nicht zu zweifeln, dass es einer Chara mit oinfacher Rohre (Nitella) angehbre. Unter den in Radoboj
vorkommenden Wassergewachscn ist sie mit den Myriophyllites- und Polamoget on-Arten diejenige Pflanzc, welche auf
einen minderen Salzreichtbum des Seewassers, wie er etwa durch Einmundurigcn von Fliissen hervorgebracht Avird, hinweiset.

14. Chara Sadleri, Ung.

Tub. II. Fig. 7—0.

Ch. Sad le r i 9 fractu ovali (0*50 mil. met. longo, 0-3? mil. met. lato), *alvis spiralibus a latere

visis 8—9 ad conjunctionem valvarum cristam haud carinatam effieicntibus.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 30.
Terra lignitum ad Brennberg prope Oedenburgum Hungariae.

Die bier abgebildeten Friichte einer bisher noch unbeschriebenen Chara-Art wurden mir vor einigen Jahren von Herrn
Professor Sadler in Pesth mitgctheilt. Sie riihrten von einem eben im Abbaue begriffenen Braunkohlenflotze in der Niihe von
Oedenburg in#Ungarn her, ohne dass mir etAvas Naheres fiber das Lager, in dem sie vorkommen, bekaniit wurde.

Gleichzeitig Avaren bci dieser Se*ndung fossilcr Pflanzenreste auch Stengelfragmcnte einer anderen Chara, die dcutlich
ausserdem mittleren grossen Schlauche noch eine aus einer Reihe grosserer und kleinerer Rbhren gebildete Rinde zeigten. Eine •
etwas genauere Beschreibung derselbcn war jedoch Avegen der Unvollkommenlieit des Materiales nicht AV ohl moglich, wesshalb
ich inich begniige bloss auf diese bei Ofen in U'ngarn vorkommende Chara-Art hinzuweisen.

(Unger.) 2
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VS. Chara Merianii Alex. Braun.

Taf. II, Fig. 10—12.

Ch. M e r i a n i r fructu oblango-obovato (105—1-25 mil. met. longo, 0*90—110 mil. met. lato).

valvis spiralibus subconvexis, interdum plants, rarius concavis a latere visis 9—10, apice planis v. depressis.

Ung1. Gen. et spec, plant, foss. p. 3^.
Frequens in pluribus locis magniducatis Badensis nee non ad Sagor Carnioliae.

Diese von Alex. Braun an vielen Orten Badens und der angrenzenden Schweiz gefundene fossile Chara-Art ist aucli
von mir in der Nahe von Sagor, wo sich miichtige Braunkohlenflotze beilnden, entd^eckt worden.

Die Pflanzen, welche obigen Abbildungen zum Grunde liegen, riihren von der letztgenannten Localitat her. Um ihr
Vorkommen naher zu bezeichnen, fiihre ich nur an, dass sie in einein weissen kreideartigen Kalkmergel, der-nicht unbedcu-
tende Schichten bildet, vorkommen, und denselben so hiiufig durchsetzen, dass stellenweise auf jede Quadratlinie wenigstens
Eine Charafrucht zu liegen kommt. Ob dieser Kalkmergel das Kohlenflotz bedeckt oder das Liegende bildet, kann ich nicht
mit Sicherheit angeben. Uebrigens enthalt eben dieser Kalkmergel, welcher so reicb an diesen Charenresten ist, weiters keine
vegetabilische Einschliisse, die andern Orts bei Sagor jedoch sehr reichlich erscheinen.

II. CHORIVIOPHYTA.

Sectio L Acrobrya.
ClassisIII. MUSCI.

Ordo Y. MUSCI.

16. musettes Schimperi, Ung.

Taf. IV, Fig. 1, 2.

M. S c h i m p e r i , caule filiformi erecto vage ramoso, foliis confertis ovato lanceolatis subulatis, basi

obsolete binerviis patenti divergentibus.

Ung\ Gen. et spec, plant, foss. p. 42.
In schisto calcareo argillaceo ad Parschlug Stiriae.

Bisher sind Abdrucke vorweltlicher Moose auf Thonschiefer, Mergel u. s. w. noch immer eine grosse Seltenheit. Mit
Ausnahme von Musettes Tournalii Brongn. und Muscites (Hypnum ?) oeningensis Alex. B r a u n dlirften die iibrigen fiir
Moose ausgegebenen Abdrucke eher Coniferen als diesen angehoren. Ich war daher sehr freudig iiberrascht, unter den
Blatterabdrucken von Parschlug auch ein Moos, wenngleich im fragmentarischen Zustande, aufzufinden. Es ist das Taf. IV,
Fig. 1, abgebildet, von welchem der am besten conservirte Ast links vergrossert in der Fig. 2 wieder gegeben ist.' Ohne
Zweifel ist es ein pleuroearpisches Moos, und, sollte ich mich nicht sehr tauschen, dem Hypnum stellatum (Taf. IV a)
sehr ahnlich. Ich widme diese fossile Pflanze dem grossen Moosforscher W. S ch imp e r , meinem sehr werthen Freunde.

17. Miuseites fontinaloidesi Ung.

Taf. IV, Fig. 3 , 4.

M. f o n t i n a l o i d e s , caule filiformi ramoso; foliatione laxa tristicha (?) foliis remotis ovato-acumi-

natis integerrimis carinatis, caule superne ramisque defoliatis.

In schisto margaceo ad Parschlug Stiriae.

Ebenfalls ein kleiner Theil eines hochst wahrscheinlich sehr astigen Mooses. Am unteren Ende des Stammes erkennt
man deutlich die zarten Blatter, welche denselben locker bedecken, aber an seinem oberen Ende fehlen sie ebenso wie an den
drei dort entspringenden Aesten. Indess verrathen einige Eindriicke auch an diesen Stellen das fruhereVorhandensoin
derselben.

Abgesehen von der eiformig zugespitzten Form der Blatter, an denen keine Bippe wahrgenommen werden kann, fallt
die Dicke des Stengels ganz besonders auf, der wohl nur wenigen Moosen in der Art zukommt. Dieser Umstand, so wie die
Art seiner Verastelung sprechen ebenfalls sehr fiir ein pleuroearpisches Moos; die Form und Stellung der Blatter, so wie das
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Fehlen derselben an dem oberen Theile mid an den Aesten lasson eine grosse Aehnlichkeit mit der Gattung Fontinalis
erkennen, und vergleicbt man die bekannten Arten damit, so wird man von der Uebereinstimmung mit halb beblatterten, halb
nackten Zweigen der Fontinalis antipyretica (ibeirascht. Die beigefiigte vergrosserte Abbildung Tab. IV, Fig. 4, mag das
Gesagte unterstiitzen.

Jedenfalls mochte dieser Fund zur Unterstiitzung der Ansioht dienen, dass die Ablagerung von Parschlug in eincm
Siisswasser-Becken stattfand. (Man vergleicbc hieriiber nocb ,,Ein Fischrest in den tertiaren Ablagerungen von Parschlug,'1

Sitzun^sberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften m. n. Cl. 1851, Bd. VII, p. 157.) Das neben dem Moosreste
befindliche Blattehen ist Hex stenophyUa. so wie die nadelformiiren Reste einer Pinns-Av\ angohopen.

18 Musettes hypnoides. Ing.

Taf. IV, Fig. 5.

M. l i y p n o i d e s . caule filiformi ramoso. foliatione laxa. foliis —

In schisto margaceo ad Fonsdorf.

Es war erst Ende Juli des Jabres 1851, als icb mit einer Sendung von Pflanzenabdriicken aus Fonsdorf bei Judenburg
in Steiermark dureh Herrn Franz Mits cliner das hier Taf. IV, Fig. 5, abgebildete Stiick erbielt, auf welcbem, Avenn auch
undeutlich, so doch ohne alien Zweifel und zwar in der Mitte desselben ein fossiles Moos erscheint. Es sind mehrere neben
und uber einander liegende, fadenformige, einfacke und nur gegen die Spitze zu verzweigte Stammchen mit ganz undeutlichen
ausserst zarten Blattansatzen. Die Tracbt dieses Fossiles, denn mebr ist kaum zu entnehmen, erinnert sehr an mebrere zarte,
schlanke Hypnum-Avten, wiez.B. an Hypnxim riparioides Hed w. Das unterhalb der Moosgruppe befin'dliche Blattfragment
ist ein breites linienformiges Blatt mit Luftgangen. und lasst VcM l̂eichungen mitmTypha, Sparganium u. s. w. zu.

ClassisIV. FILICES.

Orilo VI. PECOPTERIDEAE.

19. JJ^oodwardites Mtiissneranus, Ung.

Taf. IV, Fig. 6—8.

W. R o s s n e r a n u s , fronde profunde pinnatifida., laciniis patcntibus alternis lanceolato-oblong'is
serrulatis, nervis subtus elevatis ramosis reticulatis, nervulis parallclis simplicibus v. furcatis v soris. . . (?).

Ung"- Gen el spec, plant, foss. p. 143.
In schisto margaceo ad Radobojum Croatiae.

Icb babe von diesem Farnkraute sclion in meiner Chloris protogaea Tab. XXXVII, Fig. 4, eine Abbildung gegeben,
• locli ist das dort abgebildete Fragment ausserst unvollstandig. Spater erhielt ich durch die Giite des Herrn Bergverwalters
Kossner neuerdings drei dieser Pflanzenart angehorige Exemplare, wovon Fig. 8 die Spitze, Fig. 6 und 7 den mittlereu
Theil entbalt. Ueber die Verwandtscbaft dieses Farnkrautes verweiso ich auf das am angefuhrten Orte p. 123 An.creprebene.

20. Aspidium Mjethaeum, U n g.

Taf. IV. Fig. !), 10.

A. Lethae.um, fronde bipinnatifida. pinnis laneoolatis acuminatis (?) inciso- pinnatiiidis , laciniis
lanceolatis obliquis abtusis tenuissime serrulatis. norvo modio ^xcurrente, nervis lateralibus simplicibus.

Ung. Gen. et spec, plant, loss. p. 190.
In fonnatione miocenica ad Kainberg Stiriae.

Dieses kleine Fragment eines wahrscheinlich doppelt liederspaltigen Farnwedels wurde von Herrn A. v. Morlot in
Miocenschichten bei Kainberg, welche noch andere interessante fossile Pflanzen entlialten, entdeckt. Wenn auch dieser
Pflanzenrest nnbedeutend zu sein scheint, so ist doch die an Farn so wenig reiche Miocenflora dadurch um ein Glied
wieder vermehrt worden. Als die dieser fossilen Pflanze am nachsten verwandte, lassen sich Aspidium patens, Aspidium
mo lie, so wie Aspidium Oreopteris anftihren. Die Fig. 10 beigefiigte Contour-Zeichnung in zweifacher Vergrosserung
ist zur Verdeutlichung des Blattrandes und der Nervatur nothwendig gewesen.
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21. Pteris radobojana, Ung.

Taf. IV, Fig. 11, 12.

P. radoboj an a, fronde composita rigida, pinnis oblongis, pinnulis v. lobis alternis sessilibus linea-
ribus obtusis integerrimis, margine revolutis, nerviS pinnatis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 527.
In schisto margaceo ad Radobojum Croatiae.

1st erst in der letzten Zeit in Radoboj aufgefunden worden. Die kleinen Fragmente lassen ohne Zweifel auf einen vielfach
zusammengesetzten Farnwedel schliessen. Dies und die nicht undeutlieh erhaltene Nervatur, welche in einer Vergrosserung
von 3 Va Mai, Fig. 12, beigegeben ist, erlauben in denselben die Gattung Pteris zu vermuthen.

22. Pteris urophylia, Ung.

Taf. IV, Fig. 13 , 14.

P. u r o p h y l l a , fronde bipinnatifida (?) pinnulis sublinearibus obtusis oppositis alternantibisque
integerrimis.

In marga indurata formationis miocenicae ad Oppidum St. Floriani Stiriae.

Dieser Farnkrautrest wurde von meinem Bruder F e r d i n a n d bei Gross-Florjan aufgefunden. So klein er ist, so sin-d
doch die Fiederlappen gut erhalten und die Nervatur daran ersichtlich. (Siehe die beigefiigte 3% malige Vergrosserung
Fig. 14.) Die grosse Uebereinstimmung mit Pteris caudata L i n n , und zwar mit den mittleren Theilen der Fiedern gegen.
die Spitze des Wedels ist zu auffallend, als dass sie ubersehen werden konnte. Dieser Farn, unserem Adlerfarn sehr verwandt,
ist in Westindien, Brasilien u. s. w. sehr gemein, und scheiat also als Vorlaufer des letzteren ein nicht unwichtiges Zeugniss
von der hohcren Temperatur dieses Erdtheiles wahrend der Miocenperiode zu geben.

23. Goniopteris stiriacus^ Ad. Brong.

Taf. IV, Fig. 17.

G s t i r i a c u s , fronde pinnata, pinnis linearibus elongatis serratis, nervis secundariis e n^rvo pri-
mario sub angulo subacuto egredientibus pinnatis, ramulis alter nantibus obliquis parallelis ultra medium
soriferis.

Polypodites stiriacus Ung. Chlor. prot. p. 121, t. 36, i". 1—5. Gen. et spec, plant, foss. p. 168.
Brong. Expos, p. 333.
In schisto margaceo ad Radobojum Croatiae nee non in aliis locis.

Ich babe diose Pflanze bereits in meincr Chloris protogaea a. a. 0. beschrieben und abgebildet, daher ich hier wenig
ipehr beizufugen babe, zumal da aus einem so .fragmentarischen Stiicke wie das ^af. IV, Fig. 17 , abgebildete wenig
Bestimmtes hervorgeht. So viel ist jedoch sicher, dass dieses in der Miocenformation Steiermarks ziemlich verbreitete Farn-
kraut auch in Radoboj vorkommt. Da es keinem Zweifel unterliegt, dass die fossile Pflanze der von P r e s l (Tentamcn

Pteridographiae, Prague 1836, p. 181) aufgestellten Gattung Goniopteris angehort, so zaudere ich keinen Augenblick
weiter, sie nach dom Vorgange B r o n g n i a r t i s Goniopteris stiriacus zu nennen.

Ordo VII. NEUROPTERIDEAE.

24. Adiantites JFreyeri9 Ung.

Taf. IV, Fig. 1 5 , 16.

A. F r e y e r i , fronde-. pinnatim composita, pinnulis subsessilihus ovato-rhombeis obtusis tenuisse
crcnulatis mcinbranaceis, venis flabellato pinnatis pluries furcatis, costa media venis conformi, soris margi-
nalibus punctiformibus.

In schisto margaceo ad Radobojum Croatiae.

Ein vollstandig. erhaltenes Fiederblattchen eines wahrscheinlich mehrfach zusammengesetzten Farnkrautes Die

deutlich erkennbaren punktformigen Fruchthaufchen am Rande des Laubes, die Nervatur, die eigenthiimliche trapezoidale

Figur, so wie die zarte membranose Beschaffenlieit desselben lassen keinen Zweifel iibrig, dass man es hier mit einetn fossilen
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Adianlum zu thun hat. Unter den lebenden Formen gleichen demselben Adiantum obliquum Willd. Adiantum tetra-
gonum Schrad. besonders auflallcnd aber Adiantum trapeziforme Presl, durchaus tropi^he und zwar Amerika zukom-

mende Arten.
Herr F r e y e r Jiat dieses Fig. IS und vergrossrrt Fig. 1(> abgebildcte Exemplar, das einzige bislior bokannte, in

Radoboj gefunden. Dasselbe befindet sich in der Petrefactensammlung zu Laibach unter der Numer 236.

Classis V. S E L A G I N E S .

Ordo VIII. ISOETEAE.

25. Msoetites Brauni, Ung.

Taf. IV, Fig. 18.

J. B r a u n i , cormo simplici depresso infra radieibus plurimis undique cmcrgentibus, supra foliis

liberis dense aggregatis obsesso, foliis Basi latiore ascendentibis rigidiusculis lineari-subulatis 3—4 poli-

caribus.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 225.
Isoetes lacustris fossilis Alex. Braun, neues Jahrb. 18*5, p. 167.
In schisto calcareo-argillaceo ad Parschlug el Oeningen.

Ich wurde aus der Taf. IV, Fig. 18, gegebenen Abbildung der in Parschlug aufgefundenen Pflanzc kaum im Staiide
n-ewesen sein, auf das Vorbandensein eines fossilen Isoetes zu schliessen, wenn mir nicht einp vortreffliehe Handzeichuung
von Herrn Alex. Braun von einer ahnlichen in Oeningen entdeckten Pflanze zu Gebote gestanden ware. Die Oeninger
Pflanze ist so vortrefflicb erbalten, dass es nicht schwer war, ihre wahre Bedeutung zu erratben, und wenn aucb die
Parscbluger Pflanze wenig deutlicher und viel kleiner als jene erscbeint, so ist dies immerhin docb geniigend, nm die
Uebereinstimmung mit jener zu erkennen. Kiinttige Forscbungen werden sicher nocb bessere Exemplare aus Parscblug
zu Tage fordern.

Sectio II. Amphibrya.
Crassis VI. G L U M A C E A E.

Ordo IX. GRAMINEAE.

26. Vulmites Giipperti, Miinst.

Taf. V, Fig. 1.

C. G o p p e r t i , rhizomate incrassato subramoso annulis approximatis notato, cicatricibus radicum

subaequalibus orbicularibus irregulariter distributis, radieibus simplicibus cylindricis, fasciculis vasorum in

parenchymate stricto aequabiliter distributis majoribus internis, minoribus externis.

Munst. Beitr. V, p. 103, t. 3, Fig. 1 - 3 ; t. 4, Fig. 1—3.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 311.
In stagnigena calce silicea ad Runara prope Graecium Stiriae.

Ein ziemlich verbreitetes Fossil, das sowobl in Bohmen (Littmitz «) und Ungarn als in Deutschland vorkommt, und

schon von S c h l o t h e i m in seiner Petrefactenkunde besehrieben und abgebildct wurde (p. 396, t . l 6 , f . 5 ) . Graf M i i n s t e r

bat uns zuerst in seinen oben citirten Beitragen dieses Fossil naher kennen gelehrt, und dafiir auch obigen Nameii vorgc-

scblagen. Die hier gegebene Abbildung ist von einem Stiicke, welcbes von Rein befrGriitz berriihrt, wo diese Pflanze mil

andern gleich weiter unten zu beschreibendo Pflanzen und mit Susswasser-Conchylien sehr haufig in oinem Kieselkalke

erscbeint. Dass diese Pflanze das Rhizom einer grasartigen und zwar einer mit Arundb Donax zunachst verwandten

Pflanze ist, diirfte eine Vergleicbung beider leicht ausser Zweifel stellen. Es ist daher durch diesen Pflanzenrest ziemlicb

wahrscheinlich gemacht, dass kieselbaltige Quelleh und Wasseransammlungen der Art aucb mit einer Vegetation begleitet

waren, deren Theile eben den diese Quellen und Seen bewobnendon Mollusken zur Nahrung dienten.

U e b e f den S u s s w a s s e r q u a r z v o n L i t t m i t z v o n A . R e u s s . ( L o t o s 1 8 5 1 , p .
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27. Culmites unomalus. Ad. Brong.

Taf. V, Fig. 2—4.

C. a n o m a l u s , caule simplici crassiusculo annulis. approximatis vaginato, vaginis striatis denticulatis,
t'icatricibus orbicularibus sparsis.

Brong. Desc. geol. des envir. de Paris p. 359, t. 11 , Fig. 2; Annal. du Mus. XV, p. 382, t. 23, Fig. 15; Ung. Gen. et spec,
plant, foss. p. 311.

In stagnigena calce silicea ad Hlinik Hungariae.

Em schemes Stuck von Culmites anomalus, von welchem sich die Kieselmasse, in der es eingebettet war, ziemlich
gut ablosen Hess, faud sich in dem ehemaligcn montanistischen Museum in Wien. Dasselbe ist Fig. 2, 3 abgebildet und
zeigt Fig. 2 die Seitenansicht, Fig. 3 den Querdurchschnitt, woraus sich ergibt, dass es ein vollkommen cylindrischer Korper
ist, welcher an der Oberflache mit undeutlichen ringformigen Erhabenheiten, welche queriiber laufen und mit kleinen zer-
streuten warzenformigen Punkten versehen ist. Der Querschnitt lasst deutlich ersehen, dass es eben diese letzteren sind, von
no aus Adventivwurzeln abgehen und dass die ganze Structur die eines monocotylen namentlich eines grasartigen Gewaehses
ist. Eiu anderes Exemplar, gleichfalls von dieser Localitat, hot in seinem Bruche gleichsam einen Langenschnitt desselben
Pflanzenrestes dar. Fig. 4. Hieraus wird aber ersichtlich, dass den ringformigen Erhabenheiten Querscheidewande eines
sonst hohlen Korpers entsprcchen , was zusammen genommen ebenfalls wieder mit dem Baue des Rhizoms einer grasartigen
Pflanze iibereinstimmt. Die neben dem Mittelstiicke a neben liegenden schmaleren Stiicke b und c scheinen Aeste des
ersteren zu sein, die parallel mit demselben verlaufen. Ein Weiteres konnte man in der diese organischen Korper umgebenden
Gesteinsmasse nicht eykennen. Uebrigens dih-fte es uicht unwahrscheinlich sein, dass dieses Fossil oait dem vorherbeschrie-
henen zu einem und demselben Pflanzenreste cohort.

Ordo X. CYPERACEAE.

28. Cyperites tertiarius, Ung.

Taf. V, Fig. 5.

(\ t e r t i a r i u s , foliis linearibus duas lineas latis, nervo mcdio carinato nervis reliqais tencrrimis
vix dignoscendis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 313.
In schisto margaceo formationis miocenicae ad Parschlug Stiriae.

