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Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens und des Amurlandes
von

Prof. Dr. Oswald Heer.

Erster Tlteil. A llgem eine Bem erkungen.

Die ersten fossilen Thiere des Amurlandes wurden von M iddendorff und A ustin 
nach Europa gebracht. Es wurden dieselben an der Turga, im Quellengebiet des Amur 
(im Meridian von Nertschinsk, aber um einen Breitegrad weiter im Süden) aufgefunden 
und liesseif erkennen, dass dort eine Süsswasserablagerung vorkomme, über deren geolo
gisches Alter indessen die in den Schieferthon eingeschossenen Thiere keinen entschei
denden Aufschluss gaben1). Im J. 1859 hat Herr Mag. Fr. Schm idt diese Stelle aufge
sucht und an derselben nicht nur Fische und Crustaceen, sondern auch einige Pflanzen 
aufgefunden. Er hat aus denselben geschlossen, dass diese Ablagerung nicht, wie Prof. 
Joh. M üller vermuthet hatte, zur tertiären, sondern zur Jura-Formation gehöre. Er 
wurde in dieser Ansicht durch das Vorkommen eines Ammoniten bestärkt, den er in einem 
Thonschiefer derselben Gegend, nämlich an der Unda, nicht weit vou ihrer. Mündung in 
den Onon, entdeckte. Viel reicher sind aber die Jura-Ablagerungen, welche weiter östlich 
beim Einfluss des Oldoi in den oberen Amur beginnen und im ganzen Gebiete zwischen 
den Stanizen Albasin und Tolbusin an zahlreichen Stellen fossile Pflanzen enthalten. Es 
hat Herr Mag. Fr. Schmidt diese Fundstätten zuerst im J. 1859 entdeckt2). Die gesam-

1) Vgl. Dr. A. Th. von M iddendorff’s Reise in den 
äussersten Norden und Osten Sibiriens. I, S. 261. Die 
Sammlung M iddendorff’s enthielt 4 Thierarteu: die 
Lycoptera Middendorffii Müll, (eine mit Thrissops ver
wandte Fischgattuug), die Estheria Middendorffii Jones, 
eine Paludina, und Reste einer Neuropteren-Larve.

Memoiro3 de l'Acad. Imp. des Sciences, Yllrao Serie.

2) Vgl. Beiträge zur Kenntniss des russischen Rei
ches von C. v. Baer und Gr. v. H clm ersen. XXV. 
1868, enthaltend: Schm idt’s, G lehn’s und B ry lk in ’s 
Reisen im Gebiet des Amurstromes und auf der Insel 
Sachalin. S. 17. 23.

1



2

melten reichen Pflanzenschätze gingen aber bei einem Brande in Blagoweschtscliensk, wo die
selben während seiner Reise nach Sachalin untergebracht waren, verloren. Herr Schmidt 
veranlasste daher im J. 1862 den Herrn P. Glehn die oben erwähnten Fundstätten auf
zusuchen, und es gelang diesem, an denselben eine reiche Ausbeute an fossilen Pflanzen 
zusammen zu bringen. Nach einer brieflichen Mittheilung von Hrn. Glehn finden sich die 
Pflanzenabdrücke hauptsächlich auf einer Strecke von 100 bis 150 Werst. Sie beginnen 
zwischen den Stationen Albasin und Beitonowska bei dem Dorfe Woskresenskoje und ver
schwinden allmählig unterhalb Waganowo. Die letzten Spuren waren zwischen den Sta
tionen Tschernjaewa und Kusnezowa. Als reichste Fundstätte bezeichnet Hr. Glehn die 
schwarzen Schiefer am rechten Amurufer, unterhalb der Station Beitonowska. Hier wurden 
gefunden: Podozamites lanceolatus Eichwaldi, Anomozamites Schmidtii, Phoenicopsis spe- 
ciosa, Giniigo sibirica, Baiera pulchdla und mehrere Farn.

Ein zweiter reicher Fundort befindet sich auch am rechten Ufer des Amur, etwa 
8 Werst oberhalb der Station Tolbusino, doch sind die Abdrücke hier weniger gut erhal
ten. Auch hier erscheinen neben mehreren Farn, die Plioenicopsis speciosa und der Ano
mozamites Schmidtii. Diese treten auch am linken Amurufer zwischen Tolbusino und 
Waganowa auf. Es liegen die Pflanzen an allen diesen Stellen theils in einem dunkelfar
bigen Sandstein, theils in einem schwarzen, harten, kalkhaltigen Schiefer, der sehr unregel
mässig bricht. Sie sind daher häufig zerrissen und zerstückelt und heben sich von dem 
schwarzen Gestein nur undeutlich ab, wodurch ihr Studium sehr erschwert wird. Nur 
selten spaltet der Schiefer in dünne, mehr glatte und flache Platten, über welche die dann 
meist glänzenden Blätter sich ausbreiten. Zwischen dem schwarzen Schiefer treten stellen 
weise wenig mächtige Steinkohlenlager auf. *

Ueberblicken wir die Verbreitung der Juraformation des Amurlandes, so werden wir 
sie vom Einfluss des Oldoi in den Amur bis an die Seja verfolgen können. Wahrscheinlich 
erstreckt sie sich aber von da, einen mehr oder weniger breiten Streifen bildend, bis an 
die obere Bureja. Hier fand nämlich Herr Schm idt dieselbe Formation in beträchtlicher 
Ausdehnung, zwischen etwa 51 und 52° n. Br. und 150° L .1). Mit den Pflanzenabdrücken 
waren an einer Stelle auch Thierreste gemischt: Ammoniten, Belemniten und Muscheln, 
die zwar eine genauere Bestimmung nicht zulassen, aber der Juraformation anzugehören 
scheinen. Es war hier also eine Strandbildung. WTeiter unten wurden von Hrn. Schm idt 
die schon von Hrn. v. M iddendorff aufgefundenen Kohlenlager aufgesucht und in dem 
Zwischengestein wohl erhaltene Pflanzen gesammelt. Das Gestein, in welchem die Pflanzen 
der Bureja liegen, ist verschieden von dem des oberen Amur. Es ist ein ziemlich weicher, 
gelblich-weisser Thon. Die Pflanzen sind nicht schwarz,-wie die Amurpflanzen, sondern 
gelbbraun oder rothbraun; zuweilen ist auch nur der Abdruck geblieben. Stellenweise 
kommt aber auch ein hellgrauer, feinkörniger Sandstein vor, der Pflanzenreste enthält.

Prof. De . O s w a l d  H e e r ,

1) Beiträge zur Kenutniss des russischen Reiches, 1. c. p. 162.
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Weiter im Osten haben die Herren Schm idt und Maak am Gorin, in der Nähe 
seiner Einmündung in den Amur, eine Juraablagerung mit marinen Petrefakten (eine Mo- 
diola und Crustaceen) aufgefunden. Diese jurassischen Ablagerungen sind von krystalli- 
nischen Gebirgsmassen umgeben und haben sich wahrscheinlich in einem oder mehreren 
grossen Süsswasserbecken gebildet, welche zur Jurazeit dort bestanden haben.

Ungefähr unter denselben Breitengraden, aber um circa 20° L. weiter im Westen, 
wurde dieselbe Jura-Formation im Gouvernement Irk u tsk  aufgefunden. Ueber die Ver
breitung dieser Formation hat Hr. Czekanowski Aufschluss gegeben. Er sagt von der
selben Folgendes1): «Die Irkutsker kohlenführende Formation ist die jüngste bekannte 
Formation im südlichen Tlieil des Gouverments Irkutsk. Sie tritt in einem breiten Streifen 
auf, dessen SO.-Ende den Baikal berührt und das Ufer dieses Sees zwischen dem Flusse 
Kot und dem Vorgebirge Kadilny bildet; von hier zieht sich diese Formation nach NW. 
und wurde dis zum Dorfe Werschne-Siminskaja verfolgt, von wo sie noch weiter den Fluss 
Sima aufwärts zu reichen scheint. Die Formation besteht aus Sandsteinen, die zuweilen 
hart, meist aber weich und lehmhaltig sind; weiter aus Thon und Thonschiefern und aus 
Conglomeraten. Die Farbe des Gesteines ist hell, weisslich, graulich, gelblich oder bräun
lich, selten röthlich. Die Schichtung der Formation ist nicht regelmässig und die Schichten 
verändern oft ihren Charakter. So gehen die Congloinerate oft in Sandstein und dieser in 
lehmigen Sand über, der hin und wieder Einlagerungen von Thon enthält. Auch die von 
der Farbe hergenommenen Charaktere sind nicht constant, und doch ist es schwer, die 
ganze Formation in verschiedene Schichtenabtheilungen zu trennen.»

«Braunkohlen kommen in verschiedenen Horizonten der Irkutsker Formation vor. 
Ueber die Mächtigkeit der Kohlenlager ist schwer etwas Bestimmtes zu sagen, da sie sich 
in lockeren Schichten befinden, deren Ausgehendes meist von Detritus bedeckt ist. Die 
rothe Farbe mancher Thonschichten weist auf frühere Kohlenbrände hin; auch jetzt noch 
findet ein solcher im Thal der Oka, nahe der Mündung des Belgyr statt».