Die Gattung Cyperitcs wurde von L i n d l e y und H u t t o n zur Bezeichnung grasartiger Blatter der Steinkohlen-For-
mation eingefiihrt. Da dergleichen Blatter namentlich solcher, welche man bei Cyperaceen antrifft, nicht selten auch in den
Tertiarschichten vorkommen, so habe ich diesen Ausdruck auch zur Benennwng dieser verwendet. Ein Beispiel liefert das in
Taf. V, Fig. 5, abgebildete Blatt, welches mit einem Blatte von Carex acuta grosse Uebereinstimmung zeigt. Auch in
Oeningen, einer rucksichtlich der Pflanzeneinschliisse, den Schichten vcn Parschlug fast ganz ubereinstimmenden Localitat,
hat Alex. Braun drei Cyperites-Avten erkannt, und sie mit den Namen Cyperites latior, C. angustior und C. angustis-
simus beze ichnet , und hiclt ebenfalls dafiir, dass sie der je tz t vorhandenen Gattung Carex angehoren durften. (Uebers ich t

der Versteinerungen des Grossherzogthums Baaden von E . S t i t z e n b e r g e r . )

Classis VII. FLUVIALES.

Ordo XI. NAJADEAE.

29. Zosterites Kotschyi, Ung.

Taf. VI, Fig. 1.

Z. ^ K o t s c h y i , foliis lato-linearibus obtusis tenue membranaceis nervosis. nervis 7 aequidistan-
tibus parallelis.

In schisto margaceo ad ThAlheira in Transylvania.

Mit den oben beschriebenen Algen hat Herr Theodor K o t s c h y auch dieses Fossil bei Thalheim in Siebenbiirgen
gesammelt. Es gehort ohne Zweifel der Gattung Zosterites an, und unterscheidet sich durch die Grosse von alien bisher
bekannten Arten derselben. Es ist nicht mehr als billig, dass diese neue, hbchst ausgezeichnete Art den Namen des
Entdeckers tragt.
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30. Cautinites indeterminate*, Ung.

Taf. VJ, lug. 2.

C. i u d e t e r m i n a t u s , caulibus simplieibus striatis non (?) articulatis 6 mil. met. crassis parenchy-

matosis, cicatricibus parvis annularibus mcdio impressis, irregulariter distributis.

Ung-. Gen. et spec, plant, foss. p. 322.
Culmitcs (?) Desc. geol. des envir. de Paris p. 359, t. 8. f. 1, g.
In formatione geanthracis ad Obdacli Sliriae nee non ad Lut. Parisioruin.

Das hier abgebildete Stiick Taf. VI, Fig. 2, wurde von Herrn Ad. v. M or lo t zu Obdacli an dcr Grcnze von Karnten

gesammelt. Es enthalt mehrere grosstentheils unbestimmbare Blattreste , von denen das grosste Blatt wohl einer fossilen

Juglans-Avi angehoren diirfto. Ausgezeicbnet aber ist insbesondere ein stengelartiger Theil, welcher mit kleinen warzenfor-

migen Erhohungen, die sich wie Ringe ausnebmen, unregelmassig besetzt ist. Es lasst sich dieses Pflanzenfragnient wohl

kaum anderswo als unter die von Ad. B r o n g n i a r t aufgestellte Gattung Cau Unites unterbringen, wo sic, bis diese Gatlinig

einmal gehorig gesichtet sein wird, unter obigem Namen Platz linden mag.

31. Vauiinites radohojensis, Ung.

Taf. VI, Fig. 3.

C. r a d o b o j e n s is, caulibus simplieibus v. ramosis articulatis, articulis remotis approximatisvc punctis

verruciformibus notatis, foliis late linearibus nervis plurijiiis parallelis striatis.

Ung. Chlor. prot. p. 50, t. 17, f. 2. Gen. et spec, plant, foss. p. 320.
In schisto calcareo inargaceo formationis tertiariae ad Radobojum Croatiae.

Icli habe schon in meiner Chloris protogaea am oben angeftthrten Orte einige Stengelstiicke dieser Pflanze abgebildet.

Ein ungleich schoneres Exemplar erhielt icli spater vom Herrn Bergverwalter R o s s n e r , es ist das bier Taf. VI, Fig. 3.

abgebildete. Leider befinden sich aber an demselben eben so wenig als an den fruheren irgend eine Spur von Blattern.

32. Ruppia pannonica, Ung.

Taf. VI, Fig. 4.

R. p a n n o n i c a , caule filiformi ramoso, foliis alternis lineari setaceis basi dilatato-fornicatis, vagi-

nantibus, vaginis baud ligulatis.

Ung. Chlor. prot. p. 45, t. 15, f. 2. Gen. et spec, plant, foss. p. 322.
In schisto margaceo ad Radobojum Croatiae.

Obgleich ich auch diese Pflanze bereits beschrieben und abgebildet habe, kann icli docb nicht unihin, ein ausgezeichnet

gut erhaltenes Fragment vom Endtheil eines Triebes herriihrend, hier beizufugen. Es befindet sich unter Nr. 3, in dor

Sammlung zu Laibach und kann hier des Raumersparnisses wegen gar wohl auf einem Stiicke mit Fig. 3 zusammengebracbt

werden.

33. Potamogeton Sirenum, Ung.

Taf. VI, Fig. 5.

P. S i r e n u m , foliis ovato-oblongis sessilibus apiculatis Integerrimis plurinerviis tenuissime membra-

naceis9 nervis 15 aequalibus aequifistantibus convergentibus.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 323.
In schisto margaceo ad Radobojum Croatiae.

Dieses an sich zwar kleine und unansehnliche Blatt, von wclchem sowohl der Grund als die Spitze abgerissen ist,

gehort nichts desto weniger zu den interessantesten Blattabdrueken von Radoboj. Es wurde erst letzter Hand von Ad.

v. Mo r io t dort gesammelt. Mit mehieren Potamoget on-Arten hat es sicherlich die grosste Aehnlichkeit, wesshalb ich es

auch ohne Bedenken fiir eine Species dieses Genus erklarte.
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34. Potamogeton JfEorloti, Ung.
Taf. VI, Fig. 6—8.

P. Mor lo t i , foliislancoolatis in petiolum attenuatis apice rotundato-obtusis tri-quinquenerviis tenuis-
sime membranaceis pellucidis integerrimis, nervis subsimplicibus convcrgentibus, stomatibus in epidermide
o cellulis quodamodo irregularibus stipata distinctis crebris 0,013 lin. longis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 323.
In formatione iniocenica ad Kainberg prope Graecium Stiriae.

Auf der Halde eines verlassenen Braunkoblenbergbaues siidiich vom Schlosse Kainberg, zwischen Ebersdorf und
Kumberg, 1 V2 Meile von Gratz in Steiermark entfernt, entdeckte Herr Ad. v. M o r l o t im Herbste 1848 unter mehreren
Blatterabdrucken aucb dies bisher noch unbekannte Potamogeton, das er mir zur Untersuchung ubergab.

Schon aus der Form dieses Blattabdruckes, der, obgleicb haufig, doeb fast durchaus nur fragmentarisch erhalten war,
ergab es sich, dass derselbe keiner holzigcn Landpflanze, wie die iibrigen da vorkommenden Pflanzenreste, sondern einem
krautartigen Wassergewaehse angehort habeu mag. Die vortrefflicbe Erbaltung der Nervatur, und was so ausserst selten
der Fall ist, sogar der Substanz des Blattes liess keinem Zweifel Raum, dass dieses fossile Wassergewa chs der jetztlebenden
Gattung Potamogeton angebort, deren zablreiclie Arten sowobl im salzigen als in siissen Gewassern beinahe liber die ganze
Erde verbreitet sind.

Die Blatter dieser fossilen Pilanze batten keiuen eigentlicben Blattstiel, sondern waren nur gegea die Basis bin sichtlich
verschmalert, im iibrigen lanzettfbrmig, an der Spitze sanft abgerundet, bis gcgen drei Zoll lang und bis zu einem lialben
Zoll breit. Der Rand war ganz ; in der zarten bautartigen Substanz liessen sicb 3—5 einander parallele Nerven, die sich
am Grunde und an der Spitze bogenformig vereinten, wah^nehmen. Die Nerven selbst waren einander an Starke so ziemlich
gieich, fast gar nicht verzweigt, sondern nur hie uud da durch einen Querast unter einander in Verbindung gebracht.

Die Blattsubstanz war, wie bemerkt, ausserst zart, und liess sich in grosseren und kleineren Stiicken sogar von dem
Gesteine ablosen, oder schalte sich wohl gar von selbst, wenn dasselbe ausgetrocknet war. (Taf. VI, Fig. 6.) Solche lose
Blattstiicke waren dur'chscheinig und liessen sich ohnc vveitere Preparation durch das zusammengesetzte Mikroskop sehr
wohl untersuchen. In Folge dieser Untersuchung ergab es sich, dass man in der Oberhaut die ihr ursprunglich eigenthiim-
lichen Spaltoffnungen noch recht gut unterscheiden konnte. (Taf. VI, Fig. 7, 8.) Sie bestanden aus zwei halbmondfor-
migen Zellen, welche eine liingliche Spalte einschlossen und erreichten nach vorgenommenen Mikrometermessimgen durch-
srluiiftlich eine Liinge von 0,013 Lin.

Auch das Zellgewebe war leicht zu unterscheiden, allein die Zellen boten sammt und sonders eine solche Verschie-
denheit in Grosse und Form dar, wie das bei Bliittern kaum irgendvvo der Fall ist, und bei den geradlinigen Wanden derselben
leicht zur Vermuthung Veranlassung geben konnte, man babe es bier nicht mit der ursprunglichen, diesen Blattern zukom-
menden Zellfnrmeii, sondern mit secundiiren mehr auf mechanische Weise entstandenen Biidungen zu thun.

Sorgfaltige Untersuchungen einzelner, sehr wohlerhaltener Partien , entrathselten diese Anomalie auf folgende Weise :
Bei der ausserst geringen Blattsubstanz, und bei dem Umstande, dass das Mesophyll fast ganz in eine undeutliche

braune Substanz uberging, so wie durch die Pressung, die das Blatt in Folge der Einbettung in die Gesteinsmasse erlitt,
kam die Epidermis der Oberseite und der Unterseite des Blattes fast in eine und dieselbe Ebene zu liegen, vereinigten sich
wohl gar und stellten so ein Zellgewebe dar, das an Verworrenheit theilweise den Zellen der Oberseite und der Unterseite
angehort. Durch genaue Vcrfolgung ist man zuwcilen noch im Stande, dies verworrene Zellgewebe in seine Bestandtheile
auf diese Art aufzulosen, und man erhalt dabei Combinationen, wie sie ungefahr die Epidermiszellen von unseren jetzt leben-
d(Mi Potamogeton-Arten darbieten. (Vergleiche hieruber Taf. VI, Fig. 8 mit c). Audi die Grosse nnd Haufigkeit der
Spaltoftnungen zeigt in beiden eine grosse Uebereinstimmung. (Taf. VI, Fig. 7 mit a und b.)

Sowohl die Form des Blattes als seine Substanz, so wie auch die Structurverhaltnisse lassen keinen Zweifei ubrig, dass
man es hier mit einem fossilen Potamogeton zu thun hat, ja das Vorhandensein der Spaltoftnungen, gibt uns uberdies noch
einen Fingerzeig, dass diese Art in jene Gruppe g%liort, deren Arten, wenn nicht ganz,; doch wenigstens theilweise schwim-
mende Blatter haben.

Sowohl in der einen als in der andern Hiicksieht, stiinmt das Fossil mit keinen der lebenden Arten mehr Qberein als
wie mit Potamogeton rufescens S e h r a d , einer Pflanze der siissen Gewasser, sowohl der FlCisse als der sta^nirenden in
Siimpfen und Seen, die durch das ganze mittlere und nordliche Europa, Nord-Asjen und Nord-Amerika verbreitet ist.

Aus diesem Umstande diiiTten wir einen doppeltcn Schluss ziehen, erstens, dass das Sediment, welches unsere fossile
Pflanze begrub, der Bodensatz eines Siisswasser-Sees war, und zweitens, dass er seiner Bcsehaffenheit nach von den gegeii-
wartig in Mittel-Europa vorhandenen Seen nicht sehr verschieden sein konnte.

Zur Erklarung der Abbildungen fuge ich noch Folgendes bei. Es stellt vor:
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Fig. 6. Ein ziemlich vollstandiges Blatt von Potamogeton Morloti, von dem bereits ein Fragment rechts unten
abgerissen war.

Fig. 7. Ein abgelostes Stiick desselben schwach vergrossert, mit deutlichen Spaltoffnungen.
Fig. 8. Eine dieser Spaltoffnungen stark vergrossert.

Fig. a. Die Epidermis der Unterseite des Blattes von Potamogeton natansmm\t der dariiber liegenden Maschen-
(Luftgange) bildenden parenchymatischen Schichte.

Fig. b. Die Epidermis mit den Spaltoffnungen von der Oberseite des Blattes..
Fig. c. Eine Spaltoffnung, stark vergrossert. Hire Liinge betriigt 0,014 Lin.

35. Potamogeton pannonicus, Ung.
Taf. VI, Fig. 9—15.

P. pannonicus , nucibus minutis (3 mil. met. longis, 2 mil. met. latis) suboblique obovatis com-
pressis, stylo subapicali rectiusculo, dorso crassipre bicarinato, putamine osseo, ejusdem processu distincto
testam seminis membranaceam excipiente.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 324.
Terra lignitum ad Brennberg prope Oedenburgum Hungariae.

Diese fiehr gut erhaltenen Fruchte, wurden mir von Herrn Prof. Dr. Sad le r in Pesth zur Untersuchung eiiujeschickt
Ohne in eine weitlaufige Beschreibung derselben eiiizugehen, verweise ich nur auf die beigefugten Abbildunffen von d
Taf. VI, Fig. 9 dieselben in naturlicher Grosse darstellt, Fig. 10 und 11 eine Seitenansicht in^maliger Ver*ro«eiw" ff"fc-
fernerFig. 12 einen senkrechten, Fig. 13 einen horizontalen Querschiiitt darbietet, letztere gleichfalls bei Snialioe V '
grbsserung. Uebrigens geben Fig. 14 und 15 Profil-Zeiclmung parallel mit und senkreeht auf die Aclisr ^ ^ ^

Vergleicht man diese Analysen der Frucht mit der zur Vergleichung beigefugten, eben s
so ,pnn6, ,i«e,« ALMJt JL*%£Z 7fIZ / ""

Gatta,,S»Obereinslim,.,ung wohl nichl mehr ,.u itreifcln isl. W. jed.ch die Species betriOl ,o i 'l V T"
.e.glieh-e u,,,o,- ,,e,, ,„,-beka-e.b,2«gl ich d F™C,« n.cb '
fossilen Pflanze kaum ein Zweifel zu liegen.

36. Potamogeton Castaliae, Ung.

Taf. VII, Fig. l.

P. Casta l iae , spicaparvacylindrica contigua pedunculata, pedunculo pollicanacqualililiformi stricto
In scbisto margaceo ad Parschlug Sliriae.

Eine mir (lurch langere Zeit rathselhaft gebliebene al.renfonnige Inflorescenz, bis ich darauf vorliel die nnalo^
The. e e,niger Pota^elon-Arteu damit zu vergleichcn. Mehrere unserer kleinen und sch.nalblat.orig^ Artei deren I Z l
mcht unterbrochen ,.,,d, .hmmen m.t d.osen, Foss.lc auMer.rde,,tlid, Obcrei,,, wie ,. B. Potarno.eton pusillus, noch mehr
aber kommen m.t derselben ,» Formund Grosse der Aehre uberein Potamogeton Po,ygonus dm. et ScMe^tL
»™-J.e..«nd .we. .ndere nord.menk.n»eheArton. woven die eine nocb unbesti.n.nt ist, und bei Ncu-0rlc,W von Drum,
gesammelt and unter Nr. 382 se.ner Sa.mnlung eben so von Riehel in einem Teiehe *u St. Louis in Missouri gefunden und
unter Nr. 249 seiner Sam.nlung ausgegeben, die andere Potamogeton amplexicuulis ist. Was nocb ,u bemerken ist
ist dass die Aehre unserer fossilen Pflanzen noch zieinlich Jung und wie es scheint in vollster Bluthe gewesen sein ma i? . '

ClassisVIII. SPADICIFLORAE.

Oido XII. TYPHACEAE.

37 Sparganium ncherontivnm. I ,,ir

Taf. VII, Fig. 2.

S. a c h e ro n t i c u m, foliis lato linearibus elonffatis striatis (striis Iongitudinalibus scptis transversis
mterceptis) basi vaginantibus confertis, e rhizoinatc crasso spongioso emereentihus.

Sp.irg-anium oeningense Alx. Braun?
— lalifolium' Alx. Braun.

Ung-. Gen. et spec, plant, foss. p. 327.
In' schislo margaeeo ad Parschlug et Oeniiigen.
(Unger.)
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Ueber die neht.ge Deutung dieses schonen Pflanzenabdruckes aus Parschlug, durfte wohl kaum ein Zweifel erhoben
werden, da daraus nicht bloss hiiulig die allgemeine Form der Blatter, so. wie ihre von Luftgangen durchwebte Substanz,
sondern auch ihre Zu-summenfugung am rhUomattsen Stamme ersichtlich ist. Bei genaner Betrachtung des Petrefactes, lfisst
sich sogar die dreikantige Form der Blattblasen so wie die zusanunengeschlagenen concave,, Rander, ganz So wie es bei
Sparganium ramosum, simplex u. s., w. der Fall ist, erkennen.

38. Typhaeloipum marffimnm, Ung.

Taf. V I I , F i g . 3 , 4 , 5 .

T. mar i t imum, foliis lato-linearibus intefferrimis striatis strii* o™u • ,, ,. .
. . . f e & f e u i d u s , stms crebns parallehs mconspicius septis

transversis interceptis. l

In formatione tertiaria ad Bilinum et Radobojum.

T 7. ^ V ^ ^ T rHTlTl 7 ̂ TT ' "Ur ei"e" k l e i» e» Theil des Blattes darstellen,
w.e d,e Taf. \ I I , *,g. 3 4 und 5 abgeb.lde ten Blattreste, eine sichere Bestimmung z« g e hen. Aus der allgemeinen Form
und aus dem Baue des Blattes, der sich durch die regelmassigen von Zwisrhpnws i * L i diigemem

IM sich a.r MM. M i * ion,n „„ T*. u,,d *,rar;7«»lm j ^ ™ * lu ' " 7T L;1%5:f T ,
l i t : wo11 ' z u r Zeit noch nicht anzugebeu

M Typhaeloipum lacustre, Ung.

Taf. VII, Fig. 6—8, Tab. V, Fig. 6 , 7.

T. l a c u s t r e , tbliis lato-lincaribus, basi Condunlicatis HHM;K • •
,1 r • II •• f •• • • •• • m u P " c a t l s » rtuctibus pneumaticis lonritudinalibus istmis

e cellulis stellatis tormatis interceptis percursis. Stomatiis in p n i ^ ^ ' j . . . 8

rt „ , , , , * w'Hdxus in epidermide mtnimis ( 0 , 0 0 4 3 " latis") copiosis.
Ung. Gen. et spec, plant, loss. p. 326. v ' -^ A
In stagnigena calce silicea ad Runam prope Graecium et ad Hlinik Hungariae

Diese merkwiirdigen Blattreste, welehe ganz unbedeutende schwirze Flert ' •
zeigen , lernte ich zuerst bei einer geognostischen Untersuchung des kleinen T V ^ " ' i ' " ^ ^ ^ ^ s c h i e f r i S e n G e s t c i n e

ist bier nicht der Ort, urn micb iiber das Vorkommen und die Lagerunasve 1 . . j 6 e ° k e n s v o n R e i l i ^ Gratz kennen. Es
auszusprechen. Genug, die in ibm entbaltenen Reste von SiisswLer ^ }V k e i n e s w ^gs machtigen Gesteines

beschriebenen Reste von Culmites Gopperti zeigen hinlanglich sqineN-t 1 r ^ ^^ 8 c h ° n e r w a h n t e n lUld

Absatz einer kicselsaurehaltigen Quelle. , ^ d "r K i e s e l ta!k, und zvvar wie wahrscheinlich als

Die erwahnten schwarzen Flecken zeigten sich bei naberer Betraebtu v
es war die Vermuthung ganz nahe, dass dieselben vielleicht die Blattreste d e / f ^ liAl a l s v e^ohlte Pflanzenreste und
die mikroskopische Untersuchung zubereiteten Gegenstande bestafeten 6 /' ° T" a n g e f i i l l r t e n ' P f l a n z e s e i u konnten. Die fur
vielmehr, dass man es bier mit keiner Graminee, wohl aber mit eine T 1^ e S W e g s d i e s e Vernnilhnnfir, und lehrten

^ T "" *"" hab
Am schonsten und am auffallendsten liess sich ein netzforiniees G e w e h Z 1 i "

grossernng Taf. VII, Fig. 6 , getreu dargestellt ist. Der Pflanzenanatom wird k " ' ^ ^ ^ ^^ 1 6 0 m a I i g e n Y ° " "
dicsem Fossilreste ein Gewebe sternformiger Zellen vor sich hat wl ' V1U- e m e n Au£enklick daran zweifeln, dass er in
Strahleu nicht mehr sichtbar sind. Eine nebenan beigesetzte Zeichni ^ F " ^ Z R r t e a a u f e i n a nder stossenden Querwande der
dieses Zellgewebes betrachten, wenn dieselbe nicht"eine eben so ^etre' » 7§ ' **' k ° n i i t e m a n f u S l i c h ^ restaurirte Darstellung
Blalte des Sparganium ramosum. ware. 1C lllunff a i l s der Querwand eines Luftganges von)

Wir haben also bier schon einen VerglcM'chungspunkt, an dem wir
gehen wollen. ns zunachst halten und von dem aus wir weiter

Aus anderen in diesem Gesteine vorhandenen Pflanzentriimmern ffeht 1 " p ,
welcher diese Trummer abstammen, dergleichen Luftgange in Men'̂ e vorb B e d e n k e n nervor, dass in der Pflanze, von
bisher aufgestossenen Fragmente durchaus zu klein gewesen, urn uberT" a n d G n g G W e S e n s e i l 1 m ussten, doch sind die mir
konnen, als dass sie unter sich parallel und allesammt inch HP,. T • >ei !* ^ U n d Ausdehnung derselben mehr anffeben zu

Unter mebreren gelungenenPraparaten zeigt sich an e i n e m F ~ n t ! f "' fCn '
dunnwandigen Zellen, sondern sogar Spaltoffnungen, Taf. VII, Fi«- 7 D i e

 mi[ o i n e M a s ^ - um reilionweise angehauftcu
klein, so dass der Breitendurchmesser nicht mehr als 0.0043 Linien r!!!! ^ ^ r s c h i e n e n ziemlich zahlreich, waren aber sehr

n m ^ ° - J wenigen Lineamenten, die neben denselben

erkennen. Dieser Umstand liess mich auch

043 Liiiien m ^
hervortraten, glaube ich die Umrisse verlangerter, tafelfonni^er Fniii m a S S ' .? ^ W e n i 8 e n Lineamenten, die neben denselbcn

° P 1 ( l e r m i s 2 e l l e ' ' «u erkennen Dieser Umstnd liess mich auch
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oine nabere Uebereinstimmung des Fossiles mit Typha, wo solcbe Epidermiszellen vorkommen, als mit Sparganium, wo das
nicht der Fall ist, vermuthen. Bei wiederbolter Betrachtung aber mochte ich nun glauben, dass ich'mich riicksichtlich der
Heschaffenheit der Epidermiszellen geirrt haben konnte, und dass in dem Fossilreste eigentlich durchaus keine sichere A
haltspunkte tiir eine solche Vergleichung vorhanden seien.

Stellt man denselben dagegen mit einer Zeichnung der Epidermis von Sparganium, Taf. VII, Fi> b zusa
wird man von der Aehirlichkeit der Spaltoffiuingen ihrerVertheiiung u.s. w. iibcrrascht, nur sind die Spaltoftnungen yon&'ar
ganium ramosum fast urn die Halfte grosser (0.0064 Linien Breite und 0.0105 Linien Lange) als die der fossilen Pflanze
und das ist auch bei alien iibrigen lebenden Arten mit Ausnalime des Sparganium augustifolium Michx da ' >] ' hi
mitersuchen konnte, der Fall. Eine dritte Zeichnung, Taf. VII, Fig 8, endlich stellt in derselben 160maligen Vergrosserun
^inen Gefassbundel unseres Fossiles dar, wobei ein grosses, zierliches, einfaches Spiralgefass bcsonders auftallt

So weit waren die Untersuchuiigeii dieser fossilen Pflanze. die mir in alien ihren Charakteren ein Mittel zwls I
Typha und Sparganium einzuhalten sehien, und wesshalb ich sie mit dem Gattungsnamen Typhacloipum bezeichnetT
gediehen, als ich durch Herrn v. Fladung einen geschiifTenen dunkeln aber durchscheinigen Stein erbielt, dessen ffenaue
Betrachtung mir dieselben Luftgange, dieselben Zwischenwande der Luftgange, aus sternformigon Zellen bestehend zei^
der also mit einem Worte dieselben Pflanzenreste cinsehloss, wie sie mir in dem Kieselkalke von Rein aiifstiessen

Ohne iiber den Fundort dieses Gesteincs Aufkliining erhalten zu haben, lSsst sich jedoch mit einiger Sicherheit ver-
nuithen, dass er aus Ungarn und zwar von Hlinik hergekommen sein diirfte.

Dieses Exemplar war indoss geeignet, das iiber die fraglichen Pflanzem ivsu- M.-h\ve]iende Dunkel uoch weiler iuf
hellen. Es zeigten sich namlich selbst in dem kleinen Stiicke vollk(unmen gut orhaltene Blattstiicke, von welche ' 1 *"'
durch das Blatt gofiihrten Sehnitt Taf. V, Fig. 6, in naturlicher Grosse ahbildete. Er Z<MO( srhon dem freien I T ^ e f
zusammengefaltetes Blatt, mit zahlreichen LufTgangeii durchsetzt, und vergrossert man den Rand oines solchen ein^efahetT1

Theiles, so stellt er sich so dar, wie er Taf. V. Fip. 7, gezeichnet ist. Wenn dabei gleich Manches verwischt und mideutlich
erscheint, so sieht man doch den Umfang der Blattsubstanz, die die einzelnen Luftgange von einander trennenden Gewebs
partieu in die innerbalb denselben gelegenen GefassbQudel. - alles fast ganz so, wie es ein an seiner Basis ouer durch #

schnittenes Sparganium-IMM zeigt. {

Es diirfte demnach aus dem Gaiizcii mit eiiuycr Sicherheit der Schluss gezogen werden, dass die Pfl.nzenfr^mente

r ^ ^ l 1 ^ ! ^ : ; 1 der*eIbon Gew"chsart aiigeb5rtei1 und dass dieseibe ? i ^ * ^

Classis IX. P R I N C I P E S .

Urdu XIII. PALMAE.

40. MabeUarialongirhacMs, I ,-

Taf. Mil, Fig. {. Taf. IX. Fig. 1.

F. l o n g i r h a e h i s , foliis flabellifidis, laeiniis rhaclmli cylindricao ultra pcdom lon?ae tenuissime
stnatae msidentibus numerosis conge.tis linearibus(?)basi coacretis induplicatis, norvis socundaris pluriimis
subcortig-uis. " '

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 3ii2.
In formatione cretae ad Muthmannsdorf Austriac.

Beide Exemplare. zu deren Besehreibung rich nid.t viol ,noh, hi»«,8etzcn lasSt, bcfinden sich im ehe.naligen Montan-
Museum, woher sie mir zur Untersuchiing und Beschreihung zui?einittel(- wurden ^^«ucui

^ ^ 8 t e f i I P l b l °
»och

41. Mabellaria oacyrhacltis, Ung-.

Tuf. IX, Fig. 2. 3.

F o x y p h a c h i s , foliis longe petiolatis flabellato-piunatis, pinnis rhachidi ovato-Ianceolatoo -.outac
so.nipoMican insidcntibns numerosis congestis linoaribus angustis, petiolo tereti aenuali

P a l m a c i f e s oxyrhach i s S ternb . Vers II, p. 190, t. ^2, f. 2.
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Ung. in Mart. gen. palm. p. 61; gen. et spec, plant, foss. p. 330.
In formatione tertiaria ad Radobojum Croatiae nee non ad Haering Tirolis.

Beide hier abgebildeten Exemplare sind in Rodoboj gefunden worden, das eine, Fig. 2, befindet sicb in der Petrefacten-
Sammlung von Laibach, das andere, Fig. 3, ist im kaiserl. Hof-Naturalien - Cabinete. Diese Palmenblatter gehoren immerbin
zu den seltenen Vorkommnissen in Radoboj.

Sectio III. Acramphibrya.

DIVISIO I. GYMOSPERME.

Classis X. CONIFERAE.

Ordo XIV. CUPRESSINEAE.

42. Taocodites duhius, Sternb.

Taf. X, Fig. 1—7.

T. dub ius , ramulis teretibus, foliis approximatis alternis oppositisque brevitcr petiolatis lineari lan-
ceolatis planis unincrviis utrinque acutis, inferioribus triplo brevioribus lanceolatis, amentis staminigeris
subglobosis plurimis in spicam terminalem dispositis , strobilis ovato-oblongis terminalibus, squamis sub-
lignosis.

Sternb. Vers. II, p. 204. Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 351.
Phyllites dubius Sternb. Vers. I, 3. p. 37, t. 36, f. 3—4 index, (t. 25, f. 2. (?)
Taxodites pinnatus Ung. Synops. plant, foss. p. 194.
In argilla plastica et jaspode ad Bilinani Bohemiac in schisto margaceo ad Parschlug Stiriae.

Wahrend diese Pflanze, wie es scheint, zu den haufigsten Vorkommnissen in'Bilin gehort, ist sie in Parscblug, so viel
mir bekannt, bisher nur in einem einzigen kleinen Zweiglcin gefunden worden. Die auf Taf. X, Fig. 1—7, abgebildeten Stiicke
sind alle von Bilin und befinden sicb, mit Ausnahme von Fig. 2, 3 und 4. in der Sammlung des Herrn Fursten L o b k o w i t z ,
von wo ich sie zur Untersucbung erbielt. Fig. 1—4 sind mebr oder weniger gut conservirte, beblatterte Zweige von ver-
schiedener Entwickelungszeit derselben Pflanze; Fig. 6 und 7 Bliithenaste, von denen Fig. 6 so gut erhalten ist, dass man die
einzelnen Sehuppen der mannlichen Katzchen recht wohl zu imterscheiden vermag. Endlich findet sich, Fig. 5, ein Frucht-
exemplar mit einem entweder halb- oder vollkommen reifen Zapfen, deren Sehuppen von holzartiger Beschaflenheit sind,
der aber so unvoUkommen ist, dass eine nahere Beschreibung und Vergleichiing vielen Schwierigkeiten unterliegt. Auf den
ersten Blick rnochte man eher eine TVm/a-ahnliche Gestalt als etwas anderes wahrzunehmen glauben, es konnte jedoch
ebensowohl moglich sein, dass es ein junger Zapfen von Taxodium ware, dem die ganze Pttanze iibrigens so nahe ist, dass
man sie damit verwechseln konnte.

Der zum Vergleiche beigefiigte bluhende Zweig von Taxodium distichum Rich. , Fig. 8, und ein mit reifen Zapfen
besetzter, Fig. 9, derselben Pflanze mogen das Gesagte bestatigen. Leider war ich nicht im Stande, auch junge Zapfen von
Taxodium beizufugen. Durch die Gute des Herrn Hofgiirtners R a n c h bin ich aber spater in Stand gesetzt worden, Ver-
gleichungen mit diesen anzustellen. Es ergab sich hcraus, dass selbst die jungen Zapfen von Taxodium distichum bei weitem
nicht so langlieh sind, wie der fossile Zapfen Fig. 5, folglich an eine Gleichheit der beiden Pflanzen nicht zu denken ist. Dessen
ungeachtet kann aber nicht in Abrede gestellt werden, dass das Fossil der Gattung Taxodium gewiss sehr nahe- steht, wo
nicht gar zu dieser selbst gehort.

43. filyptostrobus oeningensis, Alex. Braun.

Taf. XI, Fig. 1—3.

G. o e n i n g e n s i s , ramis ramosissimis, ramulis elongatis fastigiatis teretibus, foliis subtri-penta-octo-
stichis alternis squamacformibus basi decurentibus apice acutiusculis, strobilis ovato-subglobosis e squamis
arete imbrieatis quinquefariis (ordine Vs)? disco limbo superiore arcuato integerrimo superiore parte crista
transversa prominente uncinata partito.
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Alex. Braun im wiirtcmb. naturw. Jahreshefte 1850, p. 227. Unger in d. Sitzungsberichten der k. Akad. d. W. 1850 p. 434.
Taxodites oeningensis En d 1. Synops. Conif. p. 299. Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 351.
Taxodium oeningense Ung. Chlor. prot. p. 82. Alex. Braun m Neu. Jahrb. f. Min. u. Geogn. 1845, p. 167.
Taxodium europaeum Alex. Braun Manusc.
Terra lignitum in pluribus locis v. g. ad Oeningen, Parschlug, Sagor, Salzhausen , Wetteraviae, ad Lyssem prope Bonnam ad

Blumenthal prope Neisse.

Unter den fossilen Pflanzen der Braunkohlenperiode zeichnen sich zwei durch ihre grosse Verbreitung ganz besonders
aus. Beide gehbren den Cupressineen an. Die eine Art, schon vorlangst von Ad. Brongniar t als Taxodium europaeum
beschrieben und abgebildet, besitzt kleine rundliche Zapfen, deren Schuppenschilder am oberen freien Bande mit Kerben ver-
sehen sind. Die andere Art, zuerst von Alexander Braun in Oeningen entdeckt, zeiehnet sich durch mehr eiformige Zapfen
mit Schuppen aus, deren Schilder, wie in der vorigen Art, zwar mit einem Nabel versehen sind, aber durchaus keine Ein-
kerbungen besitzen. Diese letzte Art ist von mir in meiner CMoris protogaca— Taxodium oeningense genannt worden.
Es ist diese, welche bier Fig. 1 nach einem in Bilin gosainmelten Exemplare und Fig. 2 nach einem Exemplare der Schiefer-
kohle von Salzhausen dargestellt ist.

Die Vergleichung mit einer gegenwartig in unseren Garten nicht mehr seltenen Com fere, dem Glyptostrobus hetero-
phyllus Endl., wovon bier Fig. 4 ein junges Fruchtexemplar und Fig. 5 ein Zweiglein abgebildet ist, zeigt hinlanglich, dass
die fossile Ptlanze keineswegs der Gattung Taxodium, sondern ganz bestimmt der Gattung G/yptostrobus angehort, nur scheint
sich Taxodium curopahim (Glyptostrobus europaeus mihi) rucksichtlich der Form der Schuppen, das Taxodium oenin-
gense {Glyptostrobus oeningensis, Alex. Braun) hingegen mehr in Bezug au/ die Form (und Grosse) des Zapferis dieser im
siidlichen Theil von China (Shan-tung und Kian-nung)zwischen dem 24° und 36° nordlicher Breite einhcimischen baum-oder
strauchartigenPflanze zu nahern. Vergleicht man diebeblatterten Zweige von Glyptostrobus oeningensis und Glyptostrobus
heterophyllus mit einander (siehe Taf. XI, Fig. 3 und Sschwach vergrossert), so springt auch hierin namentlich in dor Form
und Anheftung der schuppenartigen Blatter und in ihrer Stellung eine grosse Uebereinstimmung in die Augcn. Die Blatter von
Glyptostrobus heterophyllus, Fig. 5, sind in dem starkeren Theile des Zweiges nach %, hingegen in den zarteren Zweigcn
nach 2/5Div.geordnet; eben dasselbe scheint auch bei Glyptostrobus oeningensis, Fig. 3, der Fall zu sein. Aber noch von
beiweitem grosseren Belange und noch vielmehr die Aelinlichkeitcn dieser beiden Pflanzen beurkundend, ist der Umstand dass
Glyptostrobus periodisch in den unteren Theilen alle seine Zweige abwirft und daher bis auf die Endtheile des Stammes lind
der starkeren Aeste jahrlich einmal ganz kahl erscheint; und gerade das muss auch bei unserer fossilen Pflanze der Fall gewesen
sein, denn sonst wiirden wir v<m demselben nicht so zahlreiche und so wohl erhaltene Zweige fmden, wie das von den iibri^en
sonst zahlreichen fossilen Conifer en durchaus nicht der Fall ist. Wie die abgefallenen Blatter baumartiger Gewachse
wurden daher auch die abgeworfenen Aeste dieser Prinze ein Geprenstand moglieher Erhaltung bis auf unsere Zeiten.

Ordo \ \ . ABIETINEAE.

44. fienitzia cretacea, Endl

Taf. XI, Fig. 6.

G. c r e t a ce a, foliis quinquefarciam insertis cylindricis subdecurentibus, strobili lateralis ovati
cylindrici bipollicaris spuamis lignosis ungue brevi excentico peltatis, lamina rugosa medio impressa.

Endl. Synops. Conif. p. 281. Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 353.
In formatione cretae ad Neue Welt prope Neostadtium Austriae.

Dieses interessante Fossil wurde in einer noch wenig ausgebeutetcn Localitat «Neue Welt" bei Wiener Neustaill
gefunden. Obgleich sehr iibel erhalten, zeigt es doch den fiir seine Bostimmung wichtigsten Theil, namlieh den Zapfen, in
einem solchen Zustando, dass wenigstens die hauptsachlichsten Punkte eruirt werden konnen. Er ist von bcinahe cylindrischer
Gestalt, oben und unten abgerundet und mit einem kurzen Stiele seitlich an dem bebliitterten Zweige angeheftet. Die zahl-
reichen Schuppen mussen, nach der Stiirke der hinterlassenen Kohlensubstanz zu urtheilen, von lcderartig-holziger Beschaffen-
heit gewesen sein. Sie waren iibrigens mit einem kurzen Nagel an die starke Spindel befestiget und trugen nach aussen einen
senkrechten verbreiteten Schild, der, mit Unebenhciten versehen, in der Mitte hochst wabrscheinlieh vertiefl o*r einen nabel-
artigen Eindruck besass. Mehr liisst sich an dem unvollkommenen Abdruck, Taf. XI, Fig. G, nicht erkennen. Die Blatter
waren fleischig, zugespitzt, etwas gekriimmt und am Zweige herablaufend. Sie scheinen denselben iibrigens dicht besetzt zu
haben und wenigstens nach % Div. geordnet gewesen zu sein. Vergleicht man die beblatterten Zweige mit der ebenfalls
fossilen Geinitzia cretacea, so ist eine grosse Uebereinstimmung beider nicht zu verkennen, und da von Geinitziabishov
noch keine Fruchtzapfen bekannt sind, so ware dieser Fund jedenfalls von einiger Bedeutung. Es geht aber daraus hervor
(lass die Gattung Geinitzia eher zu den Abietincen in die Nahe von Artrotaxis und Sequoia als in die Nabe von Cnip-
tomcria und Voltzia zu stellen sein diirfte. Dasselbe gilt auch von <1<T folgendfMi Pllanze.
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45. Sequoia Ehrlichi, Ung.

Taf. XI, Fig. 7, 8.

S. E h r l i c h i , ramis sparsis gracilibus elongatis patulis . foliis approximatis conicis incurvis sub-
falcatis, strobili terminalis cylindrici polliearis squamis coriaceo lignosis brevisse unguiculatis peltatis, lamina
centro umbonata.

Chamaecyparites Ehrlichi, Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 529.
In schisto bituminoso formationis tertiariae prope Hospitium ad montem Pyhrn Auetriae.

Es ist dies eines der iuteressantestcn und zugleich der besterhaltenen StQcke Taf. XI, Fig. 7, die Theile einer fossilen
Conifere sammt dem Fruchtzapfen enthaltend. Ieh erhielt dieses Stiick von Herrn Custos E h r l i c h in Linz zur Bestimmung,
der es bei Spital am Pyhrn in Oesterreich an der Grenze von Steiermark in einer der Tertiarformation angehorigen
Schichte gefunden hat. Beim ersten Versuche, dasselhe zu bestimmen, war es sehr nahe gelegen, darin eine neue noch
imbekannte Art der Gattung Chamaecyparites zu erkennen. Die Aehnlichkeiten mit Chamaecyparites Hardtii Endl.
(Cupressites taxiformis U n g J , wie ich diese Pilanze in meiner Chloris protogaea, Taf. IX, Fig. 1 und 2, darstellte,
waren sicherlich zu auffallend, als dass sic iibersehen werden konnten. Indessen lernte ich spater sehr scheme Frucht-
oxemplare von Sequoia gigantea Endl . , Taf. XI. Fig. 9 und 10 (von H artvveg in Californien gesammelt) kennen, welche
keinen Zweifel liessen, dass die fossile Pflanze keine Chamaecyparis, sondern eine Sequoia ist. Wie ieh indessen aus
der schonen Abhandlung von Ad. B r o n g n t a r t Exposition etc. in den Ann. des scienc. nat. 1849, p. 330 ersehe,
hat B r o n g n i a r t auch (Chamaecyparites Hardti (Taf. 9) fur eine Sequoia erklart und dieselbe Sequoites taxiformis
genannt, was nun die oben ausgesprochene Ansicht iiber das vorliegende Fossil bekraftigen diirfte.

Demzufolge babe ich nun einen Versuch gemacht, die Sequoia Ehrlichi in Fig. 8 restaurirt darzustellen, was vielleicht,
mit Ausnahme der decusirten Stellung der Schuppen, des Zapfens der Wahrheit ziemlich nahe kommen mag.

4<3. Finite* Oceaninqs, I n g .

Taf. "XII, Fig. 1—4.

P. O c e a n i n e s , foliis planis linearibus acuminatis strictis pollicem longis lineam fere latis, seminum
miminorum ala elongata pollicari.

Un^. Gen. e( spec, plant, foss. p. 337.
Abielitis oceanicus Gopp. Monogr. d. foss. Conif. p. 208.
In schisto m.irgaceo ai Parschlug Stiriae, in schisto margacoo ad Oeningon.

Eine jedenfalls sehr ausgezeichnete Pinusart. Die steifen, flachen, nadelformigen, stiellosen, am Ende scharf zugespitzten
Blatter sind etwas iiber 1 Zoll lang und % Liuien breit. An der Basis am breitesten, verschmalern sie sich allmahHch gegen
die Spitze, his wohin auch ein Mittelnerv durch das ganze Blatt verlauft. Oh der Same zu dieser Pinitesart gehort, ist eine
Frage. Ich vermuthe es ahor. well sic zusammen aufgefunden worden sind, und Nadeln sowohl als Samen von Pinusarten in
Parschlug selten sind.

Der Kern des Samens scheint sehr klein gewesen zu sein, dagegen breitete sich der Fliigel bis auf nahe 1 Zoll in die
Lange aus mit fast geradem Biicken, sanft gebogener Aussenseite und stumpfer Spitze.

Suchen wir unter den lebenden Pinusarten Analogies so finden wir sie wieder eher in Amerika als in Asien. Darunter
sind zu nennen Finns amabilis Dougl . von der Westkiiste Amerika's, die zwar in der Gestalt der Blatter, jedoch weniger
rucksichtlich der Form der Samen mit der fossilen Art Qbereinstimmt. Dasselbe gilt von der mexikanischen Pinus religiosa
und der californischen Pinus bracteata.

Bei weitem niiher als alle diese stelit ihr Pinus Douglasii Sal)., gleichfalls an der Westkiiste Nordamerika's und in
Mexico zu Hause.

47. Finite* ianceoiatus, Ung.

Taf. XII, Fig. 5, 6.

P. l a n c c o l a t u s , foliis snbdistichis planis lanceolato-linearibus acutiusculis, seminum parvoru.n ala
obovato-obtusissima membranaeea.