«Die Irkutsker kohlenführenden Schichten sind reich an pflanzlichen und thierischen 
Ueberresten, die in sehr verschiedenartigem Erhaltungszustand gefunden werden. Pflanzen
reste wurden gefunden bei Irkutsk an der Mündung der Kaja und an der Tapka, am Berge 
Petruschina, bei den Dörfern Smolenschtschina und Maximowschtscbina, bei der Talzyn- 
schen Fabrik an der Angara; am Flusse Baiei: bei Jelowska, Bykowa, Nischne-Seredkina 
und in Ust-Balei; beim Dorfe Tagninskaja; im Tha]e Belgyr und am grossen und kleinen 
Iretflusse. Thierreste fanden sich an der Tapka, bei Bykowa und bei Ust-Balei. Die letzt
genannte Lokalität wird voraussichtlich, trotz der Schwierigkeit der Arbeit am schroffen 
Angara Ufer, noch auf viele Jahre hinaus neue Materialien liefern».

1) Vgl. Nachrichten der Sibirischen Abtheilung der 
Kaiser!, geographischen Gesellschaft. II, Band 5, wel
cher die Resultate von Czekanow ski’s Reise vom J.

1871 enthält Herr Mag. Fr. Schm idt hatte die Freund
lichkeit, mir die folgenden Stellen in deutscher Ueber- 
setzung mitzutheilcn.

1*



4 Prof. Dr . O s w a l d  H e e r ,

«Die Irkutsker kohlenführenden Schichten wurden früher der Steinkohlenformation 
zugezählt. Nachdem ich (Czekanowski) im J. 1869 die reiche Lokalität von Ust-Balei 
aufgefunden, sprach ich mich für das Jura-Alter dieser Ablagerung aus, eine Ansicht, die 
mir auch von Hrn. F. Schm idt bestätigt wurde».

«Die Irkutsker Schichten, wie ich sie der Kürze wegen nenne, liegen nicht horizontal. 
Sie haben Verwerfungen erlitten, unter dem Einfluss von Hebungen, deren Achse von 
O-N. 0. nach W. S. W. geht. Die Schichten erscheinen auf ihrer Oberfläche wellenförmig 
oder vielfach gefaltet. In Irkutsk haben die Schichten eine Neigung von 30 — 35°. Die 
Irkutsker Schichten liegen auf Kalkstein auf und berühren an einigen Stellen auch den 
Gneiss, doch ist die Auflagerung nicht deutlich».

So weit Czekanowski, welcher den zuletzt erwähnten Kalkstein für devonisch hält. 
Die Pflanzen, welche mir zukamen, stammen von der Kajamündung, wo sie von Hrn. Cze
kanow ski gesammelt wurden, von der Tapka und von Ust-Balei. Letzteres liegt 60 Werst 
nördlich von Irkutsk, bei 51° n. Br. Es ist weit aus die reichste Fundstätte sibirischer 
Jura-Pflanzen, welche von Hrn. Czekanowski sorgfältig ausgebeutet worden ist. Später 
hat auch Hr. Maak eine grosse Zahl von Pflanzen daselbst gesammelt und dem Museum in 
Petersburg übersandt. Die Pflanzen liegen in einem feinen, weissgelben schieferigen Thone, 
welcher in ziemlich dünne Platten spaltet. Die dunkelfarbigen und wohl erhaltenen Pflanzen 
heben sich sehr schön von dem feinen hellfarbigen Gestein ab. Es müssen die Steinplatten 
sich aus einem sehr feinen Schlamme gebildet haben, welcher in einem ganz ruhigen Ge
wässer sich niedergeschlagen hat, da auch die zartesten Pflanzen und Insekten sich in dem
selben vortrefflich erhalten haben. Es sind meistens Landflanzen, doch kommen auch Süss
wasser-Algen, zahlreiche Wasserinsekten (Larven von Neuropteren) und Fische vor, welche 
zeigen, dass der feine Schlamm, welcher später zu Stein verhärtet ist, in einem stillen Süss- 
wasser-See abgelagert worden ist. Die Fische gehören, nach den Bestimmungen des Hrn. 
Fr. Schm idt, zu zwei Arten, von denen eine (die Lycoptera Middendorffii Müll.) seiner 
Zeit an der Turga entdeckt wurde. Ueber die merkwürdigen In sek ten , welche Hr. 
Schm idt mir zur Untersuchung anvertraut hat, hoffe ich später ausführlicher berichten 
zu können. Ich bemerke hier nur, dass die Wasserinsekten die Hauptmasse bilden, und 
zwar Larven von Ephemera- und Perla-artigen Thieren, wie von auffallend grossen Agrio- 
niden, dass aber die Landinsekten keineswegs fehlen, unter denen Buprestiden und Chry- 
someliden erscheinen. Selbst ein ansehnlicher Schmetterling tritt auf und sagt uns, dass 
schon im braunen Jura diese Insektenordnung vorhanden war.