End. Synops. Conif. p. 28^. Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 357.
Abietitos laneeolalus Gopp. Monogr. d. foss. Conif. p. 207.
In schisto calcareo-argillaceo ad Radobojura Croatiae.
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Das Fig. 5 abgebildete Stack zeigt an den undeutlicken Fruchten von Vhuus bicornis und einiffen Bruchst.irk™ rnn
TT\ I * • ± j • - » j T i l l " i i i ' / f T * 1 O - * - * ! v l \yJ iOLt i^ /Af j l i \ O i l

Pattern einen Nadelholzzweig, an welchem die 4—5 Linien langen lanzetlich-linearischcn Blatter in zwei Reihen zu stehen
scheinen.

Da dieser Zweig MI Pinus canadensis eri.mrrt. so bradile ich auch den Fig. 6 abgebildeten Samen, der ebenfalls -m
jenePmus-Artmahnt, hieher. Derselbe ist klein und lauft in einen verkehrt eifonnigen Flugel aus, der an dem freien
Ende vollkommen abgerundet ist.

48. M*inite# bateamodes, Ing.

Taf- XII. Fin. 7. 8.

P. b a l s a m o d e s , foliis linearibus rectis planis obtusiusculis subpollicaribus, seminum parvorum ala
subrhombea basi angustata.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 357.
Abietites balsamodes Gopp. Monogr. d. foss. Conif. p. 208.
In schisto margaceo formationis miocenicae ad Parschlug Stiriae.

Dieser fossile Nadelholzsame, Fig. 7, ist (lurch die rhomhische Figur ties Fiiigels von alien ubrigcu in Parschlug vor-
kommenden ahnlichen Samen sehr verschieden. Der Same selbst ist sehr klein, rundlich und erreicht kaum eine Linie im
Durchmesser. Diesen umgibt ein an der Basis schmaler, aber sich rasch erweiternder Flugel, der an der Spitze wie abge-
stutzt erscheint und daher im Ganzen eine unregelmassig rhombische Figur annimmt.

Unter alien lebenden Pmas-Arten ist kein Same, der diesem sowohl in der GrSsse als in dor Form so nahe k:inle

als jener von Pinus balsamea Lin., welcher ungefahr dieselbe Grosse und rhomische Gestalt des Fliigels besitzt
Auf diese Aeunlichkeit hin vereinige ich auch ein Nadeiholzblatt von Parschlug. Fig. 8, das den Blattern von Pinus

balsamea, wenn nicht gleich, doch wenigstens nahe kommt. Es ist beilaufig einen Zoll lang, linienforn.io-, a b e r 8im Ende
ehvas stumpflich und an der Basis nur mihedeiitend verengert.

49. JRinites Mjeuce. Ung.

Taf. XII, Fig. 9—16.

P. L e u c o , loliis linearibus totragonis (?) rectis acnipollicarih™ vix lincam dimidiam latis, semimun
parvorum ala obovata, margme bine recto illinc convexo.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 358.
Piceites Leuce Gopp. Monogr. d. foss. Conif. p. 208.
In schisto margaceo ad Parschlug Stiriae.

'.':"'SSe,™"ir t^ B°™°<™J «»»«1» vorkommende S ™ M ™d N.d.ln zu.»mmen. Die nadelK™!™ BUUe,
. g . g y4 L.n.e Brc

es wahrsehemhdi macht, class sie vierkantig waren.

Weder eine Verschmalerung an der Basis, nocb eine Krummung ist bemerkbar. Die Samen Taf. XII Fig 9 iS

erreichen sammt dem Flugel eine Lange von 4 - 5 Linien, und gehoren im Ganzen zu den kleineren Pinus S mef nT

letztere ist langlich oval, an einem Rande gerade, an, andern zugerundet. "lemeren ^,/ms-Samen. Dleser

Sowohl Blatter als Samen passcn mit den gleichnamigen Theilen von Pinus alba Ail .rUl z u s , m m

erinnern sie vor alien, an diesen nordamerikanischen Nadelholzbaum. Dieser Aehnliehkeit weireiT i,t ',,,'h l % W e B l g S t e n s

„ Leuce" (hu^-albus) gewahlt worden. Cge" ^ a u c h (ler SPeclesname

50. Pinites itseudostrobus, End I.

Taf. XII, Fig. 16 (bis), 17:

P pseudos trobus , foliis quinis elongatis ( 2 5 - 3 0 " ) , .mentis Btaminigeris elongato-cylindricis
hasi imbricatim squamosis seminum ala obhqua apice rotundata nuclcum ter superante

Endl. Synops. Conif. p. 280, Ung. Gen. el spec, plant, foss. p. 3C1.
Pinus Pseudostrobus Brong. Ann. d. scienc. nat. XV. p. 46, t. 3, f. 1, :t.
Pitys pseudostrobus Ung. Synops. p. 199.
Terra lignilum ad Anuissan prope Narbonnam Galliae nee non ad Kindberg Stiriae et ad Zillingsdorf Austria
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Sehon Ad. B r o n g n i a r t beschrieb diese fossile Pinus-Art unter obigen Speciesnamen, weil diemannliehen Katzchen
sowohl als die Samen, die er aus Armissan vor sich hatte, eine grosse Aehnlichkeit mit jener der nordamerikanischen Weih-
muthkiefer zeigten. Blattzweige kannte er nicht. Sie konnten aber, sollte jene Vergleichung eine feste Basis haben, nicht
anders als fiinfnadelig vorauszusetzen sein.

Schon vor langerer Zeit fand ich in dem wenig ausgebeuteten L#ger von fossilen Pflanzen bei Kindberg im untern
Miirztbale Steiermarks einen fiinfnadeligen Zweig, und spiiter erhielt ich durch Hrn. Dr. F e r s t l in Wien Pflanzenabdriicke
von Zillingsdorf bei Wiener Neustadt, unter welchen ahnliche Zweige nur vollstandiger erhalten vorkamen. Dieselben sind
hier Fig. 16 (bis) und Fig. 17 abgebildet.

Ich nehme keinen Anstand, diese Fossilien mit B r o n g n i a r t ' s Art zu vereinigen, um so weniger als Armissan ahn-
liche geologische Verhaltnisse darbietet, und das, was dort noch nicht gefunden wurde, vielleicht noch entdeckt werden
kann.

51. M*inite$ Gothanus, Ung.

Taf. XII, Fig. 18—23.

P, G o t h a n u s , foliis ternis tenuissimis ultra polliccm dimidiam longis subarcuatis, vaginis brevis-
simis, seminum parvorum ala angusta elongata obtusa marginibus parallelis.

Ung. Gen. ct spec, plant, foss. p. 361.
In schisto margaceo ad Parschlug" Stiriae.

Eine der ausgezeichnetsten Formen unter den fossilen Pmws-Arten, wir mogen die Blattbiischel sowohl als die Samen
in Betrachtung ziehen. Den Blattern nach gehort diese fossile Pflanze zu jener Abtheilung der Pinus, die man als Taedi-
formes bezeichnete, allein unter alien lebenden Pinus-Arten dieser Abtheilung hat keine einzige Art so kurze Blatter. Diese
sind, um sie naher zu bezeichnen, sehr schmal, kaum einen Zoll lang und fast gerade oder etwas Aveniges gebogen. Aus
der sehr kurzen Scheide treten drei Nadeln, wie dies Fig. 22 zeigt, und es ist nicht zu vermuthen, dass noch eine oder
mehrere in der Gesteinsmasse verborgen sind.

Zu diesen klcinen Nadeln stelle ich ebenfalls kleine, aber durch die Form der Fliigel sehr ausgezeichnete Samen
Fig. 18—21. Dieselben sind klein, rundlich und unbedeutend gegen den langgezogenen stumpfen, schmalen Fliigeln, dessen
Rander einander parallel verlaufen.

Sehen wir uns nach Vergleichungeu in der Jetztwelt um, so werden wir an Pinus serotina, und was die Kiirze der
Nadeln betrilFt, an Pinus Bunksiana allerdings einige entfernte Analogien finden; die nachste Verwandtschaft diirfte sich
jedoch mit Pinus Teocote Cham, et S c h l e c h t . herausstellen.

Ich widme diese Art meinem Freunde Dr. G. G o t h , dem ausgezeichneten Statistiker Steiermarks, der mir iiberdies
bei der Einsammlung der Petrefacte von Parschlug so oft seine hiilfreiche Hand bot.

52. Pinites ambiguus, Ung.

Taf. XIII, Fig. 1, 2.

P. a m b i g u u s , strobilis ovatis (?) squamarum apophysi depresse pyramidata umbone ccntrali, semi-
nibus obovatis ala lineari obliquo truncata marginibus subparallclis.

Ung". Gen. et spec, plant, foss. p. 361.
In schisto margaeeo ad Radobojum Croatiae.

Von diesem fossilen Samen, Fig. 2, ist nur der Fliigel erhalten, er liisst aber nicht bloss iiber seine Figur und Beschaf-
fenheit keinen Zweifel iibrig, sondern auch vermuthen, wie der Keni selbst, der sich von jenem friiher trennte, ausgesehen
haben mag. Dieser war wahrscheinlich langlich-oval und hatte am oberen breiteren Theile 3 Mil. Met. im Durchmesser.
Der Fliigel, der ihn hier umfing und sich bis auf einen halben Zoll mit fast geraden und parallelen Randern ausdehnte, ist
am Ende schief abgestutzt und diinnhautjg.

Dieser fossile Same hat mit dem Samen von Pinus Teocote, wovon Fig. a eine Abbildung zur Vergleichung beigefugt
ist, eine solche Aehnlichkeit, dass eine Verwandtschaft mit dieser Pinus-Art allerdings .zu vermuthen steht. Ich wiirde den-
selben jedoch gerne zu Pinites Gothanus gezogen haben, wenn ich durch andere mit diesem vorkommende Pflanzenreste
unterstutzt worden ware; da dieses aber nicht der Fall ist, so moge diese Radobojer Pflanze einstweilen unter eigenem
Nameii da stehen.

Zu dieser Art bringe ich noch eineu sehr unvollstaudigen Abdruck eines Zapfens Fig. 1, der iiberdies nur als kleines
Bruchstuck vorhanden ist. Grosse und Form der Schuppen erinnern an Pinus Teocote, noch mehr aber an Pinus patula.
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53. Finite* rigios, Ung.

Taf. XIII, Fig. 3.

I\ r i g i o s , foliis ternis bi-tripollicaribus rigidis lineam latis, vaginis elongatis.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 362.
In marga indurata ad Bilinum Bohemiae.

Jedenfalls hat dieses in die Abtheilung der Pint Teed i formes seinen nachsten Anverwandten. Drei ziemlich breite
und iiber 2 Va Zoll Tange Nadeln, sind durch eine, fast einen halben Zoll lange Scheide verbimden. Biegung und Richtung
der Nadeln sind zufallig. Sonst sind mir von dieser Localitiit bisher keine Reste von Nadelholzern dicscr Abtheilung bekannt.

Unter den der fossilen Art zuniichst kommenden lebenden Pflanzen lassen sich Pinus gerardiana, Plnus Taeda
u. a. m. nennen; zuniichst durfte ihr aher Pinus rigida stehen, daher auch der entsprechende Name aus dem Grieehischen
(plyog, rigor) gewahlt wurde.

54. I*initis Taedaeformis, I n g .

Taf. XIII, Fig. 4.

P. Taedacformis , foliis ternis quatuor-quinque pollicaribus tertiam partem lineae latis tenuibus

vaginis strictis elongatis.
In formatione raiocenica ad Parschlug Stiriae.

Dieser wohlcrhaltene Blattbiischel, bestehend aus drei langen, diinnen Nadeln, welche an dor Basis von riuer eng an-
schliessenden Scheide umgeben werden, kommt nicht in jencr Schichtc von Parschlug voi\ welche in der Regel die schonen
Pflanzenabdriicke fubrt, sondern in der unmittelbar darunter liegenden Schichte von grauem Schieferthon , welcljer ebenfalls
Pflanzenabdriieke enthiilt, aber meist in einer weniger gut conservirten Weise, daher ihre Aufsammlung bisher fast ganz
unterlassen wurde. Zwar scheint es, dass diese die Schieferkohle unmittelbar bedeckende Schichte, welche ich in meirter
Abhandluni? liber die fossile Flora von Parschlug (Steiermarkische Zeitschrift, neue Folge, 9. Jahrg. I. Hft.) mit Nr. 11
und 12 bezeichnet babe, dieselben Pflanzenspecies enthiilt, als die darauf folgendc eigentlich pflanzenfubrende Schichte,
allein eine genauere Vergleichung beider wiirde desshalb doch nicht uberfliissig und jetzt auch urn so leichter auszufiihren
sein, als die eine derselben nach ihrem Inhalte so ziemlich genau bekannt ist. Es ist dies eine Aufgabe fiir die kommende
Zeit, die nicht ohne Erfolg bleiben durfte.

Was unsere Pinus-Avt betrilTt, so liisst sie sicli mit keiner der tossilen und lebenden Ar̂ en untcr eine Benennung
bringen, wesshalb sie ancli als oigene Art it'-rnr^fcllf wiinlc.

oo. l*inites JfMettenii, Ung.

Taf. XIII, Fig. 5.

S. Mettenii. Strobili eylindrici obtusi (5—6" long, et 2" lat.) squamis apophysi rhombea, carina
transversa, umbone centrali depresso transverse tetragono.

Ung-. Gen. et spec, plant, foss. p. 362.
Inter lignitis strata ad Salzhauscn Wetteraviae.

Ein bis auf die Basis sehr wohlerhaltener Zapfen aus den Braunkohlenlagern der Wetterau.
Herr Prof. Dr. Met ten ius war so gefallig mir denselben, so wie mehrere andere werthvolle Pilanzenreste aus jener

Localitiit fiir die wissenscbaftliche Bearbeitung zu iiberlassen. Mit keinem Zapfen der gegenwarli lebenden Pinus-Arten
hat derselbe mehr Aehnliclikeit als mit dem Zapfen von Pinus Montezumae Lam. aus den Gebirgcn Mexico's, sowolil was
die Form und Grosse der Schuppen, so wie die Grossc des ganzen Zapfens betrifft. Halt man obige Vergleichung fest, so
geht htrvor, dass an dem fossilen Zapfen noch ein bedeutendes Stiick nach unten zu fehlen diirfte. Da zwar eine Aehnlich-
keit keineswegs aber eine Gleichheit dieser beiden Zapfenformen ersichtlich ist, so glaube ich nicht zu irren, den fossilft
Zapfen als eine specifisch verschiedene Art.geltend zu machen, und diese nach dem Finder zu benennen.

oG. Pinites hepios. I'ng.

Taf. XIII, Fig. 6—9.

P. h o u i o s , foliis geminis praelongis tenuibus, vagina elongata, seminum pdrvorum ala acinacifonni.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 3G2.
In schisto margaceo ad Parschlug Stiriae.

k
(Unger.)
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Unter den in Parschlug vorkommenden Nadelholzblattern zeichnen sich die hier abgebildeten durch ihre Lange (die
keineswegs vollstandig erhalten zu sein scheint), durch ihre Diinne und Zartheit besonders aus. Es sind ihrer zwei durch
eine ziemlich lange Seheide mit einander verbunden. Alles dieses erinnert sehr an Blatter von Pinus mit is Michx.

Verfolgen wir diese Spur auch in den da vorfindigen Samen, so miissen Vir den Fig1. 9 abgebildeten ohne Zweifel
hieher ziehen, da unter alien ahnlichen Fossilien von Parschlug es nur diese und ahnliche sind, welche mit dem Samen von
Pinus mitis iibereinstimmen. Wenn auch hier, wie bei alien Pinus-Avten die Form der Fliigel Abanderungen unterworfen
sind> so sind doch einige Charaktere immer bestandig. Unter diese gehort, dass sowohl der innere als der aussere Rand
gekriimmt sind, was dem Fliigel eine hakenformige Gestalt gibt; aber eben diese Form ist es auch, die den fossilen Samen
vor allem andern auszeichnet. Die Benennung hepios soil an die Verwandtschaft mit mitis erinnern.

57. Pinites JFreyerif Ung.

Taf. XIII, Fig. 10, 11.

P. F r e y c r i , foliis geminis brevibus rigidis, vaginis brevibus. seminum 3// long, ala oblonga obtusa
margine antico recto, margine postico curvato.

In schisto margaceo ad Radobojum Croatiae.

Unter den von Herrn F r e y e r in Radoboj gesammelten Petrefacten, die mir zur Bestimmung zugesendet worden, befin-
den sich unter Nr. 91 und Nr. 37 zwei Stiicke, die offenbar einer Pinus-Art angehoren. Bisher wurden dieselben weder
in Radoboj noch anderwiirts gefunden, und da sie zusammen eingesammelt wurden, steht zu vermuthen, dass sie auch nicht
fern von einander vorkamen, und daher vielleieht wohl gar zu einer und derselben Art gehoren diirften.

Die Nadeln zu zweien vereiniget, waren sicherlich steif und durch eine kurze Seheide verbunden (Fig. 10). Der
Same, wohlerhalten, zeigte einen gegen den Kern verhaltnissmassig langen, stumpfspitzen Fliigel (Fig. 11 ) , aber beide
lassen sich gar wohl mit den gleichnamigen Theilen von Pinus inops So l and , aus Nordamerika vergleichen.

58. M*inites centvotos9 Ung.

Taf. XIV, Fig. 1—4.

P. cen t ro tos , foliis geminis strictis, vaginis brevissimis, seminis oblongi ala semipollieari apice
rotundata nucleum ter superante.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 362.
In schisto margaceo ad Parschlug Stiriae.

Es gehbrt diese Pinus-Art wohl sicher zu den besterhaltenen, die bishe#r in Parschlug gefunden worden sind, obgleich
auch hier Blatter und Samen, die natiirlich nur von einander getrennt erscheinen, nach Analogien vereiniget worden sind.
Die Taf. XIV, Fig. 1, gegebene Abbildung stellt einen beblsitterten Zweig dar, und obwohl die einzelnen Theile theils auf-
einander gedriickt, theils verstiimmelt erscheinen, so erkennt man doch, dass man es hier mit einer zweinadeligen Pinus-Art
zu thun hat, welche in die Abtheilung der „Pinaster" ihre nachsten Anverwandten haben diirfte.

Die zu zweien von einer kurzen Seheide umgebenen Blatter sind steif aufreeht, erreichen eine Lange von 2V2—3 Zoll
und eine Breite von einer Linie.

Diese Form von Blattern finden wir in der amerikanischen Pinus pungens und Pinus variabilis sehr tauschend
wiederkehren, und es diirfte demnach wohl erlaubt sein, in unserer fossilen Art auch Samen zu vermuthen, welche den letzt-
genannten iebenden Arten ahnlich sind. Gehen wir auf diese Annahme weiter, so werden die Fig. 2 und 3 dargestellten Samen
aus dieser Localitat sich am besten mit obigen Zweigen vereinigen lassen. Diese Samen sind die grossten, welche hier vor-
kommen, sind langlich-oval und mit einem eben so geformten, an der Spitze abgerundeten Fliigel versehen. Sie nahern sich
mehr der Gestalt der Samen von Pinus pungens, Michx. , als jenen von Pinus variabilis, L a m b . , daher ich denn auch
in der Benennung mehr die Analogie mit jenem als mit diesem Baume auszudriicken suehte.

Hieher bringe ich fragweise auch das mannliche Bliithenkatzchen, Fig. 4, welches unstreitig als ein noch nicht ganz
entwickeltes erscheint, so dass die Achse der Stauborgane noch zum Theil in den Deckschuppen versenkt ist.

59. Pinites EJrani, Ung.

Taf. XIV, Fig. 5 , 6.

P. U r a n i , strobilis ovalibus (2 pol. long.; 1,5 pol. lat.), squamarum apophysi pyramidata deflexa,
carina transversa clcvata, latere superiore convexiore, umbonc parvo mutico (?). Seminum magnorum ova-
torum ala lanccolata obtusata.
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Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 363.
In schisto margaceo ad Radobojum Croatiae.

Dieser breitgedriickte Zapfen eines Nadelholzes wurde nicht wie die meisten Pflanzenabdriicke in Radohpj, in dem
sogenannten Mittelgcsteine, welches die beiden Schwefelflotze von einander trennt, gefunden, sondern wie mir Hen- Berg-
verwalter Rossne r , dem ich dies Petrefact verdanke, angibt, in der 20. Schichte iiber dem Dachgesteine daselbst.

Wiewohl dieser Zapfen sehr verstiimmelt ist, und besonders nach der Spitze zu stark gequetscht erscheint, so ist er
doch nach seiner Totalgestalt fur eiformig zu erkennen, und was die einzelnen Schuppen betriflft, so sind auch an diesen noch
besondere Charaktere zu ermitteln. Unstreitig besitzen die Schuppen einen, durch einen querlaiifenden Kiel in eine obere und
untere Flache geschiedene pyramidenformige Apophyse, welche wie bei Pinus sylvestris und noch mehr bei Pinus vnci-
nata nach abwarts gerichtet ist. Von einem Nabel ist in der Mitte der Apophyse nicht viel zu bemerken, jedenfalls scheint
er klein und wehrlos gewesen zu sein.

Ob zu diesem Zapfen der Taf. XIV, Fig. 6, abgebildete Fliigel eines Pmi/s-Samens gehort, ist schwer zu behaupten.
Da derselbe gross ist und in eine stumpfe Spitze endet, und dadurch in mancher Beziehung clem Samen von Pinus oocarpa
und Pinus fillfolia von Guatemala, d.i. von jenen Arten, die mit Pinites Urani noch am meisten iibereinstiminen, ahnelt, so
ware es immerhin moglich, dass er mit dem obigen Zapfen zu eincr und derselben Pflanzenart gehorte, obgleicli ich aus-
driicklich bemerken muss, dass er keineswegs in der namlichen Schichte mit dem Zapfen gefunden wurde. Um indess nicht
unnothiger Weise die Speciesnamen der fossilen Pflanzen zu vermehren, mag er bis auf Weiteres hier seinen Platz finden.

60. Pinites furcatus, Ung.

Taf. XIV, Fig. 7—9.