Von M ollusken ist mir nur der undeutliche Abdruck einer kleinen Muschel, welche 
zu Cyclas oder einer verwandten Gattung gehören dürfte (Taf. IX. Fig. 7. b.), bekannt 
geworden.

Ueber die Lagerungsverhältnisse von Ust-Balei theilt Czekanowski Folgendes m it1):

1) Schriften der sibirischen Abtheilung der russischen geographischen Gesellschaft. XI. p. 164.
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«Ein nicht hoher, aber steiler Felsabsturz, gleich unterhalb des Dorfes Ust-Baiei, der als 
ein Vorgebirge in die Angara hinausragt, zog meine Aufmerksamkeit auf sich wegen der 

Eigenschaften des hier bloss gelegten Thonschiefers, der die Grundlage der steilen, aus 
festem Sandstein bestehenden Felswand bildet. Der Schiefer ist an seinem oberen Theile 
wegen seiner Festigkeit und seines zarten Korns besonders geeignet zu vorzüglicher Erhal
tung organischer Ueberreste. In seinem unteren Theile wird der Schiefer sandiger, und 
geht zuletzt ganz in Sandstein über. Auf der unbedeutenden Längenerstreckung des steilen 
Felsens ändert sich die Mächtigkeit der Schicht oder des Lagers von Thonschiefer bedeu
tend. Beim Vorgebirge beträgt seine Mächtigkeit zwei Faden, weiter ab- und aufwärts 
schrumpft sie auf % Faden zusammen. In diesem Thonschiefer, fast auf dem Vorgebirge 
selbst, im oberen Theile dieses Lagers gelang es mir, vortrefflich erhaltene Abdrücke von 
Pflanzen, nebst Resten von Insekten und Crustaceen zu finden. Etwas oberhalb des Vor
gebirges fand ich Fischreste im sandigen Sehiefert.lion. Durch die homocerke Bildung des 
Schwanzes beweisen diese Fische die Irrigkeit der früheren Meinung betreff des Alters 
der Irkutsker kohlenführenden Schichten. Später fand ich die Fischreste auch in den pflan
zenführenden Schiefern des Cap selbst».

Ueber die Lagerungsverhältnisse der Jura-Pflanzen an der Kaja giebt uns Czeka- 
nowski folgenden Aufschluss (1. c. p. 176): «Es folgen sich an der Kaja von oben nach 
unten:

1. Eine Schicht Alluvialthon.
2. Spuren von Kohle.
3. Schieferige Sandsteine mit Spuren von Pflanzenresten; 3 Fuss mächtig.
4. Geschichteter Sandstein; 2 Fuss.
5. Schiefer mit verkohlten Resten von Farn ; 2% Fuss.
6. Schiefriger Sandstein, oben mit Resten starker Schachtelhalme; 3 Fuss.
7. Glimmerig sandiger Thon, ganz durchzogen von Pflanzenresten; 2 Fuss.
8. Lockere Kohle.
9. Thonschiefer mit Beimengung von Glimmer und Sand; graubraun, deutlich aber

unregelmässig geschiefert mit verkohlten Stengeln. Ist voll von Farn; 1% Fuss.
10. Bis zum Niveau des Irkut bleiben noch 4 Faden.

An der Tapka, der zweiten Fundstätte fossiler Pflanzen in der Nähe von Irkutsk, 
haben wir nach Czekanowski (1. c. S. 181) folgende Reihenfolge der Schichten:

1. Gelblicher grober Sandstein; 14 Fuss.
2. Dünnschieferiger Thonschiefer; l 1/2 Fuss, mit Pflanzenresten.
3. Plattenförmiger Sandstein; 14 Fuss.
4. Thonschiefer; 4 Fuss.
5. Geschichteter Sandstein, nach oben schieferig; 3V2 Fuss.
6. Schieferthon mit Kohlenspuren und kugeligen Concretionen; in den letzteren wohl

erhaltene Limnadien (Estheria Middendorffii Jones).
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7. Geschichteter Sandstein mit Thonnestern; weiter hinauf keine Entblössungen. Die 
Höhe steigt noch etwa 10 Faden an. Die Schichten fallen W. S. W.

Dieses Profil findet sich auf dem Wege von Irkutsk zur ersten Poststation Chomutowa im 
Thale der Tapka. Die Entblössung findet sich an der Stelle, wo die Poststrasse sich am 
linken Uferrande in das Thal der Tapka hinabsenkt; sie beginnt links vom Wege am Fusse 
des Abhanges und geht quer über den Weg den Berg hinauf, dessen Gipfel aber nicht 
bloss gelegt ist.