P. f u r c a t u s , foliis geminis brevibus pollicem longis tenuibus rectis, vagina incrassata, seminum
rotundorum ala apice oblique truncata, marginibus parallelis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 363.
? Pinus brevifolia Alx. B r a u n in Bruckm. fl. oening. p. 227.
In schisto margaceo ad Parschlug Stiriae et ad Oeningen.

Eben so ungewiss wie in den iibrigen Fallen ist auch hier die Vereinigung von Blattern und Nadeln unter einem gemein-
schaftlichen Speciesnamen.

Die diinnen, aber steifen nadelformigen Blatter, welche nicht iiber einen Zoll in die Lange messen, sind diirch eine
erweiterte Scheide zu zweien vereinigt. Sie scheinen zur Abtheilung der lebenden Pinaster zu gehoren.

Ausgezeichnet sind die Samen, von welchen nur die Fliigel erhalten sind. Diese umfassten einen ruiulliclien, mehr
kleinen als grossen Samen, hatten fast parallele Rander und sind vorne schief abgestutzt. Ich kenne keine der lebenden
Arten, welche diesem Pinites furcatus einigermassen ahnlich ware. Zunachst steht ihm vielleicht Pinus Banksiana
ein 5—8 Fuss holier unfarmlicher Baum, wenn er zwischen Felsen wachst, im sandigen Boden aber 40 Fuss Hbhe erreicht.
Er bildetganze Walder in Nord-Amerika (Neu-Schottland, am Ufer des Columbia, in den Rocky-Mountains). In Canada und
an der Hudsonsbay kommt er sparsamer vor, geht aber bis an die Ufer des Makenzie-Flusses (64° N. Br.) und ertragt unter
alien Pinus-Hohern Nord-Amerikas das rauheste Klima.

61. Pinites *fovis9 Ung.

Taf. XV, Fig. 7.

P. Jo v i s , seminis scsquipollicaris ala membranacea dimidiato-lancoolata. margine hinc recto illinc

convc^co, apice obtusiusculo.
Ung*. Gen. et spec, plant, foss. p. 363.
In schisto margacco ad Radobojam Croatiae.

Es ist der grosste Nadelholzsame, der bisher in Radoboj gefunden worden ist. Sammt dem Fliigel uiisst er nahe
1 Va Zoll in der Lange und 4 Linien in der Breite. Er selbst ist langlich oval, gross und verlangert sich in einen halbirt
lanzetformigen, etwas stumpfigen Fliigel, der Art namlich, dass der eine Rand desselben geradlinig, der andere convex ist.
Der Flugel ist (ibrigens sehr diinnhautig und ist durch undeutlicbe. Querstrcifen markirt. Jedenfalls gehort dieser Same
einem grbsseren Zapfen an, als diejenigen sind, die bisher an dieser Localitat gefunden wurden. Die Form des Samens.
erinnert an Pinus canariensis, Pinus longifolia u.s. w., am nachsten diirfte er jedoch der Pinus Pallasiana stehen.
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G2. Pinites M£otscliyanus9

Taf. XIV, Fig. 10—13.

P. Kotschy anus , strobilis conico-cylindricis semipedalibus, squamarum apophysi dimidiato-pyra-
inidata, foliis geminis clongato-filiformibus (4 — 5 pol. long-is) tenuibus strictis, vagina foliorum brevi,
stricta.

In schisto margaceo ad Thalheim Transsylvaniae.

Herr Theodor Kotscby hat nebst mehreren bereits erwahnten fossilen Pflanzen auch einige Pmws-Reste von Thal-
heim in Siebenburgen vor kurzem mitgebracht und mir zur Untersuchung iibergeben. Zapfen und Blatter waren zwar nicht
auf einem Exemplare, wie hier in Taf. XIV vereinigt, da jedoch von dorther noch keine andern Pinus-Reste bekannt sind, so
glaube ich dieselben vorlaufig unter einen Ausdruck vereinigen zu miissen.

Was vorerst den Zapfen betriflft, so gehort derselbe, obgleich sehr mangelhaft erhalten, dennoch zu den ausgezeichnct-
sten Formen, und er sclieint mir mit den bisher bekannten fossilen Pmws-Zapfen keineswegs iibei'einzustimmen. Schon die
halbe Lange, die hier vorhanden ist, lasst vermuthen, dass er im Ganzen 5—6 Zoll lang und von einer conisch-cylindrischen
Gestalt gewesen sein muss. Die Schuppen konnen keineswegs dicke Apophysen gehabt haben, sondern wahrscheinlich nur
kleine pyramidalische Anschwellungen an der Spitze, die sich im Querbruche kaum erkenntlich maclien konnten.

Nach alien diesen Merkmalen stimmt unsere fossile Pinus-Art am meisten mit Pinus monticola Dougl . , einem
Baume des westlichen Amerika's in den Gebirgen, die der Columbiafluss durchstromt, iiberein, obgleich dieser eine funfnadelige
Pinus-Art ist.

Was endlich die mit den von Herrn Kot schy aufgefundenen Zapfen fragweise vereinigten Nadeln betrifft, so sind sie
zu zweien durch eine kurze enganschliessende Scheide verbunden, schmal und 4—5 Zoll lang, wie aus den Abbildungcn
Fig. j 1—13 zu ersehen ist. Die Folge wird es zeigen, ob dieselbe in der That zu diesem Zapfen gehoren.

63. M*inites spiciformis, Ung.

Taf. XIV, Fig. 14 , 15.

P. s p i c i f o r m i s , strobilo elongato cylindrico utrinque obtuso , quatuor longo et dimidium pollicem

lato, squamis dense imbricatis tenuibus, apophysi planuiscula, foliis . . . .

Ung-. Gen. et spec, plant, loss. p. 529.
In formatione miocenica ad Saalberg- prope Stein Carnioliae.

Ich babe dieses Petrefact mit mehreren andern grosstentheils fossilen Frlichten und Samen durch Vermittelung des
Herrn A. v. Morlot vom Herrn Hauptmann W a l t z l erhalten. Sie stammen aus einem Sandsteine vom Saalberg bei Stein in
Krain her.

Auf den ersten Blick mijchte man die Abbildungen Taf. XIV, Fig. 14 und 15, fur Aehren halten, eine sorgfaltigere
Untersuchung hingegen zeigt bald, dass man es mit dem Zapfen eines Nadelholzes zu thun hat. Die schlanke, diinne Gestalt
desselben, gesetzt auch dass daran vieles zu Grunde ging^ lSsst mit keinem andern Pmw.v-Zapfen der mir bekannten Arten
eine Vergleichung zu, als nur mit Pinus Strobus, der Weimuthskiefer. Urn diese Ansicht zu unterstiitzen, ist hier Fig. 16
auch ein der Lange nach in der Mitte durchschnittener Zapfen dieses Baumes abgebildet worden. Es kann nicht fehlen, in
mehreren Punkten Aehnlichkeit zwischen beiden herauszufinden, obgleich eben so auch auf der andern Seite in die Augeu
fallt, dass von einer Gleichheit der Art nicht die Rede sein kann.

64. JPinites JPtmitlio, Go pp. etBer.

Taf. XIV, Fig. 17, 18.

P. P u m i 1 i o , strobili parvi ovalis v. oblongo-ovalis squamis apophysi trapezoidca umbone
mucronato.

Gopp. et Ber. Org. Reste in Bernst. I., p. 95,
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 36G.
In formatione tertiaria in pluribus locis Europae mediae et borealis.

Von den hier abgebildeten Zapfen , die otTenbar zu einer und derselben Art gehoren, haben wir zwar Beschreibungen,
aber noch keine bildlichen Darstellungen erhalten. Die an ihnen wahrnehmbaren Merkmale stimmen mit dem Charakter von
Pinites Pumilio Gopp. et Ber end. so iiberein, dass ich an der riclitigen Bestimmung durchaus keinen Zweifel hege.
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Der Taf. XIV, Fig. 17, dargeslellle Zapfen ist aus den Braunkohlenlagcrn der Wetterau mid wurde mir vom Horrn Professor
Met ten ius giitigst mitgetheilt, den andern erhielt ich vom Herrn Hofrath Koch in Erlangen, und derselbe stammt, wenn
ich nicht irre, ebenfalls von einem Braunkohlenlager, das man beim Baue des Main-Donaucanales erschiirfte.

65. Piniies pinastvoides, l/ng.

Taf. XV. Vvz. 1.

P. p i n a s t r o i d c s , strobili ovato-oblongi sqiiiunis apophysi coinprcsso-pyramidata, umbone

acuto.
Ung. Gen. el spec, plant, foss. p. 365.
Inter lignitis strata ad Salzhausen Wetteraviae.

Audi dieses nicht uninteressante Fragment eincs 7Vm/s-Zapfens stammt aus den Lignitscliichlen von Salzhausen in der
Wetterau, mir gleichfalls-vom Herrn Prof. Mettenius mitgetheilt. Aus diesem Stiicke liisst sich leicht auf die Grosse des
ganzen Zapfens* schliessen, die sich wohl auf 4—5 Zoll belaufen diirfte. An den wohlerhaltenen Schuppen lasst sich die
pyramidale Erhabenheit der Schilder, so wie der scharfe mittlere Fortsatz ganz wohl erkennen-. Dem zu Folge steht diese
fossile Pflanze dem Pinus Pinaster ausserordentlich nahe, so dass ich dieser Aehnliclikeit wegen den Namen der fossilen
Art bestimmte.

66. Pinites aequimontnnu89 Go pp.

Taf. XV, Fig. 2. 3.

P. a e q u i m o n t a n u s , strobilis ovato-oblongis (15 pol. long.) squainarum apophysi convexa, carina
transversa productiore, umbone piano rhombco-umbomilato.

Gopp. Monogr. foss. Conif. p. 224.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 363.
Pitys aequimontana Ung. Chlor. prot. p. 78, t. 20, f. 4—0.
In stratis Tegel dictis prope Vindobonam.

Ich habe diese Pinus-Art schon lange unter dem Namen Pitys aequimontana nach Exemplaren, die ich in dem
bekannten Muhlsteinbruche bei Gleichenberg in Steiermark, theils selbst sammelte, theils von daher erhielt, beschrieben und
abgebildet.

Es war mir sehr interessant, ganz dieselbe Art nach einem wohlerhaltenen Zapfen in der Tertiiir-Formation Oester-
reichs wieder zu finden.

Ich verdanke diese MitthcilungHerrn Custos-Adjuncten Rumler, der diesen Zapfen aus einer der Ziegeleien des llcrrn
A. Mi es bach bei Wien erhielt, wo er im sogenannten Wiener Tegel eingebettet lag.

Ausser der Spitze, die daran fehlte, aber sich leicht ergiinzt denken lasst, Taf. XIV, Fig. 2, war alles sehr gut erhalten;
nur ergab sicTi aus dem Querprofile, Fig. 3, dass derselbe stark in die Brcite zusammen gedruckt war.

Leider ist es mir trotz aller Sorgfalt beim Aufbewifhren nicht gelungen, denselben, da er sehr von Schwefeleisen
durchdrungen war, vor YerVitterung zu schiitzen. Die hier gegebene Abbildung ist daher alles, was von demselben ausser
einer braunpulverigen Masse noch iibrig ist.

67. Pinites JVeptani, Ung.

Taf. XV, Fig. 4, S.

P. N e p t u n i , foliis geminis strictis elongatis (0 pol. longis) tenuibus, seminibus apteris obovato-

oblongiis, basi compressiusculis.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 368.

In schisto margaceo ad Radobojuni Croatiae.

Ich verejnige hier auf gut Gliick die Blatter und Samen von einer Pinus-Art, welche fast gleichzeitig in den verstei-
nerungsreichen Mergelschichten von Radoboj gefunden worden sind.

Aus einer verlangerten Scheide gehen zwei steife, sehr lange (sicher iiber 6 Zoll) Nadeln hervor, die im Verhaltnisse
zu ihrer Lange sehr diinn genannt werden miissen.

Der Same ist fliigellos, verkehrt eiformig, verlangert und an der Basis mit leichten Eindriickeu versehen. Er ist nicht
einen halben Zoll lang, und erreicht kaum die Breite eines Viertelzolles.
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Dieser Same hat viele Aehnlichkeit mit alien fliigellosen Samen jetzt lebender Pinus-Arten, besonders gleicht er aber
jenem der Pinus cembroides Zucc. {Pinus Llaveanu Schiede et Deppe) einem 15—30 Fuss hohen Nadelholzbaum
in Mexico (Fig. 6), obgleich er, wie sich aus der Vergleichung beider ergibt, viel kleiner als dieser ist.

Weniger stimmen die Blatter von unserem Pinitcs Neptuni mit jenen von Pinus cembroides iiberein, da sie gerade
bei dieser Art sehr kurz und meist zu dreien in einer Scheide vereint sind. Dagegen tritt eine urn so grossere Aehnlichkeit
mit den Blattern von Pinus pinea Linn, hervor, welche fast eben so lang, aber urn die Halfte starker sind. Es ergibt sich
hieraus, dass unsere fossile Pflanze grossere Verwandtschaften mit der Abtheilung von Pinus pinea als mit jener der Pinus
Cembra darbietet, wo sowohl Blatter als Samen namhafte Verschiedenheiten zeigen. Dies gilt namentlich auch von den beiden
japanischen Arten.

68. Brachyphyilum Caulerpites^ Ung.

Taf. XV, Fig. 8—11.

B. C a u l e r p i t e s , ramis elongatis dichotomis, foliis laxe imbricatis squamaeformibus lineari-obovatis
obtusiusculis, ordine 2/s—Vs dispositis, extus convexis carinatis, ad innovationes majoribus.

Caulerpites heterophyllus S t e r n b . Vers. II , p. 2^ , t. 2 i , f. 4.
— Preslianus S t e r n b . Vers. II , p. 2^, t. 10, f. 5.

In calcareo ad San Martino prope Schio agri Veronensis Italiae.

Die nier Taf. XV, Fig. 8—11, abgebildeten Exemplare einer friiher als Alge angesehenen Pflanze, sind aus der Samm-
lung des Herrn Prof. Meneghini , und befinden sich dermalen im botanischen Garten der Universitat Padua. Die Griinde,
welche mich bewogen haben, diese Pflanze, welche nach ihrer Form allerdings mit einigen Algen aus der Gattung Caulerpa
Aehnlichkeit zeigt, dennoch davon zu trennen, sind einerseits die bedeutende Menge der verkohlten Pflanzensubstanz im
Pflanzenabdruck, welche Algen nie zu hinterlassen im Stande sind, andererseits wohl auch Organisations-Verhiiltnisse, Avelche
eher mit baumartigen Gewiichsen als mit Algen ubereinstimmen.

Die Taf. XV, Fig. 8, 9 dargestellten Pflanzentlieile zeigen verlangerte, meist dichotomisch verzweigte Aeste, welche von
kleinen, oval zugespitzten schuppenformigen Blattern, die locker tlachziegelformig iiber einander gelegt sind, bedeckt werden.
Die Blatter machen in der feinkornigen Thonmasse tiefe Eindriicke, was ganz fur ihre fleischige Beschaffenheit spricht. Zugleich
sind diese Eindriicke nach der Spitze zu verschmalert, etwas gebogen und mit einer Furche versehen. Die Blatter dieser
Pflanze miissen also etwas nach dem Stengel hin gekriimmt und mit einer hervorspringenden Leiste versehen gewesen sein,
wie dies ein Abguss einer ziemlich gut erhaltenen Stelle Taf. XV, Fig. 11 (4fach vergrossert) zeigt. Hire Substanz muss
gleichfalls reich an KohlenstofT gewesen sein, indem die kohlige Masse als Riickstand in den Vertiefungen und dort, wo noch
ganze Blatter erhalten sind, nicht unbedeutend ist. Taf. XV, Fig. 12.

Vergleicht man diese Darstellungen mit den von Graf S t e r n b e r g in seiner Flora der Vorwelt Band II, auf Taf. XXIV,
Fig. 4, gegebenen Abbildung, so kann kein Zweifel iiber die Identitat unserer mit jener Pflanze entstehen. Graf S t e r n b e r g
halt diese fur eine Alge und beschreibt sie als Caulerpites heterophyllus. Wir begegnen aber noch einer zweiten gleichfalls
von S t e rnbe rg au den Algen gezahlten Pflanze, die ebenfalls hieher gehort und sich nur durch etwas starker.e Blatter a*us-
zeichnet. Es ist der Taf. X, Fig. 5, abgebildete und als Caulerpites Preslianus beschriebene Abdruck, welche beide Arten
wir also nur als Synonyme unserer fossilen Pflanze betrachten.

Wenn es nun gleich ausgemacht scheint, dass wir es in alien diesen Pflanzenabdriicken nicht mit einer Alge zu thun
haben, so ist dieZuruckfiihrung derselben auf eine jetzt lebende dieser zuniichst verwandten Pflanzenform nichts desto weniger
^rossen Schwierigkeiten unterworfen, zumal uns die Fruchtform dieser Pflanze giinzlich mangelt.

Dass wir jedoch nur unter den Coniferen zu suchen haben, wird Jedermann gerne zugestehen, auch diirfte vielleicht
zugegeben werden, dass riicksichtlich der Gestalt, Grosse und Anordnung der Blatter vielleicht keine der lebendcn Coniferen
als Arthrotaxis selaginoides Don. mit unserer Fossile mehr iibereinstimmt. Bis man also so gliicklich sein. wird, Friichte
dieser fossilen Pflanze zu Cnden, durfte es gerathener sein, dieselbe einstweilen zu der problematischen Gattunff Brachy-
phyilum zu stellen, bis sich vielleicht ergibt, dass diese selbst, wenn nicht mit der lebenden Gattung Artrotaxis zusammen-
fallt, doch wenigstens in ihre Niihe zu stellen sein wird. Dass riicksichtlich einiger anderen ebenfalls fur Caulerpen angesehene
Coniferen, namlich des Caulerpites Orbignianus S ternb . und Caulerpites Brardii S ternb. von Ad. B r o n g n i a r t
eben so verfahren wurde, indem er diese beiden Arten als Brachyphyilum, Orbignianum und Brachyphyilum Brardianum
in seinen Expos, p. 316 auffiihrte, bestiitigt nur , dass es vielleicht noch einige andere Caulerpitenarten gibt", die ebenfalls
besser unter die Coniferen zu stellen sein wiirden.

Schliisslich hemerke ich nur noch, dass auf einem Exemplare, welches Fig. 9 enthielt, auch Fig. 10 vorkam, welches
allerdings ein Zapfenfragment ist; ob dasselbe aber zu den Coniferen und zu welcher Abtheilung derselben gehoren mag,
wage ich vor der Hand nicht zu entscheiden. Mit mannlichen Kiitzchen von Araucaria lasst es sich immerhin vergleichen.



Abbildungen und Beschreibungcn fossiler Pfianzen. 31

Ordo XVI. TAXINEAE.

69. Taocites Mjangsdorji, Brong.

Taf.XV, Fig. 12— 16.

T. foliis linearibus subsessilibus acuminatis confertis, nervo medio valido a stomatibus resiniferis pagi-
nam inferiorem dense obsidentibus discreto.

Brong. Prodr. p. 108, 208. Ung. gen. et spec, plant, foss. p. 389.
Taxites Langsdorfi Brong. Gopp. Monog. d. foss. conif. p. 246. Ung. Blatterabd. t. XIII, f. 1.
In formatione lignitum Wetteraviae ad Zillingsdorf prope Neostadiura Austriae, ad Swoszowice Galiciae.

Ich erhielt das hier Fig. 13 abgebildete Exemplar von Herrn Dr. F e r s t l , welcher es bei Zillingsdorf unfcrn von

Neustadt sammelte. Einze'lne Zweige sind auf einem lichten Mergol so gut abgedriickt, dass Form- und Stellungsverhaltnisse

der Blatter recht gut entnommen werden konnten. (Siehe Fig. 14, 4fach vergrossert.) Ein anderes Exemplar, Fig. 15, erhielt

ich mit mehreren sehr instructiven Pflanzenabdriicken aus der Wetterau durch Herrn Prof. K l i p p s t e i n in Giessen. Dieses

letztere ist noeh besser erhalten und erlaubte nach einer gleichfalls 4fachen Vergrosserung eine noch genauere Darstel-

lung. Fig. 16.

70. Vaocites phlegetonteus, U IT g.

Taf. XV, Fig. 17.

T. pb leg^e ton teus , foliis anguste linearibus acuminatis sessilibus decurcntibus confertis 73 lin.
latis et 10 lin. longis nervo medio notatis phyllotaxi 3/s dispositis ordinem distichum mentientibus.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 390.
In schisto raargaceo ad Radobojum Croatiae.

Ich babe diese Art erst kiirzlich durch eine Mittheilung des Lehrers R l i p p i n g in Radoboj, der mir das Fig. 17 abge-

bildete Stuck uberbrachte, koinen gelernt. Es ist so gut erhalten, dass nicht bloss die Form und Bcschaffenheit der Bliittcr

an dem Zweige, sondern auch ihre Anordnung mit Sicherheit bestimmt werden konnte.

Leider ist ausser diesem kleinen Zweige keine Spur dieser Pflanze in Radoboj gefunden worden.

DIYIS II. APETALAE.

Classis XI. J U L I F L O R A E .

Ordo XVII. MYRICEAE.

71. Jftyrica inundafa, Ung.

Taf. XVI, Fig. 1.

M. i n u n d a t a , foliis 'breviter petiolatis lanceolatis dentato-lobatis, defttibus obtusis rcmotis, nervo
primario distincto, nervis secundariis obsoletis.

U<ig. Gen. et spec, plant, foss. p. 395.
In schisto margaceo ad Radobojum Croatiae.

Dieses Blatt ist mir schon lange bekannt, aber es hat sich seither noch kein zweites Exemplar finden wollen, daher die

Diagnose dieser Art bloss auf dies einzige, Taf. XVI, Fig. 1, abgebildete Stuck passt. Durch den lanzetfonnigen Umriss und die

grossen, fast lappigen Zahne hat dieses Blatt viele Aehnlichkeit mit den Blattern tier verschiedenen Arten von Comptonia, die

ich in meiner fossilen Flora von Sotzka (Denkschr. d. kaiserl. Akad. d. Wissensch., Bd. II) zusammengestellt und auf den

Taf. XXVII und XXIX abgebildet babe; es scheint mir jedoch, dass dasselbe noch eher zu der mit Comptonia zunachst ver-

wandten Gattung Myrica zu bringen sei. Nach der Beschaffenheit des Abdruckes zu schliossen, scheint dieses Blatt mehi-

membranos als fest und lederartig gewesen zu sein.
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72. myrica quercina, Ung.

Taf. XVI, Fig. 2.

M. q u e r c i n a , foliis mcmbranaceis ovatis pinnatilobis, lobis obtusissimis rotundatis, nervis secun-
dariis pinnatis simplicibus.

Ung1. Gen. et spec, plant, foss. p. 395.
In schisto margaceo ad Radobojuni Croatiae.

Audi dieses Blatt ist,* so viel mir bekannt, nur in einem einzigen Exemplare bisher gefunden worden. Es zeichnet sich
durch seine Kleinheit, (lurch die ovale, fast rundlicheForm und durch seinen lappigen Rand sehr vor alien fossilen Blattern aus.
DerBlattstiel ist zwar nicht erhalten, mag jedoch keineswegs bedeutend gewesen sein, ja vielleicht ganz und gar gefehlt haben.
Unter den jetzt lebenden Arten steht der fossilen Myrica quercina — Myrica quercifolia Linn, vom Cap der guten HofFnung
am na"chsten, ist jedoch durch die weit mehr hervorgez-ogenen Lappen des Randes hinlanglich von jenen unterschieden. Die
Seitennerven stimmen jedoch in beiden Arten iiberein.

73. Jftyrica deperdita, Ung.

Taf. XVI, Fig. 3—5.

M. d e p e r d i t a , foliis subcoriaccis ovato-oblongis basi attenuatis apice dentatis, dentibus inaequalibus
ut plurimum obtusis 9 nervis secundariis simplicibus pinnatis •

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 395.
Ung. Bliitterabdr. aus dem Schwefciflotze von Swoszowilze in Galicien , Naturw. Abhandlungen von Haidinger III. B., p. 121»

Taf. XIII, Fig. 2.
In scJiisto margaceo ad Radobojum Croatiae r ad Parschlug Stiriae nee non ad Swoszowice Galiciae.

Sammtlichc drei hier abgebildete Blatter, die ich unter dieselbe Benennung zusammenfasste, stammen aus Radoboj
und gehoren zu den selteneren Vorkommnissen daselbst. Obsclion von ungleicher Grosse, scheinen sie doch durch Form,
Substanz und Nervatur zusammenzugehoren und durch eine ovale, nach dem Stiele verschmiilerte Figur und nach der Spitze
zu geziihnten Rand sich auszuzeichnen. Ausser einem starken Mittelnerv gewahrt man noch einfache parallele Seitennerven.
Die Substanz des Blattes schwankt zwischen dem Memhranosen und Lederartigen.

Ob das im Schwefelflotze von Swoszowice vorkommende Blatt (1. c. Taf. XIII, Fig. 2) wirklich zu dieser Art gehort,
machen die etwas scharfen Spitzen der Zahne zweifelhaft, doch konnte es immerhin moglich sein, dass alle diese Blatter von
einer und derselben Pflanzenart abstammen, da die iibrigen Merkmale mit einander iibereinstimmen.

Die Aehnlichkeit der hicr abgebildeten Blatter mit den Blattern von Myrica cerifera Linn, in Nordamerika (New-Jersey) >
bei weitem mehr aber noch mit den Blattern von Myrica Faya A i t , einem in den Waldern der azorischen Inseln gemeinen
Strauche, ist dermassen in die Augen springend, dass man in der fossilen Pflanze eher gerade zu dieser letzteren Art als eine
von dieser verschiedene Species vermuthen mbchte.

74. ITTyrica integrifolia 9 Ung.

Taf XVI, Fig. 6.

M. i n t e g r i f o l i a , foliis obovato-lanceolatis in petiolum attenuatis integerrimis, nervo primario valido,
nervis secundariis obsoletis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 396.
In sehisto margaceo ad Iladobfljum Croatiae.

Ein der Gestalt nach oflenbar zur Gattung Myrica gehoriges Blatt, das mir bisher nur in wenigen Exemplaren von
Radoboj bekannt ist. Es ist ganzrandig, mit einer stumpfen Spitze versehen, und verschmalert sich an der Basis allmahlich
ge^en den Blattstiel und erhalt so eine gestreckte Form. .-?

Mit Blattern mehrerer noch unbestimmten Myriea-Arten aus New-Orleans, Alabama u. s. w. hat unser Fossil viele Aehn-
liclikeit, besonders aber kommen ihm Blatter von Myrica sapida Wall. (Myrica integrifolia Roxb.) aus Ostindien nahe.

75. Myrica xaiicina* Ung.

Taf XVI, Fig. 7.

M. s a l i c i n a , foliis lato-lanccolatis in petiolum attenuatis integerrimis, praeter nervum primarium
nervis omnibus obsoletis.
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Un^. den. rt >|ice. plant, loss. p. 3%.

In schisto inargaceo ad Radobojum Croatiae.

Dieses einem Weidenblatte ahnliche Blatt aus Radoboj schliesst sich bei naberer Untersuchung offenbar an das vorber-

gebende an, mit dem es auch der allgemeinen Form nacb ttbereinstimmt. Myrira lavrina S i c b . aus Martinique siimmt mit

unsercr Myrica salicina am besten iil)erein.

7G. Comptonia iaciniata, Ung.

Taf. XVI, Fig. 8.

C laciniata, foliis brevi-petiolatis late-lanccolatis basi attcnuatis penninerviis inciso-Iobatis v. laci-

niatis laevigatis, lobis obliquis irregulariter bi-tridcntatis. nervis in- quovis lobo binis subsimplicibus rectis

rete venoso conjunctis." Amentis masculis gracilibus cylindricis abbreviatis congcstis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 394. - Die foss. Flor. v. Sotzka p. K>1, Taf. XXIX, Fig. 2.
In schisto marffaceo ad Iladoboju.n Croatiae et ad Parschlug Stiriae.

Icb liabe zu dieser bereits in meiner fossilen Flora von Sotzka a. a. 0. bescbriebenen Pflanze nur einen Beisatz zu
machen,dereinekurzlich inParschlug entdecktelnfloreseenz bctrifft, welehe nur die einer Myricee sein kann und mir am besten
zu Comptonia laciniata passt. Comptonia asplenifolia bat beim Beginn des Bliihens ganz ahnliehe mannlichc Katzchen.

Es sind kleine, schmale, kurzgestielte Katzcben von 3—4 Linien Langc, welehe diclit gedrangt auf einer Aebse sitzen.
Die Erkenntniss eines naheren Details ist auf keine Weise moglich geworden.

Ordo XVIII. BETLLACEAE.

77. Betula JUryaflutn9 Brong.

Taf. XVI, Fig. 9—12.

B. Dryaduni, nucula birostri in alam utrinquc dilatata, foliis ovato-acuminatis v. triangularibus

serratis, corticis peridermate in laciniis menibranaccis secedente.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 397.
In schisto margaeeo ad Parschlug Stiriae.

In Parscblug kommen mehrere Theile eines unserer Birke almlichen Baumcs vor, so dass ihre Vereinigung unter einem

gemeinsamen Ausdrucke kaum gewagt sein durfte.

Vor Allem ist es eine Frucbt, Fig. 10, die aueb an anderen Orten der Tertiiirformation und, wie icb neuerlicbst fand,

besonders haufig bei Szakadat in Sicbenbiirgen vorkommt. Es ist dieselbe fossile Pflanze, welebe Ad. B r o n g n i a r t bereits

seit langem in den Ann. (/. scienc. naU XV, p. 49, t. Ill, f. 5 und in seinen Prodrome d'une hist, des veget. foss. p. 143
beschrieb und zeichnete; es ist fernef dieselbe Pflanze, von der icb in meiner Chloris protogaea Ti\f. XXXIV, Fig. 4 u. 0 Ab-
bildunqen gab. An diesem Orte babe icb noch einigc mannlicbe Katzcben und einen Blattrest hinzugefugt und auf diese Weise
den Umfan01 der Si)ecies zu erweitern gesueht. Was das Blatt betrifl't, so mocbte icb allerdings Becbt gehabt haben, denn
auch in Parscblug kommt ein ganz ahnliches Blatt vor (Fig. 9), was durchaus nicht als einBetula-Blatt zu verkennen ist. Indess
glaube icb mich mit den hieher gezogenen Inflorescenzen geiiTt zu haben, die eber mannlicbe Katzcben irgend einer fossilen

Pinusar* sein diirften.
Daoeo-en kommen in Parschlug noch andere seltsame Abdriicke vor, Fig. 11 und 12, die man auf den ersten Blick fur

Ulvaceen halten mochte, die aber, genauer betrachtet, unmoglich Algen.seinkonnen, da die sehr derbe, kohlenreiche Substanz
offenbar dagegen spricht, es auch anderseits sehr sonderbar ware, mitten unter den Besten von Landpflanzen Seegewachse
zu linden Das Rathsel lost sich aber sehr leicht, wenn man annimmt, dass auch diese Abdriicke nichts anderes als Ueber-
bleibsel von Landpflanzen sein konnen. Hier bleibt sodann nichts iibrig, als an Rinden zu denken, und welehe von bekannten
Binden zeigt ahnlichere hautige Fetzen, die sich leicht vom Stamme abschalen, als das Periderma der Birkenrinde ? Ich
nehme daher keinen Anstand, diese beiden Pflanzenreste, Fig. 11 und 12, als Birkenrinde zu erklaren und sie als Theile zur
Gattung Betula iPryadmn zu bringen.

(linger.)
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78. Betutinium tenerum, Ung.

Taf. XYI. Fig. 13.

B . t e n e r u m , vasis rarioribus cellulis magnis impletis, poris vasorum minutis, contiguis spiraliter

dispositis. Cortice peridermatica e cellulis tabulatis elongatis parietibus omnibus planis v. paululum

curvatis.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 398.
Formatio terliaria (?) ad St. Stephanum Stiriae.

Von dem Holze dieser Pflanze habe ich in meiner (Moris protogaea, Taf. XXXIV, Fig. 8 — 1 0 , genaue Abbildungen

ceceben, und ich verweise daher auf dieselben als dem einzigen bisher in Oesterreich gefiindenen fossilen Birkenholze. Es

wird daher nicht gewagt sein, ein Stiick Rinde, welches sich gleichfalls als Birkenrinde charakterisirt, mit jenem fossilen

Holze unter eine Benennung zu vereinigen. .
Es fanden sich namlich in einem blauen Thone bei St. Stephan unfern von Gratz in Steiermark mit mehreren anderen

Ptlanzentheilen auch hautartigeFetzen, die eine mikroskopische Untersuchung zuliessen, und wovon Fig. 13 ein etwa 200 Mai
vergrossertes Bild eines ganz kleinen Patikelchens gibt. Man erkennt deutlich tafelformige Zellen, die etwas in die Lange
gestreckt mit ziemlich ebenen Wanden versehen sind. Die Lange einer solchen Zelle mass im Durclischnitt y50 Linie, die
Breite betrug y i a o Linie.

Zur Vergleichuiig habe ich ein Stiick von der Korkscliichte unserer Birke, Fig. 13, im Querschnitte und Fig. 14 im

Langenschnitle liinzugefugt. Die Vergleichuiig dieser letzteren Figur mit Fig. 13 setzt ausser alien Zweifel, dass der fossile,

hautartige Korper sicherlicfe der Rinde einer Birke angehort haben mag. Der Unterschied der Zellen ist so unbedeutend,

dass beide wohl gar einer und derselben Art angehoren konnten.

79. Alnus diiuviana, Ung.

Taf. XVI, Fig. 16—18.

A. d i l u v i a n a , foliis ovato-cordatis acuminatis duplicato-dentatis, nervis secundariis simplicibus

parallelis, amentis cylindricis elongatis.
In formatione tertiaria (?) ad St. Stephanum prope Graecium Stiriae.

Ich schliesse an die vorher beschriebenen Pflanzenfragmente von St. Stephan bei Gratz, welche von Herrn A. von
Mo r i o t entdeckt wurden, einige Blatter, so wie Katzchen, die in grosser Menge daselbst in dem Schieferthone angetroffen
werden. Beide sind ziemlich gut erhalten und lassen kaum einen Zweifel ubrig, dass sie zusammengehoren und eine und
dieselbe Pflanzenart ausmachen. Die Blatter, woyon zwei hier Taf. 3fVI, Fig. 16 und 17, abgebildet sind, zeichnen sich
durch Grosse,Gestalt,die doppelte.Randzahnung und die Nervatur so aus, und stimmen mit den Blattern sammtlicher Alnus-

Species derart uberein, dass ich nicht anstehe, dieselben als Angehorige dieser Gattung zu bezeichnen. Von den lebenden
Arten stimmen Alnus c m p a P u r s h aus Nord-Amerika beziiglich des Randes, Alnus cordifolia T e n o r e aus dem siid-
lichen Europa hingegen in Bezug auf die Blattbasismit der fossilen Art, die durchaus mit foliis cordatis erscheint, uberein,
so dass man sagen kann, unscre Alnus diluviana halt das Mittel zwischen diesen beiden Arten und rechtfertigt daher
die Ansicht, sie als eine eigene Species aufzustellen.

Zur Vergleichung Wurde Fig. 1 (.l. ein mannliches Bliithenkatzchen von Alnus oordifolia beigefiigt, dem das fossile
Katzchen, Fig. 18, so ziemlich an Grosse gleich ist.

Ordo XIX. CUPULIFEfiAE.

80. Quercus lignitum, Ung.

Taf. XVII, Fig. 1—7.

Q. l i g n i t u m , foliis subcoriaceis lineari-lanceolatis utrinque atteniiatis longe petiolatis irrcgulariter
parcequc denticulatis penninerviis, amentis staminigeris laxis pollicem longis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 402. - Chlor. protogaea p. 113, t. 31, f. 5, 0, 7. — Bliitterabd. von Swoszowice, t. 13, f. 4.
In schisto margaceo ad Farschlug Stiriae, ad Swoszowice Galiciae.

Ich habe von diesen inParschlug unstreitig am hiiufigsten vorkommenden Blattresicii heieits in meiner C/iloris protogaea

a. a. 0. Abbildungen und eine Beschreibung gegeben. Damals waren mir noch wenige vollstandige Exemplare eben so auch
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mir eine geringe Menge von verscliiedenen Formen, die durch mannigfaltige Uebergange sich an einander reihen lassen,
bekannt. Durch fortgesetzte Durchforschungen jenor Localitat bin ich nun im Stande gesetzt, diese fossilen Blatter einer
ausfiihrlicheren Priifung zu unterziehen.

VorAllem schien es mir notlnvendig, jem- FUI-I.KM. »(.II den als (Juercus lujnitiun zusammenffofossten Bliittern zu
trennen, deran Rand vollkomnien ganz ist. Diese, letzteren werden weiter unten beschriehen werden

Im Allgemeinen haben, wie aus den Abbildungen Taf. XVII, Fig. 1—7, ersiehtlich ist, die hier als Blatter von Quercus
lignitum namhaft gemachten Fossilien eine und dieselbe flauptform, namlich die lanzettformige; sie andern nur darin ab
dass ein Theil selir sclimal und zugcspitzt (Fig. 6 und 7 ) , ein anderer breiter und weniger gegen die Spitze versehrnalert
(Fig. 3 , 4 , 5 ) , und ein dritter Theil endlich oval lanzettformig ist (Fig. ! . ' > ) • So weit auch z. B. Fig. 7 von Fig. 1
absteht, finden doch so allmahliche Uebergange von jener zu dieser Form Statt, dass ich nicht anders als beide un'ter
einen und denselben Ausdruck bringen kann.

Auch die Basis des Blattes so wie der Rand bieten, dem entsprechend, nur stetige Uebergangsstufen, erstere von lang-
gestielten zum kurzgestielten, letztere von seichterer Zahnung zur tiefer eingreifenden, und weiters uherdies noch von spitzen
zu stumpfen und abgerundeten Zahnen.

Ich habe diese Blatter zur Gattung Quercus gezogen, mehr einem dunkleren Gefuhle folgend als nach sicherem
Grunde handelnd, und kann auch jetzt noch keinei1 andern Ueberzeugung folgen.

Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass dieselben eineungemeingrosseUebereinstimmung mit den Bliittern einesnordameri-
kanischen Strauches der Myrica pcnsylvanica hum. (Myrica Carolinensis Wangerh.) zeigen, und dass besonders die
breitereForm (Fig. 1, 2) mit einer noch unbeschriehenen Myrica-Art vom Port Natal in derVstkiiste Siid-Afrika's Aehn-
lichkeit bat, es scheint mir aber, dass die mehr lederartige Substanz der Fossilien sie passender an die Gattung Quercus
als an jene von Myrica anreihen lasst. '

Dass zuweilen an einem oder dem andern Blatte tiefere Einschnitte ersclieinen, ist nicht so selten und von mir ofters
beobachtet worden, ich mochte aber dies fur anomale Bildungen haltend, daraus keineswegs eine Tendenz zur Lappenbildun^
und dadurch eine Rechtfertigung, dieselben als Proteaceen-Bl'Mav anzusehen , erkennen &

Zu dieser Art, als der haufigsten, habe ich auch mannliche Bliithenkatzchen Taf. XVII], Fin. 21 22 l^3
die ebenfalls nicht selten vorkommen. & ' ' " ' l^ J ' '

81. Quercus commutata, Ung.

Taf. XVII, Fig. 8—10.

y. c o m m u t a t a . loliis lanccolatis utrinque attcnuatis longe petiolatis integerrimis penninerviis,
nervis secunariis crebris simplicibusque.

In schisto margaceo ad Parschlug1 Stiriae.

Diese Blatter, die ich frflhor mit dencn von Quercus lignilnm in eine Species vereini-te, tn.ye Kh viol ,„• -,|s
jene den Charakter von Eichenblattern an sich. Diejcnigen aus der Flora der Jetztzeit, welche denselben zunachst stehen

sind die Blatter von Quercus Phellos L i n n . , nur unterscheiden sie sich von diesen ganz besonders durch den langen

Blattstiel, der den Blattern von Quercus Phellos fehlt, auch findet sich bei diesen jene Verschmalerung der Blattspreite

gegen den Blattstiel zu kcineswegs in der Art, wie wir sie durchgangig bei diesen fossilen Blattern walirnehmon

Zu bemerken ist noch a«f dieser Tafel Fig. a, ein Katzchen, welches mit Fig. 3 «uf einem Steine vorkam und wahr

scheinlich ein inannliches Dliitheukatzchen einer Betulurrr isl. und Fig. 6 ein intereasanter Bluthenrest. der mit Fi<* 7

zusammen erschien, und auf welchen wir spater bei Darstelhing der Celastrineen noch zuruck kommen werden.

82. Quercus mediterrnnea, ['n«

Taf. XVIII, Fig. 1—0.

Q. m e d i t e r r a n e a n foliis breviter petiolatis subcordato-oblongis acuminatis obtusis, mucronato-
dentatis nitidis penninerviis.

Ung1. Gen. et spec'plant, foss. p. 400. — Chloris protogaea p. 114, t. 32. f. 5 9.
In schisto inargaceo ad Parschlug1 Stiriae, ad Senog-alliam Italiae.

Audi von dieser fossilen Pflanze habe ich schon in meiner Chloris protogaea eine Boschreibung mit zahlreicliiMi
Abbildungen gegeben. Es scheint mir aber, dass der Formenkreis, welchen die Blatter dieser Pflauze an sich tragen, damit
koinpswogs ^s.-].|.>ssr.,1 «•!„•. so dass ich hier in den auf Taf. XVIII, in den Fig. von 1—G, noch mehrere nichfunwichtigv
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Erganzungen mitzutheilen im Stande bin. Dass diese so different scheinenden Formen, welche ich hier gebe, sowo.hl unter
sich als mit den in meiner Chloris protogaea abgebildeten Formen, zu einer und derselben Art gehoren, lasst sich leichter
bei Betrachtung der Originalien als bei Vergleichung der Abbildungen einsehen, da letztere immerhin eine Menge Eigenthum-
lichkeiten, welche erstere.an sich tragen, nicht auszudriicken vermogen.

Dazu kommt noch, dass hier, des Raumersparnisses wegen, nur die am weitesten von einander abstelwnden Formen
gegeben sind, dagegen alle diese verbindenden Mittelglieder weggelassen warden.

Was iiber die Yerwandtschaft dieser fossilen Pflanzen-Species zu sagen ist, findet sich im obgedaehten Werke so
umstandlich, dass ich hier nichts mehr beizufiigen habe.

83. Quenms Zoroa#tri9 Ung.

Taf. XVIII, Fig. 7—9.

Q. Z o r o a s t r i , foliis submembranaceis petiolatis ovato-acuminatis 3—5-pollicaribus basi maequali
angustatis serrato dentatis cuspidatis pcnninerviis, ncrvis secundariis subparallelis passim ramosis distan-
tibus, rete venoso parum expresso.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 401.
In schisto margaceo ad Parschlug Stiriae.

Ich vereinige unter obigem Namen drei auf Taf. XVIII, Fig. 7 , 8 und 9 abgebildete Blatter, die zwar im Allgemeinen
mit einander ubereinstimmen, nichts desto weniger jedoch in einigen Punkten von einander differiren.

Es diirfte keinem Zweifel unterliegen, dass Fig. 7 und 8 Einer Species angehoren. Grosse, Form, die Zahnung des
Randes, Blattstiel und Nervatur stimmen fast ganz iiberein. Dagegen hat zwar Fig. 9 ganz dieselben Umrisse wie Fig. 7,
unterscheidet sich aber von dieser durch den Mangel jeder Erhabenheit oder Vertiefiing des Randes, so wie durch die Seiten-
nerven, die etwas naher an einander gerlickt sind und in einem weniger spitzen Winkel von den Mittelnerven abgehen.