Von der Tapka sind mir nur ein paar Stücke eines weissgelben Thones zugekommen. 
Sie sind erfüllt mit den Blattresten des Asplenium whitbiense, zwischen welchen eine kleine 
Käferflügeldecke (Elaterites spec.) liegt. Zahlreicher sind die Pflanzenversteinerungen, 
welche von der K aja nach St. Petersburg gekommen sind; einen wahren Schmuck der 
geologischen Sammlung der Akademie bilden aber die Pflanzen von Ust-Baiei. Sowohl 
diese Pflanzenversteinerungen des Gouvernements von Irkutsk, wie diejenigen des Amur
landes sind mir von Hrn. Mag. Fr. Schmidt, Direktor der geologischen Sammlungen der 
Akademie zu St. Petersburg, zur Untersuchung übergeben worden und die vorliegende 
Arbeit ist auf dieselben gegründet. Sie hat im Ganzen 83 Arten ergeben, welche in fol
gender Weise sich auf die verschiedenen Fundorte vertheilen:

Gesammt-
Zahl.

Kaja. Ust-Balei. Sibirien. Ober-
Amur.

Bureja. Amur
land.

Algen.................. 1 ___ 1 1 - _
Filices.............. . . 24 10 6 13 13 6 15
Selagines........... 1 — 1 1 — —
Equisetaceen . . 3 — 1 1 1 1 2
Cycadeen ........... 18 1 7 8 11 5 12
Coniferen. . . . . . . . 33 11 26 29 10 5 11
Pandanaceen. . . 3 — 3 . 3 — —

: 83 22 45 56 35 17 40

Die Ablagerungen der Kajamündung haben 11 Arten mit Ust-Baiei gemeinsam, also 
die Hälfte der von da bekannten Arten. Sie gehören daher ohne Zweifel derselben Zeit 
an. Sie sind ausgezeichnet durch ihren grossen Reichthum an Farnkräutern, welche die 
Hauptmasse der dortigen Pflanzenversteinerungen bilden. Das Asplenium tvhitbiense, in 
verschiedenen Formen, und Thyrsopteris Murrayana und Th. MaaUana sind die häu
figsten Arten. Die Coniferen sind wohl auch ziemlich zahlreich vertreten, doch sind bis 
jetzt alle Arten nur in wenigen Bruchstücken gefunden worden. Die Cycadeen liegen 
uns zur Zeit von der Kaja nur in Einer Art vor.

U st-B alei hat doppelt so viel Pflanzen-Arten geliefert als die Kajamündung. Die
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Farn sind aber hier seltener, obwohl auch hier die Thyrsopteris-Arten und das Asple- 
nium whitbiense auftreten. Die dominirenden Pflanzen sind hier die Coniferen, welche 
in 4 Familien erscheinen, von denen die Taxineen und die Gruppe der Salisburieen  in 
einer Fülle von Arten ausgeprägt wurden. Mehrere dieser Arten treten massenhaft auf, 
so die Baiera longifolia, Ginkgo sibirica und lepida, Czekanowskia setacea und C. rigida.

Die G netaceen sind in dem Ephedrites antiquus repräsentirt; die Taxodieen er
scheinen in zwei ganz eigenthümlichen Gattungen (Brachgphgllum und Leptostrobus), und 
auch die A bietineen weisen uns neben Pinus eine erloschene Gattung (Elatides) auf. 
Die Cycadeen haben zwar ziemlich viele Arten geliefert, doch ist keine derselben häufig 
zu nennen.

Die M onocotyledonen begegnen uns nur in der Gattung Kaidacarpnm, doch war 
eine Art (K. sibiricum) so häufig, dass sic ohne Zweifel nicht wenig dazu beitrug, dem 
Pflanzenkleid jener Gegend ein eigenthümliches Gepräge zu geben.

Im Ganzen sind uns aus dem Gouvernement Irkutsk 56 Arten Jura-Pflanzen zuge
kommen, aus dem Amurlande dagegen 40 Arten. Von diesen sind 13 Arten auch in Sibi
rien gefunden worden, nämlich:

Dicksonia concinna, Adiantitcs Schmicltianus, Asplenium whitbiense, A. argutulum, 
Podozamites lanceolatus, P. ensiformis, Baiera longifolia, Ginkgo sibirica, G. fla- 
bellata, und G. pusilla, Czekanoivskia rigida, Phoenicopsis angustifolia und Pinus 
Nordenskiöldi.

Diese gemeinsamen Arten bezeugen, dass die Ablagerungen, welche die Pflanzenver
steinerungen des oberen Amur und der Bureja enthalten, derselben Formation angehören, 
wie diejenigen des Gouv. Irkutsk. Am Amur und an der Bureja bilden die F arn  und 
die Cycadeen die Hauptmasse der Pflanzenversteinerungen. Unter den Farn sind es auch 
die Thyrsopteris und die diplaziumartigen Asplenien (A. whitbiense, A. argutulum), die 
uns hier begegnen, dazu kommt aber in einer Pteihe von Arten die Gattung Dicksonia und 
eine kleine Taeniopteris. Die Cycadeen haben durch die Gattungen Podozamites, Ptero- 

* phyllum und Anomozamites eine Menge Blätter geliefert, die als feingestreifte, zuweilen 
silberglänzende Bänder das Gestein durchziehen. Viel seltener sind die Coniferen, unter 
welchen wir zum grossen Theil dieselben Arten von Ginkgo, Baiera und Czekanowskia, 
wie in Sibirien, gewahren. Einen wahren Schmuck der Amur-Flora bilden die P alm en
eiben (Phoenicopsis), deren schöne Blattbüschel wie die Blätter der Fächerpalme aussehen. 
Der obere Amur und die Bureja haben 13 gemeinsame Arten, nämlich:

Dicksonia concinna, D. Saportana, D. Glehniana, Asplenium whitbiense, Equisetum 
burejense? Cycadites gramineus, Anomozamites Schmidtii, A. acutilobus, Podo
zamites lanceolatus, var. Eichwaldi, Baiera longifolia, B. pulchella, Ginkgo sibi
rica und Pinus Nordenskiöldi.

Eine wiederholte sorgfältige Ausbeutung der zahlreichen Fundstätten fossiler Pflan-
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zen am Amur, an der Bureja und im Gouvern. Irkutsk wird ohne Zweifel die Zahl der 
gemeinsamen Arten noch wesentlich vermehren, schon jetzt ist sie aber relativ so bedeu
tend, dass wir diese sämmtlichen Ablagerungen als Einer Bildungsperiode angehörend be
trachten dürfen. Sie lassen daher eine gemeinsame Schildernng der Pflanzenwelt sämmt- 
licher Fundstätten zu. Es haben dieselben im Ganzen 83 Pflanzenarten geliefert, so dass 
sie zu den reichsten bis jetzt bekannten Fundstätten von Jura-Pflanzen gehören.

Die Z ellenkryptogam en sind auffallend schwach vertreten. Es ist mir nur eine 
Alge von Ust-Baiei zugekommen (Confervites subtilis), welche, so zart sie auch ist, doch 
in dem feinen Thon erhalten blieb und auch andere Wasserpflanzen erwarten liess, wenn 
sie wirklich vorhanden gewesen wären.

Unter den G efässkryptogam en bilden die Farn die artenreichste Ordnung. Sie 
tritt uns in 6 Gattungen entgegen, von denen drei, nämlich T h yrsop teris , Asplenium 
und D icksonia auch in der jetzigen Schöpfung sich finden. Asplenium ist eine der arten
reichsten, wreit verbreitetsten Gattungen, doch ist die Gruppe der D iplazien, zu welcher 
die 5 Arten unserer Jura-Flora gehören, gegenwärtig auf die warme und heisse Zone be
schränkt. Das Asplenium (Diplazimi) whitbiense ist eine wahre Leitpflanze für den brau
nen Jura, und in Sibirien und am Amur eben so häufig und in ebenso mannigfaltigen For
men auftretend, wie im Oolitli von England; auch das Asplenium distans Hr. (Neuropteris 
recentior Lindl.) ist eine bekannte Oolith-Pflanze von Yorkshire, während das A. argutulum 
dem A. argutum Lindl. spec. nahe verwandt ist, und das grossblättrige Aspl. spectabile Hr. 
des Amurlandes lebhaft an das A. insigne Lindl. sp. erinnert.