Aber gerade diese Nervatur ist es, welche die beiden Blatter Fig. 7 und 8, beziiglich der Nervenvertheilung mit
einander verbindet, und was den Mangel der Zahne am Rande betrilTt, so kommen unter den lebenden Eichen nur zu haufig
Individuen vor, welche gezahnte und ungezahnte Blatter zugleich hervorbringen.

Unter den amerikanischen Eichen sind Quercus calophylla S c h l e c h t . , Quercus Skinneri Ben th . und Quercus

Galeottii M a r t e n s . , welche mit der fossilen Art einigerrnassen ubereinstimmen, anderseits ist es Quercus persica J a u b .
et S p a c h , welche noch auiTallendere Aehnlichkeiten darbietet.

84. Quevcus fwmeiini, Alex. Braun . Manusc.

Taf. XVII, Fig. 10.

Q. G m e l i n i , foliis petiolatis lanceolato-acuminatis repando-dentatis, dentibus inaequalibus, nervo
primario valido, nervis secundariis remotis, parallelis, apice ramosis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 403.
E. Sitzenberger, Uebers. d. Verst. d. Grossh. Baden, p. 7G.
In schisto margaceo ad Parschlug Stiriae nee non adOeningen.

Unter den vor langerer Zeit mir von Herrn Prof. Alex. B r a u n mitgetheilten Zeichnungen von Pflanzenresten aus
Oeningen, befindet sich auch ein Blatt, welches als Quercus Gmelini bezeichnet war. Die Vergleichung mit dem Taf. XVIII
Fig. 10, abgebildeten Blatte zeigt eine solche Uebereinstimmung, dass ich keinen Augenblick anstehe, beide als identisch
zu betrachten. Die Flora von Parschlug, die im Allgemeinen eine sehr grosse Uebereinstimmung mit jener von Oeningen
zeigt, ist dadurch urn ein bisher noch nicht bekanntes gemeinschaftliches Glied reicher geworden.

Die Aehnlichkeit dieser Blattform mit der von Quercus lancifolia S c h l e c h t . , einer mexikanischen Eichenart, ist
nicht zu verkennen.

85. Qnercus urophyila. Ung.

Taf. XVIII, Fig. 11.

Q. u rophy i l a , foliis ovato-lanceolatis basi productis acuminatis subcoriaceis eurvatisque pcnni-
nerviis inaequaliter dentatis, dentibus sat conspicuis obtusiusculis apice sursum flexis.

Ung, Gen. et spec, plant, foss. p. 403; Foss. Flora v. Sotzka, p. 163, t. 30, f. 9—14.
In forinatione uuocenica ad Parschlug-, in formatione eocenica ad Sotzka Stiriae.
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Icli babe diese Abbildung in Taf. XVIII, Fig. 11 , eines Exemplares von Parschlug nur zur Vergleichung mit den
Abbildungen von Sotzka a. a. 0. gegeben, urn sicb von der Identitat der Species zu iiberzengen, weil es in mancher Bezie-
hung wichtig ist, aus zwei deutlich von einander geschiedenen Formationen dieselbe Pflanzenart zu erhalten.

Zur Beschreibung und Vergleichung, die ich-bereits ausfiihrlich in meiner Flora von Sotzka vorgetragcn babe, finde
icb nichts weiter zuzusetzen.

86. Quercus myricaefoiia. Ing.

Taf. XVIII, Fig. 12.

Q. myr i cae fo l i a , foliis subcoriaceis ovatis in petiolum attenuatis obtusis, argute serrato-deitfatis

penninervis, nervis secundariis simplicibus parallclis.
In schisto niargaceo ad Parschlug-.

Dieses Blatt bat einige Aehnlichkeit niit Myrica-BVMevn, unterscheidet sich aber von diesen dennocb wieder durcb
die scharfe Zahnung, womit besonders die vordere Halfte desselben versehen ist. Am ehesten durfte es nocb einer Quercus-
Art angehoren, wofiir icb es auch bier gelten lasse.

87. Quercus tephrodes, Ung.
Taf. XVIII, Fig. 13.

Q. t e p h r o d e s , foliis glabris coriaceis breviter pctiolatis obovato-oblongis, apice sinuato-den-

tatis, margine rcvolutis, penninerviis.
Ung". Gen. et spec, plant, foss. p. 402.
In schisto margaceo ad Hadobojum Croatiae.

Ueber die Natur dieses Blattes als eines,
welches derGattung Quercus angehort, kann wohl
kein Zweifel sein. Die verkehrteifonnigelanglichc
Gestalt, der ausserst kurze Blattstiel, der wellen-
formig bucbtigeRand sowie die derbe, lederartige
Substanz, die sich noch in der Menge der Koblen-
substanz zuerkennengibt, welche den Blattabdruck
ausmacht, sprechen hinlanglich dafiir. Der Raum
hat es nicht mehr gestattet, ausser der Fig. 13
abgebildeten Form noch eine zweite auf derselben
Tafel aufzunehmen. Da mir aber einneuerer Fund in
Kadoboj noch ein zweites zu eben dieser Art geho-

riges Blatt in die Hiinde spielte, welches von dem
ersteren etwas verschieden scheint, so Mill ich
wenigstens dasselbe bier im Holzschnitte wieder
^ ( ' I M ' I I .

Sowohl das eine wie das andere stimmt der
Art niit den Blattern der in Nordamerika einhei-
miscbon Eichen-Art, Quercus cinerea Michx.,
iiberein, dass man cher die gleiche als eine ven
dieser zu unterscheidende Species vor sich zu
haben glanbt. Daher denn auch der Name diese
Aehnlichkeit der lebenden und fossilen Art aus-
driicken soil.

88 Quercus ApoUinis9 Ung.
Taf. XVIII, Fig. 14.

Q. A p o l l i n i s , foliis lanceolatis breviter petiolatis intcgris v. sparse denticulatis coriaceis, nervo

primario valido, nervis secundariis obsoletis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. Wl.
In schisto inargaceo ad Hadobojum Croatiae.

Auch dieses Blatt scheint mir zu den Eichenblattern zu gehoren, und namentlich mit den Blattern der nordamerikani-
schen Quercus laurifolia MicJix. zunachst verglichen werden zu konnen. Es ist schmal, lanzettformig zugespitzt und
unmei'klich in einen kurzen Blattstiel verschmalert, ganzrandig und mit nicht undeutlich ausgedriickten Secundarnerven
versehen. Die ohne Zweifel lederartige Beschaffenheit, die dieses Blatt haben musste, machen den obigen Vergleich urn so
wahrscheinlicher.

89. Quercus cyclophylla, Ung.

Taf. XVIII, Fig. 15.

Q. c y c l o p h y l l a , foliis orbiculatis breviter petiolatis, subcoriaceis raro spinoso-dentatis.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 400.
In schisfb inargaceo ad Parschlug Sliriae.
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Bisher mir in einem einzigen Exemplare gefunden. Es ist offeribar ein steifes lederartiges Blatt gewesen, von Insecten

ausgenagt. Die stark bervortretende Nervatur, der stachelzahnige Rand lassen auf ein Eichenblatt schliessen, obgleich die

Form des Umrisses wenig zu jetzt bekannten Eichenblattern passt, wenn man nicht Quercus crassifolia Humb. et B o n p l .

aus Mexico daniit vergleichen will.

90. Quercus Serra, Ung.
Taf. XVIII, Fig. 16.

Q. S e r r a , foliis longe pctiolatis rigidis coriaccis ovato-ellipticis v. ovato-oblongis accuminatis vcl

obtusis dentato-serratis, dentibus subaequalibus apice callosis.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 400.
In schisto margaceo ad Parsclilug Stiriae.

Von dieser Art fossiler Eichen habe ich bereits in meiner Chloris protogaea Taf. XXX, Fig. 4, 5, 6 und 7, Abbil-
diingen gegeben. Das bier Fig. 16 abgebildete Blatt, obgleich ohne Zweifel zn derselben Species gehorig, weicht doch so
sehr von jenen ab, dass ich, urn einen Ueberblick iiber den gesammten Formenkreis dieser Blatter zu geben, es fiiglich hier
einer naheren Beachtung empfehlen muss.

Die Form ist langlich oval, vorne beinahe abgestutzt, der Rand mit ungleichen starken Siigezahnen versehen und
ausser dem Mittelnerv durchaus keine Spur eines Seitennerven zu entdecken, was auf eine dicke lederartige Beschaflenheit
der Substanz schliessen lasst. Uebrigens verweise ich beziiglich der Aehnlichkeit mit Blattern jetzt lebender Eichen, was
ich a. a. 0. p. 110 angegeben habe.

91. Quercus myrtilloides9 Ung.
Taf. XVIII, Fig. 17—20.

Q. m y r t i l l o i d c s , foliis pollicaribus petiolatis ovato-lanceolatis obtusis integerrimis coriaceis nervo
primario distincto, nervis sccundariis nullis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 404.
In schisto margaceo ad Parschlug Stiriae.

Es sind dies kleine zolllange mit einem Blattstiele versehene lederartige Blatter von ovaler oder lanzettlich-ovaler
Figur, mit vollkommem ganzen Rand, einem Mittel- aber kaum bemerkbaren Seitenlnerven.

Diese in Parschlug- ziemlich zahlreichen Blatter haben grosse Aehnlichkeit mit der in Nordamerika einheimischen
Quercus myrtifolia Willd.

92. Quercus G$*iphus9 Ung.

Taf. XIX, Fig. 1.

Q. Grip h us, foliis oblongis pctiolatis basi rotundatis quinquepollicaribus subcoriaceis dentato-serratis,
dentibus remotis acutiusculis, nervis secundariis e nervo primario valido sub angulo subrecto egredien-
tibus crebris simplicibus parallelis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 403.
In schisto margaceo ad Radobojum Croatiae.

Ein bis auf die Spitze ganz vortrefflich erhaltenes Blatt, an dem selbst die Nervatur bis auf die kleinsten Efgenthilm-
lichkeiten erhalten ist. Es scheint im Gan/en eine langlich ovale Figur ohne bedeutende Versehmalerang an der Spitze und
am Grand gehabt zu haben. Der Rand ist mit entfernt steheitden aber scharfen Ziihnen versehen. Der dicke V. Zoll lange
Blattstiel versclimalert sich als Mittelrippe sehr stark, bis er die Spitze erreicht. Die Blattsubstanz war ohne' Zweifel mehr
als von membranoser Beschaflenheit.

Alle diese Umstande machen mich glauben , dass dieses Blatt einer Eiche angehort habe. doch finde ich unter den
lebenden Arten keine Blattform, die der fossilen verglichen werden konnt^.

93. Wagus JDeucalionis, Ung.
Taf. XVIII, Fig. 24, 25

F . D e u c a l i o n i s , fructu capsulaeformi involucre lignpso echinatu quadrivalv nucibus duabus acute
triquctris, foliis laevigatis argute serratis, nervis secundariis e nervo primario sub angulo acuto egredien-
tibus subsimplieibus parallelis alternis parum curvatis.
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Ung. Gen. et spec, plant, foss. p . 405.
In formatione miocenica ad Parschlug Stiriae et ad Putschirn Bohemiai

Ich babe obige Diagnose aus Fragmenten entworfon, die sich in einein icriiarni Sandsteiu yon Putsehirn fanden und

die ich in meiner Chloris protogaea, Taf. XXVII, Fig. 1—6, abbildete. Die AufPindungen eincs Blattes und ciner Frucht in

Parschlug, die offenbar zur Galtung Fagus gehoren, bestatigen obige Umgrenzung der Species ganz und gar. Das Blatt

Fig. 24 tragt ganz den Charakter unserer einheimischen Fagus sylvatica, und eben so ist die minder vollstiindig erhaltene

Frucht Fig. 25 , von der Grosse unserer Buchenfriichte.

94. Corylus JVickenburgi, U n g.

Taf. XVIII, Fig. 26.

C. W i c k e n b u r g i , mice subglobosa basi obtusa laevi semipolliccin longa, quinquc lineas lata,

areola obtuse conica.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 407.
In stagnigeno lapide molari ad Gleichenberg Stiriae.

In dem durch das Vorkommen von verkieselten Holztriimmern und ganzen Stammen bekannten Miihlsteinbruche am

sogenannten Gleicbenberger Kogel kommen unter den Holzstiicken auch Reste anderer Pflanzentbeile vor. Die bekanntesten

darunter sind Zapfen eines Nadelholzbaumes, die ich in meiner Chloris protogaea unter dem Namen Pitys aeguimontana

p. 7 8 , beschrieb und von welchen ich auch Taf. XX, Fig. 5 , 6 , 7 , Abbildungen gab.

Dem Eifer einiger Geognosten, welche diese Gegend haufig- hesuchten, ist es gelungen, aiisser den genannten Pflanzen-

resten noch Fruchte und Samen von Pflanzen zu entdecken.

Die 'hier abgebildete Frucht, Fig. 26 , in dem Sandsteine neben einein Naddholzzapieu und LMIHMH HolzsUicke

liegend,-erhielt ich von Herrn v. P i t t o n i und befindet sich noch iminer als Unicum in der paliiontologischen Sammlung des

Joanneums in Gratz.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieselbe der Gattung Coryhis angehort. Die Abweichung der Form von der

gemeinen Corylus Avellana i s t , mil Ausnahme der Aroola . wolcho im Fossile mehr konisch ^rsHieint, sn^ar n-anz

unbedeutend.

Bisher ist ausser dieser nur in den Bernsteinschichten eine zweite Art von Corylus gefunden worden, welche

G op p e r t und B e r e n d t in dem Werke: Org. Reste iin Bernst. I, p. S.S. (. •;. f. 15, heschriehen.

do. CUtrpinns norica, Ung.

Tai' W , Fig. 1.

C. n o r i c a , nucula sublignosa obovata compressa costata, perigonii limbo apirulata, 18 mil. met.
longa, 10 mil. met. lata, praeter costas marginalcs costis duabus facialibus instructa.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. ^09.
In formatione geanthracis prope Obdach Stiriae.

Dieses interessante Stuck ist mit mehreren andern Pllanzenabdrucken, von donen einigr schon oi)cn beschrieben

^vorden, in den Tertiiirschichten bei Obdach in Steiennark von Herrn A. v. Mo r i o t entdeckt worden. Ich glaube dieselbe

kaum irgendwo passender als unter die Gattung Carpinus bringen zu konnen. Die hervorstehende Langsrippe, die nicht

undeutliche Spur des Restes vom Perigonium, sprechen mit Bestimmtheit dafiir, nur ist djeseNussfrucht bei weitem grosser

als die Fruchte aller unserer jetzt lebendon Carpinus-Avtrn.

96. Carpinus grandis, Ung.

Taf. XX, Fig. 2—5.

C. g r a n d i s , involucro tructifero trilido, laciniis linearibus obtusis nervosis, lacinia intermedia pro-
ductiore, nervis in qualibet lacinia tribus subparallelis subaequalibus, rete venoso inter se coajunctis; foliis
petiolatis (?) subcordatis avato-oblongis acuminatis duplicato-scrratis penninerviis, nervis simplicibus
rectis parallelis.

Ung. Gen. et spec, plant, fosp p. 408.
In schisto calcareo-margaceo ad ltadobojuin Croatiae ad Trot'eiach Stiriae.
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Wenn man die Figuren 2 und 3 auf Taf. XX betrachtet, so kann kein Zweifel entstehen, dass beide Friichte HiilFen
(Involucra) darslellen, die in unmittelbarer Yerbindung mit einer viel kleineren nussartigen Frucbt gewesen sein miissen,
von welchen sich aber diesclbe bereits getrennt bat, und nur an deren Basis eine dunkle rundlicbe Anbeftungsstelle
zurucklicss.

Dieses Involucrum ist dreitheilig mit zwei kiirzeren divergirenden und einem langeren Mittellappen. Die Substanz
dieses Organes kann keineswegs zart, sondern muss, nacb dem kobligen Riickstande zu scbliessen, von ziemlich derber
BeschaiVenheit gewesen sein. Von einem Stiele ist keine Spur zu bemerken, dagegen ist die Nervatur, deren genaue Kenntniss
bier sebr wichtig ist, ganz gut erbalten. Es finden sich namlich in jedem der drei Lappen ein ziemlich starker Mittelnerv,
der fiedernervig ist, ausserdem aber sindauch noch zu beiden Seiten derselben, besonders im Mittellappen, zwei Seitennerven
zu erkennen, so dass also jeder Lappen eigentlich drei durch die ganze Lange verlaufende parallele Nerven enthielt.

Was aber insbesondere noch bei Vergleichung von Fig. 2 und 3 auftallt, ist das Yorhandensein eines vierten kiirzeren
aber breiteren rundlichen Lappens an Fig. 3, wahrend derselbe an Fig. 2 fehlt. Soil dies, da diese beiden Fruchthullen in
alien tibrigen Theilen im Wesentlichen mit einander ubereinkommen, Yeranlassung geben, sie fur ganz und gar von einander
verschieden zu erklaren, oder ist vielleicht anzunehmen, dass dieser vierte Lappen in Fig. 2 sich von den iibrigen getrennt
hate? Ichmuss gestehen, dass ich auf diese Frage keine bestimmte Antwort zu geben weiss, auch mir liberhaupt das Ver-
haltniss des vierten Lappens zu den iibrigen nicht wohl zu erklaren weiss, und zwar um so weniger, als dieser vierte Lappen
niclit den drei langeren vereinigten Lappen entgegen, sondern in ihrem Riicken zu liegen scheint.

Ich babe diese Fruchthullen, die bis auf die Nervatur und den (wie in einigen Fallen?) vierten Lappen mit den Frucht-
hullen von Carpinus iibereinstimmen, zu dieser Gattung gezogen, muss aber nach reiflieher Erwagung alter dieser Umstande
gestehen, dass hierin wohl der Typus einer besonderen Gattung, die vielleicht mit Carpinus verwandt sein kann, liegen
diirfte, was aber erst in der Zukunft zu ermittcln moglich sein wird.

In der Voraussetzung, dass die oben gedachten Fruchthullen zusammen gehoren und wenn auch gerade nicht der
Gattung Carpinus, so doch in die Nalie derselben zu stehen kamen, babe ich die Blatter Fig. 4 und 5, damit in Verbindung
gehracht, deren naherer Vergleichung ich mich fiiglich entheben kann. Alle abgebildeten Stiicke sind von Radoboj.

97. Carpinus hetuloides^ Ung.

Taf. XX, Fig. 6, 8.

C. b e t u l o i d e s , foliis longe petiolatis c basi angustata ovato-oblongis acuminatis inaequaliter
serratis penninerviis, nervis patentibus subsimplicibus subreetis paraltelis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 408.
In formatione lignitum ad Radobojum Croatiae, ad Bilinuni Bohemiae et ad Sagor Carnioliae.

Dieses schon von F a u j a s abgebildete Blatt hat sich, wie bier ersichtlich, auch bei uns und zwar in drei verschiedenen
Localitaten vorgefunden Fig. 6 auf Taf. XX in Radoboj, Fig. 7 in Bilin und Fig.-8 in Sagor. Die Aehnlichkeit mit Carpinus-

Blattern und den Blilttern der verwandten Gattungen ist in die Augen springend, daher ich keinen Anstand genommen babe,
sie einstweilen mit dieser Gattung zu vereinigen.

98. Carpinus ohlonga, Ung.

Taf. XX, F ig . 1G, 1 7 .

C. o b l o n g a , involucro fructifero triiido, lacinimis integerrimis linearibus obtusis , intermedia elon-
gata subspatulata; foliis petiolatis basi inaequalibus ovato-lanceolatis v. oblongis acuminatis duplicato-
serratis penninerviis, nervis simplieibus subpatentibus parallelis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. ^09.
In schisto margaceo ad Parschlug &tiriac, et ad Sagor Carnioliae.

Auch bier kommt dieselbe Frage, die bei Betrachtung der als Carpinus grandis beschriebenen Pflanzenfraginente
angeregt wurde, wieder in Beriicksiehtigung. Es linden sich unter den meist dreitheiligen Fruchthullen, welche jenen von
Carpinus zu entsprechen schienen auch solche mit einem vierten abgerundetenLappen vor. Taf. XX, Fig. 17. Da dieLappen
nur einen fiedernervigen Mittelnerv besitzen , so kommen sie darin der Gattung Carpinus naher als die friiher betrachteten,
entfernen sich aber wieder von diesen durch die tiefere Lage der Frucht und (wie in manchen Fallen) durch den vierten
Lappen. Auf diesen Umstand ein besonderes Gewicht legend, hat Herr Const, v. E t t i n g s h a us en nicht bloss diese, sondern
uberhaupt alle fur Carpinus-FruchthuWen bisher ausgegebenen Pflanzentheile fur den w b e s t i m m t e s t e n Ausdruck" der
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G a t t u n g i ^ e / W / m a n g e s e h e n O . Abgesehen davon, (lass die in dor That ganz ahnliehen Fruch.theile dieser Ptianze

dun;hffan.i8- bei weitem zarter gebaut und in alien bisher bekannten Arten nur mit einem Mittelnerv versehen sind, ist

noch die bedeutende Grosse des vierten Lappens zu beriicksichtigen, der bei Engelhardtia nie iiber einen kleinen unbedeu-

tenden Randsaum hinaus kommt. Ob die Frucht selbst ein Nflsschen oder einc Drupa (nicht Beere) sei, wfirde, nach d,in

vorhandenen Materiale und dem gegenwartigen Zustande der PaUontologie zu b^immon. wohl on, W m,, , ,enos In.or-

nehmcn sein^ ^ ^ ^^ Bestimmung dieser Pflanzentheile einstweilen noch als ein Desideratum betraehtet wcrden.

Unter diesen Umstanden .nag es mir auch erlaubt sein, eine in Parsd.lug nicht se.ten vorkommende B.aUform, Fig. 16. die

sich mit Blattern von Carpinus viminea Wal l , auch wohl mit jonen von tag«s austral,, Popp. vergle.ehen lassen, e.nst-

weilen mit diesen problematischen Friichten zu vereinigcii. . . . . . . ,.
Sehliisslirh erlaube ich mir nur noch zu bemerken, dass die als Carpmus mucroptera Brong . in memer Abhamllung

wfoLZJZpi*** «nter den Abdrucken der Terti.rform.tion noch vor ,hrer gan.hehen Ve.n.chtung zu retten.

In d i e m sLerheitsgefiih.e wage ich es auch noch eine neue Art von Crp.nus unter naehstehendem Na.nen ,„ das

Verzeichniss der vorweltlichen Flora aufzunehmen.

99 Carpiuus micropteru, I n g .

Taf. XX, Fig. 18.

C. m i c r o p t e r a , involucre fructifero mmhno obt,.<- trilobo, lobis subaequalibis rotundatis, nervo

in quolibet lobo unico.

l l * ^ l ^ ° a d ^ ^ i T o r g e k o m m e n e r Abdruck, den ich nirgendwo anders besser unterzubringen wei.s,
Ein m.r b.sher nur em eimiges a . ^ FruohthOlle vor, .us deren Basis die Heine nussartige

als unter die Gattung Carpinus. b. stellt ei . J ) c y o r (U>1. flbri T h e i ) d e r einhOllenden Gcsteinsmasse

Frucht, mit der sie verwachsen war, bereits heiausoei.

zugcfiihrt wurde.

100. Ostryu Atlantidis, l u g .

Taf. XX, Fig. 9—11.

n AH tidis nucula involucello inclusa ovato-acuminate compressa seminis Panici miliacei
U. A t l a n t i a i , jongitudinalibu8 10, transversalibus numerosissirais instructo.

magnitudine, involucello basi lntiato, nervib 6

Ung. Gen. et spec plant, foss. p. * 0 8 - o a t i a e

I n schisto margaceo a d Kadobojum roa lae ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ . l i d i k e i t

Eine sehrbeachtenswertheErscheinung, . Gattun" Carpinus als der indischen und polynesischen Gattung

des Vorhandeiweins der europaischen »»d amenkani c

Bngelhardtia hinweiset. bildeten Fossilien gehoren offenbar zusammen, obgleich sie nicht durchaus von
Die bier Taf. XX, Fig. 9 " ~ 1 1 ' a | ^ . ^ s i c h in der palaontologischen Sammlung des Laibacher Museums und Fig. 11

gleicher Griisse sind. Fig. 9 und W, ^ ^^ ^ ^ erhalten, welches einen langlichen, oben in eine Spitze auslau-
in der des Joauneums von Gratz. Am besten 1S "^ ( r a I j e l e n Liiiigsnerven, die sich am Grunde und an der Spitze vereinigen,
fenden dunnha'utigen Sack vorstellt, der von z e J ^ ^ ' ^^ einander verbindenden Quernerven durchsetzt wird. Aus der
durchz(5geii und von zahlreichen secundaren, e r s ^ k ] e i n e s yelt gedrucktes und spitz zulaufendes Nusschen, das sich
Fig. 11, erkennt man iiberdies noch, dass d.eser

am Grunde befindet, einschliesst. ^ ^ Gattung Ostrya und die Grosse dieser Fruchthiillen so auf Ostrya
Diese ganze Beschreibung passt so genau au ^ kleineren Fruclite mich abhalten, dasselbe geradezu als Ostryu

virginica, dass nur die in unseren Foss.hen scliei ..

virginica zu erkliiren.

*) Jahrb. d. k. k. geol. Reich.anstalt, 1851, P- 1?»-

(Unger.)
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Nur nebenl)ei sei mir die Bemerkung erlaubt, dass die auf derselben Tafel Fig. 4 und 5 gezeichneten Blatter vvohl

audi zu dieser Art passen wiirden.

101. Ostrya PrdsilU Ung.

Taf. XX, Fig. 12—IS.

0. P r a s i l i , Nucula intra utriculum solitaria 3 lineas longa ovato-acuminata subcompressa striata
apice contorta.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 408.
In stagnigena lapide molari ad Gleichenberg Stiriae.

Ich verdanke diese interessante Mittheilung Herrn Dr. Wenc. P r a s i l , Badearzt in Gleichenberg, der jahrelang
bemuht ist, die Umgebung des Badcortcs naturhistorisch zu durchforschen und auch den Pflanzenresten der Vorwelt
namentlicli den in dem bekannten Miiblsteinbruche am Gleichenberger Kogel vorkommenden , seine •Aufrnerksamkeit
zugewendet hat.

Als eines der wichtigsten Ergebnisse ist die Auflindung mehrerer kleiner niisschenartiger Fruchte zu betrachten, die
bier Taf. XX, Fig. 12—15, abgebildet sind, jedes auf der Vor- und Ruckseite und Fig. 14 u. 14* aucb von der Seite gesehen,
als Fig. 15. Die Form dieser Fruchte ist eiformig zugespitzt, etwas zusammengedruckt mit gedrehter Spitze. Nur an einer
Seite ist eine Streifung wahrzunehmen, wahrend die anderc Seite glatt erscheint. Es scheinen mir dies nicht Samen, sondern
nussartige Friichtchen zu sein, die sich vorlaufig am besten unter die Gattung Ostrya unterbringen lassen. Der untere Theil
der mit abgebildet ist und worauf die Niisschen sitzen, ist ein Theil dor Gesteinsmasse, in der sie eingeschossen waren.

Ordo XX. ULMACEAE.

102. Zetkova WJngeri, Kov. , Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1851, p. 178.

Taf. XX, Fig. 19.

Z. U n g c r i , fructibus nucamentacibus, transverse rugosis, postiee gibbis in axillis foliorum soli-
taris, foliis disticliis breviter petiolatis basi subaequalibus ovato acuminatis grande dentatis v. crenatis
p"nninerviis.

Ulmus zelkovaefolia Ung. Chlor. prot. p. 9^, t. 2̂ t, f. 7—12. Gen. et spec, plant, foss. p. 411.
Planera Ungeri Ett. Die Tertiarfloren p. 14, (ex parte).
In formatione tertiaria ad Parschlug Stiriae, Erdobenje Hua^ariae ad Monte Bolca (?) ad Senogalliam Italiae nee non in

sedimentis Tegel dictis Vindobonae.

Durch die Entdeekung eines mit Friichten versehenen Zweiges dieser Pflanze durch Herrn J. v. K o v a t s , Custos am
ungrischen National-Museum in Pesth, ist ein grosses Licht iiber eine in der Tertiar-Formation sehr haufig vorkommende
Pflanze verbreitet worden. Er fand diesen von Blattern zwar entblossten, aber nichtsdestoweniger in der Nahe von den
dazu gehorenden Blattern vorgekommenen Zweig in dem an schon erhaltenen Pflanzenresten ausgezeichneten Orte Erdobenje
nachst Tokay in Ungern.

Wahrend der Anwesenheit dvs Herrn v. K o v a t s in Wien (iin Mai des Jahres 1851) hatte ich das Vergniigen, nebst
vielen andern interessanten Pflanzenresten jener Localitat auch die eben erwahnten Zweige zu sehen. Wer je einen frucht-
tragenden Zweig von Zelkova crenata S p a c h . gesehen hatte, musste augenblicklich die [rP0Sse Uebcreiiistimmuns beider
erkennen.

In der That sind die an dem Zweige sitzcuden nmdlidicMi, deutlich an eiuer Seite eingedriickten nussartigen Friichte
nicht nur Hirer Form und Beschaflenheit, sondern auch Hirer Grosse nach mit den Friicliten der obgenaimten Pflanze voll-
kommen iibereinstimmend. Dasselbe ist aber auch mit den Blattern der Fall, wie ich das bereits seit langem in meiruer
Chlor is protogaea p. 94 dargethan babe.

Auch aus dem Wienerbecken und zwar aus den untern Schicliten des Ziegelthons bei Hernals erhielj ich Blatter der-
selben Art von Herrn Z e l e b o r in Wien. Endlich glaube ich aucll ahnliclie Blattformen in der Sammlung des Herrn Grafen
Gazo la in Verona bemerkt zu haben.

Neuerlichst hat Heir Const, v. E t t i n g s h a u s e n in seiner Schrift: Die Tertiarfloren u. s. w. 1851, p. 14, dieser
Species, die er Planera Vngeri nennt, eine meinen sorgfaltigen Forsclnmgen zufolge viel zu grosse Ausdehmmg gegeben,
gegen die als grosstentheils unbegi-iindete ^Meinang ich Verwahrung einlegen muss. Ich habe eine zu rrr0Sse Menge von
Blattern, die ich friiher Ulmus zelkovaefolia nannte, vor mir, um nicht die Formen, welche Alex. Br aun Ulmas parvifolia

'*) Ann. d. scienc. nat- Ser. 3. Tom. X. 1848, p. 261.
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und ich Ulmus praelonga, Comptonia ulmifolia endlich Fagus atlantiea nannte von denselhen imterscheiden zu konnen,

auch besitze ich hinlangliche Exemplare yon Zelkova crenata S p a c h und Zelkova erotica S p a c h {Abelicea erotica

P o n a ) um die verschiedenen Abweichungen der Blattformen dieser Species zu ilbersehen.

Ich beschranke mich hier darauf in Taf. XX, Fig. 19, nur eine der extremstenFormemnitzutheilcn und die Darstellung der

iibrigen Formen einer speciellen Mittheillung zu iiberlassen. Endlich kann ich auch nicht in der Beiicnniing dieser Pflanze

Herrn v. E t t i n g s h a u s e n folgen, sondern muss der richtigeren und auch in anderer Beziehung zweckmassigeren des Herrn

K o v a t s den Vorzug geben. Die Gattung Planer a, von der nur eine einzige Art bekannt ist, geliurt Nordamerika an, von der

die von P l a n c h o n als Subgenus angesehene asiatische und europaische Pflanze namlich Zelkova crenata S p a c h mit der

vermuthliclien Varietat Zelkova cretica sicherlicli eben so verschieden ist, als die Gattung Ulmus von der Gattung Planer a.

103. Ulmus pva£longa9 Ung.

Taf. XX, Fig. 20.

U. p rae longa , foliis ovato oblongis tripollicaribus, basi inaequalibus acuminatis grossc dontatis,
dentibus aequalibus acutis, nervis secundariis parallelis ut plurimum simplicibus, rete venoso distincto.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 411.
In schisto margaceo ad Parschlug Stiriae.

Ob dieses Blatt, was nur hochst selten in Parschlug vorkommt, nicht besser bei der Gattung Zelkova als bei Ulmus
steht, will ich vor der Hand in Frage gestellt sein lassen, allein es geradezu mit Zelkova Ungerl K o v zu vereinigen, halte
ich desshalb fur voreilig, weil zwar langliche Blattformen von dieser Art baufig vorkommen, diese sich jedoch zu jener
Grosse und Configuration durchaus nicht erheben, anderseits gewiss nicht in Abrede gestellt werden kann, dass ausser
der einen nicht auch eine zweite Species von Zelkova in der Vorwelt entwickelt sein kbnnte.

104. Ulmus pavvifolia, Alex. B r a un.

Taf. XX, Fig. 21, 22.

U. p a r v i f o l i a , foliis previter petiolatis basi subaequalibus ovatis apice acutis acqualitcr dentatis

penninerviis, pollicem vix aequantibus saepius minoribus.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 411.
In formatione tertiaria ad Parschlug (Fig. 22), Oeningen, Swoszowice nee non ad Radobojum (Fig. 21).

Wenn Herr v. E t t i n g s h a u s e n desshalb, weil mit den sicherlicli zu Zelkova Ungeri gehorigen Blattern des* Wiener-
beckens auch Formen wie Fig. 5, 6, 10, 11, 12 u. s. w. vorkommen diese ohne weiters auch zu dieser Pflanzenspecies bringt,
so macht er einen ahnlichen Schluss, wie post hoc ergo propter hoc. Nur wenn er uns gezeigt hatte, dass beiderlei For-
men an einem und demselben Zweige vorkamen, wurde seine Annahme gerechtfertigt sein, dagegen geht aber aus seinen eige-
nen Darstellungen das Gegentheil hervor.

Es ist hier nicht der Ort noch weiter in die Controverse dieses Gegenstandes einzugehen, und muss mir ihn auf einen
andern Ort versparen, wo ich meine Gegengriinde und zwar ebenfalls auf weitere Ausbeuten von Parschlug und anderer Orte
gestiitzt, ausfiihrlicher entwickeln kann. Nur so viel sei mir hier zu bemerken erlaubt, dass in der Wissenschaft zumal in der
Palaontologie nicht geniigt, eine Ansicht dadurch zu begrunden, dass man die altere mit souvraner Miene iiber den Tisch
hinab wischt.

Herr v. E t t i n g s h a u s e n hat wohl vergessen, dass nach dreierlei ganz verschiedenen Friichten von Ulmus in Parschlug
hochst wahrscheinlich aucli drei Species davon nach den Blattern vorhanden sein werden.

105. MJlmus quercifolia, Ung.

Taf. XX, Fig. 23, 24.

U. q u e r c i fo l i a , foliis breviter petiolatis ovato-acuminatis basi attenuatis argute dentatis penni-

ncrvis, nerviis secundariis subsimplicibus.

Ung. Gen. et. spec, plant foss. p. 411.
Ad Parschlug et Obdach Stiriae.

6 •
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Ich habe schon in meiner Ch loris pro to gaea Tab..XXV, Fig. 5, eine Abbildung dieses Blattes gegeben. Gegenwartig folgt
noch eine zweite aus dersclben Localitiit, Fig. 24, und eine dritte aus ahnlicher Schichte beiObdacli in Steiermark vonHerrn
v. Mor lo t gesammelt. Es stebt sehr dahin, ob dieses Blatt ein Vhnusblatt ist, da ich aber keinen passernderen Platz fur
dasselbe weiss, mag es bis auf weiters unter dieser Gattung steben.

Ordo XXI. CELTIDEAE.

106. Cettis dTapeti, Ung.

Taf. XX, Fig. 25, 26.

C. Jape t i , foliis membranaceis basi inaequalibus acuminatis serrato-dentatis, d^ntibus subaequalibus
obtusiusculis, nervis sccundariis infimis subbasilaribus nervo primario subaequalibus, reliquis minoribus
ramosis in rete vcnosum dissolutis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 412.
In schisto margaceo ad Parschlug Stiriae.

Eine Blattform, welche zu den seltensten in Parschlug gehort und bisher nur in beiden bier abgebildeten Exemplaren
Fig. 25 und 26 yon mir gefunden wurde. Ich enthalte inich einer naheren Beschreibiing und bemerke nur, dass sie mit
Celtis canescens H u m b e t B o n p l . zusammengehalten eine grosseAehnliclikeit mit letzterem mexikanischenBaume zeigen.

Ordo XXII. BALSAMIFLUAE.

107. Wjiquidambm*proten&um, Ung.

Taf. XX, Fig. 27.

L. pro ten sum, foliis petiolatis palmatifidis quinquelobis, lobis acuminatis dentatis, lobo medio
maximo protenso trilobo.

Ung1. Gen. et spec, plant, foss. p. 415.
Acer parschlugianum Ung. Chlor. prot. p. 132, t. *»3, f. 5.
In schisto margaceo ad Parschlug Stiriae nee non ad Hohen Rohne Helvetiae.

Unter den zahlreichen Blattern von Liquidambar europaeum kominen gaaz selten auch Blatter vor, wie ich eines,
obgleich ziemlich unvollstandiges, bier Fig. 27 abgebildet habe. Es zeichnet sich durch den verhaltnissmassig sehr stark in
die Lange gezogenen an der Spitze wieder lappigen Mittellappen aus. Ich schlage fur diese unstreitig eine besondere Art
von Liquidanibar anzeigenden Blatter die Bczeichnung Liquidambar potensum vor. , Nach einer brieflichen mit einer
Zeichnung begleiteten Mittheilung von Prof. 0. Heer in Ziirch kommt diese Art nicht selten unter den Blattabdriicken der
Hohen Rohne vor. Das von mir als Acer parschlugianum a. a. 0. beschriebene und abgebildete Blatt kann eher zu die-
ser als zur folgenden Art gebracht werden.

108. Mjiquidambar acerifotium, Ung.

Taf. XX, Fig. 28.

L. acer i fol ium, foliis longe petiolatis palmato-trilobis, lobo medio producto 9 lobis lateralibus
divaricatis, omnibus tenuissime dentatis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 415, exc. synon.
In schisto margaceo ad Parschlug.

Jch will es dahin gestellt sein lassen, ob dieses Blatt eine eigene Species der Gattung Liquidambar darstellt, naeh-
dem von Liquidambar europaeum ausser den Slappigen Blattern nicht selten auch 31appige vorkominen. Vergleicht man
indess das bier Fig. 28 abgebildete Blatt mit den auf Taf. XXIV, Fig. 4 und 5, meiner Chloris protogaea dargestellteu
Blattern, so kann man in der starkeren Ausbildung des Mittellappens allerdings eine nicht uuverkeimbare DilTereuz entnehmen.
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Ordo XXIII. SALICINEAE.

100. Populus gigas, Ung.

Taf. XXI, Fig. 1.

P. g i g a s , foliis petiolatis maximis suborbicularibus septempollicaribus, basi cordatis grosse duplicato-

dentatis vel undulatis.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 417.
In schisto calareo-argillaceo ad Parschlug Stiriae.

DashierFig. 1 auf Taf. XXI abgebildete Blatt obgleich nur zum Theile vorhanden, ist doch das Besterlialtene, das

ich in Parschlug finden konnte, da diese Blatter iiberhaupt zu den Seltenheiten gehoren.
Fur ein Papelblatt spricjit die Liinge und Schmachtigkeit des Stieles die Form der Blattscheibe und die Vertheilung

der Nerven.
Blatter von dieser Grosse und Form kommen nach den Mittheilungen von Herrn Alex. Braun auch in-Oeningcn voi\

und derselbe hat sie friiher zu Populus latior gestellt. von welcher Art sie sich doch merklich genug unterscheiden, urn
als eigene Art aufgestellt werden zu konnen.

110. Populus latior, Alex. Braun. , Neues Jahrb. 1845, p. 169.

Taf. XXI, Fig. 3—5.

P. l a t i o r , foliis longe petiolatis deltoideo-acuininatis basi truncatis grosse dentatis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 416.

In schisto calareo-argillaceo ad Parschlug et Oeningen.

Diese wie es scheint in Oeningen vorherrschende Ptlanze ist auch in Parschlug nicht selten. Blatter von sehr verschie-
dener Grosse, im Ganzen aber von demselben Charakter sind hier Fig. 3 , 4 , 5 , abgebildet und enveisen'sich auch ohne
den Blattstieleh, die bei der Spaltung des Gesteines leider nicht erhalten werden konnten, nicht nur sicherlich als Papel-
blatter, sondern zeigen iiberdies noch viele Uebereinstimmung mit den Blattern von Populus canadensis. So schon
erhaltene und hauiig noch mit dem Zweige in Verbindung stefiende Blatter, wie sie in Oeningen vorkommen, fand ich in
Parschlug nie.

i l l . Populus Aeoli, U n g.

Taf. XXI, Fig. 2.

P A e o 1 i foliis longe petiolatis suborbicularibus grosse dentatis penninerviis, dentibus subacqualibus

approximatis curvatis.
Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 416.
In schisto marga^eo ad Parschlug.

Ein von den bisher bekannten Papelarten leicht zu uutewscheidendes Blatt, das durch seine mehr kreisrunde Form sich
den Blattern unserer einheimischen Populus tremula sehr nahert, von welcher es sich jedoch durch die kleineren, regel-
massigeren und etwas nach aufwarts gekrummten Zahne hinlanglich unterscheidet. Es gehbrt m den selteneren Erschei-
nungen in Parschlug.

112. Populus sevrata, Ung.

Taf. XXI. Fig. G.

P. s e r r at a, foliis longe petiolatis suborbicularibus grosse serratis basi subcordatis penninerviis,

dentibus subaequalibus subeurvatis acuminatis.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 4H>.

In arenaceo schistoso formations miocenicae ad Oppiclum St. Floriani Stiriae.

Ich verdanke die Mittheilung dieses interessanten Papelblattes meinem Bruder, F e r d i n a n d , der es in einer sandigen
Merffelschichte, welche die Strasse von St. Florian nach Griitz bei Gussendorf schneidet, hart an der Strasse mit mehreren
andern Blattabdrucken erlangtc.
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Unter den lebenden Papelarten kommt diese Art der Populus euphratica D e c a i n e und zwar der mit breiteren
Blattern, welche Herr Th. K o t s c h y in Siid-Persien, zwiscben Abuscbir und Schiras gesammelt hat, ungemein nahe.

113. M*opulu# teucophytla, U n g.

Taf. XXI, Fig. 7, 8.

P. l e u c o p h y l l a , foliis petiolatis tri-quiquelobis repando-dehtatis, nervis secundariis basilaribus
nervo primario subaequalibus.

Ung. Gen. et spec, plant, foss. p. 417.
In arenaceo formationis tertiariae ad Freiberg Stiriae.

Diese Blatter, von denen ich hier Fig. 7 und 8 eine Zeichnung gebe, wurden nebst vielen andern interessanten Blatt-
resten von einem meiner ehemaligen Schiiler, Herrn Schimkowitz, bei Freiberg in Steiermark gesammelt. Diese Schichten,
den obersten der Miocen-Formation Steiermarks angehorend/scheinen auch eine ganz andere Flora als die ticferen Schichten
zu enthalten.

Die Blatter dieser Art gleic.heri selir autl'allend den Blattern unserer einheimiselien Populus alba, unterscheiden sich
jedoch einigermassen durch die bei weitem spitzigeren Lappen und Zahne, wodurch diese Blatter allerdings ein ganz eigen-
thumliches Aussehen erlangen, die sie sehr leicht von den Blattern von Populus alba unterscheiden liisst.

Urn an diese Verwandtsehaft zu erinnern, habe ich dieser fossilen Papel den Namen leucophijlla gegeben.
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