Die Diplazien sind zwar krautartige, doch schöne, ansehnliche Farn, deren mehr
fach gefiederte Wedel ziemlich grosse Fiederchen haben; viel feiner zertheilte, aber ebenfalls 
sehr grosse Wedel hat T h y rso p te ris , die zweite noch lebende Gattung unserer Flora. 
Während aber die Gruppe der Diplazien gegenwärtig in zahlreichen Arten über Asien und 
Amerika ausgestreut ist, findet sich Thyrsopteris nur noch in einer einzigen Art (Th. ele- 
gans Kze.) und ihr Vorkommen ist auf eine kleine abgelegene Insel (auf Juan Fernandez) 
beschränkt. Es ist daher gewiss beachtenswerth, dass die Jura-Flora Sibiriens und des 
Amurlandes 4 Arten dieser Gattung besitzt, von welchen die Th. Mürrayana und Th. 
Maalciana auch in England zu Hause waren. Da eine dritte Art (Thyrsopt. prisca Eichw. 
spec.) im südlichen Russland (Kamenka) zum Vorschein kam und selbst aus China und den 
Rajmahalhügeln Indiens Farnreste beschrieben wurden, welche hierher gehören dürften, 
muss die Gattung Thyrsopteris zur Jura-Zeit eine grosse Verbreitung gehabt und eine 
wichtige Rolle gespielt haben. Merkwürdiger Weise tritt sie aber in der Jura-Periode 
keineswegs zum ersten Mal auf, sondern war, wie dies Bergrath D. S tu r nachgewiesen 
hat, schon im Untercarbon des mährischen Dachschiefers vorhanden1), so dass wir eine 
jetzt noch lebende Gattung bis in diese ferne Zeit verfolgen können. Es ist dies um so

1) Vgl. Stur, die Culm-Flora des mährisch-schlesischen Dachschiefers, p. 19.
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auffallender, da Thyrsopteris zu den am höchsten organisirten Farn in der Familie der 
Polypodiaceen und in der Tribus der Cyatheen gehört. Die Früchte (Sporangia) sitzen 
in zierlichen gestielten Becherchen und in besonderen, von den sterilen sehr verschiedenen 
Fiedern, und es ist hervorzuheben, dass diese Bildung bei den sibirischen Jura-Arten ebenso 
schön und scharf ausgeprägt ist, wie bei dem lebenden Farn, der in Juan Fernandez seine 
letzte Zufluchtsstätte gefunden hat.

Die dritte Farngattung unserer Flora, welche wir nach der Bildung ihrer Frucht
häufchen mit einer jetzt noch lebenden zu vereinigen haben, ist Dicksonia. Es sind uns 
von drei Arten die Früchte zugekommen, an welche vier weitere durch die ähnliche Wedel
bildung sich anschliessen, so dass wir sieben solcher Dicksonia-Arten beschreiben konnten. 
Eine derselben (die I). clavipcs), von der Kaja, hat eine auffallende Aehnlichkeit mit der 
Dicksonia (Balanthm) culcita, welche einen Hauptschmuck der Farnflora der subtropi
schen atlantischen Inseln (Canaren und Madeira) bildet, eine andere sehr verbreitete Art, 
die D. concinna (von Ust-Baiei, Amur und Bureja) erinnert an die D. Schieclei, einen 
Baumfarn des tropischen Amerika; und auch die D. Saportana, D. longifolia, D. Gleh- 
niana, D. gracilis und D. acutiloba, die sämmtlich steife lederartige Wedel hatten, besassen 
wahrscheinlich grosse Stämme und hatten einen baumartigen Wuchs. Sie gehören zu den 
häufigsten Farn des Amurlandes.

Von den übrigen Farngattungen unserer Flora schliesst sich A d ian tites  nahe au 
die lebende Gattung A diantum  an, und die drei Arten (A. Schmidtiamis, A. ngmpharum 
und A. amurensis) sind mit Lebenden verwandt, die in Chile, Neuseeland und in verschie
denen Theilen von Afrika, Asien und Amerika gefunden werden.

Die Sammelgattung S phenopteris  ist uns zwar in 4 Arten zugekommen, aber nur 
in kleinen Blattresten, doch zeichnet sich eine Art (Sph. gracillima) durch ihre überaus 
zierlichen kleinen Blätter aus. Es haben diese kleinen Farn wahrscheinlich die Rinden 
der Bäume bekleidet.

Die B ärlappgew ächse, welche in den ältesten Formationen eine so hervorragende 
Rolle spielen, sind schon im Jura in kleine, auf der Erde kriechende Kräuter verwandelt. 
Eine sehr zarte Art, von fast moosartigem Aussehen (Lgcopodites tenerrimus Hr.), ähnlich 
dem Lycopodiwn gracillimum Kunze aus Australien, war nicht selten in Ust-Balei.

Die E quise taceen  sind nur durch drei Arten vertreten, die aber zu zwei Gattungen 
gehören, von denen P hy llo thcca einen eigentümlichen, schon mit dem Jura erloschenen 
Pflanzentypus darstellt, während die E quise ten , so weit sie erhalten sind, lebhaft an die 
lebenden Arten erinnern.

Von den drei grossen Abtheilungen der Phanerogam en fehlen die Dicotyledonen 
unserer Flora gänzlich, und die M onocotyledonen erscheinen nur in 3 Arten. In Ust- 
Balei ist eine Pandanee (Kaidacarpum sibincum Hr.) häufig. Es wurden allerdings nur 
die Fruchtzapfen gefunden, welche aber mit denen von Pandanus und Sussea so viel Ueber- 
einstimmendes zeigen, dass sie zu derselben Familie gehören müssen. Es waren wahr-

Mdmoires de l ’Acad. Imp. des Sciences, VHme Serie. 2
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scheinlich Sträucher, welche nach Analogie der lebenden Arten gabelig zertheilte Stämme 
und Aeste, und am Ende der Zweige in dichten Spiralen stehende, lange, am Rande mit 
Stacheln besetzte Blätter trugen. Die holzigen Früchte blieben längere Zeit mit der Achse 
verbunden und fielen noch in Zapfen vereinigt von den Sträuchern und gelangten so in den 
Schlamm des Sees, der sie umhüllte, ehe sie auseinanderfielen.

Die Hauptmasse der Blüthenpflanzen bilden die Gym nosperm en, von denen die Cy- 
cadeen 18 und die Coniferen 33 Arten ausweisen. Von den Cycadeen sind 16 Arten 
auf die Blätter gegründet, 2 aber auf die Blüthen und eine Fruchtschuppe. Diese werden 
wahrscheinlich zu einer jener 16 Arten gehören, doch ist es zur Zeit nicht möglich, dieses 
näher nachzuweisen. Nach den Blättern sind 5 Gattungstypen zu unterscheiden. Die Cy- 
cadites-A rten erinnern in ihren schmalen langen Blattfiedern, welche von einer Mittel
rippe durchzogen sind, an die Cycas der Jetztwelt und hatten wohl auch grosse fiedrige 
Blätter, welche in grösserer Zahl die Spitze der säulenförmigen Stämme krönten, die Po- 
dozam ites-Arteu dagegen entsprechen den Zam ien, und zwar den Formen, deren Blatt
fiedern am Grunde in einen kurzen Stiel verschmälert sind. Diese Podozamites treten in 
7 Arten auf, von welchen der P. lanceolatus zu den häufigsten Pflanzen des oberen Amur 
gehört, und in einer ganzen Reihe von verschiedenartigen Formen auftritt. Während die 
Cycadites- und Podozamites-Arten mit lebenden Gattungen nahe verwandt sind, bilden 
Anomozamites, P terophyllum  und Ctenis drei eigenthümliche erloschene Typen, denen 
wir keine der Jetztwelt an die Seite setzen können. Die Anom ozam ites des Amurlandes 
zeichnen sich durch die grossen Blätter aus, deren kurze Lappen von sehr ungleicher 
Grösse sind. Der A. Schmidtii und A. acutilobus gehören am oberen Amur und an der Bu- 
reja zu den häufigen Pflanzen. Neben den Blättern liegt ein Durchschnitt der Frucht
schuppe, welche grosse Uebereinstimmung mit den zamiaartigen Cycadeen zeigt und für* 
die Cycadeen-Natur der Gattung Anomozamites zeugt, welche sonst in ihrer Blattbildnng 
auch an manche Farn erinnert. Die P tero p h y llen  gehören sämmtlich zu einer Gruppe 
von Arten, welche durch breite Blattlappen sich auszeichnen und von Schim per als Pte- 
rozamites getrennt wurden. Die häufigste Art ist das Pt. Helmcrsenianum vom Amur.

Während die Cycadeen im Amurland zu den häufigsten Pflanzen gehören, sind die 
Coniferen dort selten; dagegen treten diese im Gouvernem. Irkutsk, und namentlich in 
Ust-Balei, in einer Fülle von Arten auf. Sie vertheilen sich auf 4 Familien, die Taxineen, 
Taxodieen, A bietineen  und die Gnetaceen. Am zahlreichsten erscheinen die T ax i
neen, welche in Ust-Balei die Hauptmasse der Pflanzenversteinerungen bilden, aber auch 
an der Kaja, am oberen Amur und an der Bureja in mehreren Arten auftreten. Die 18 
Arten vertheilen sich auf 5 Gattungen. Vier derselben, nämlich B aiera, Phoenicopsis, 
T richop itys und Czekanowskia sind schon längst von der Erde verschwunden, während 
eine in der jetzigen Schöpfung erhalten blieb. Es ist dies die Gattung Ginkgo. Es be
ginnt diese schon in der raetischen Formation und erlangt im braunen Jura ihre grösste 
Entfaltung. Ein Blick auf die Tafeln YII bis XII zeigt uns den grossen Formenreichthum,
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in welchem diese Gingko-Bäume in Ostsibirien und im Amurland entfaltet waren. Wir 
sehen unter den vielen Arten solche mit kleinen fein zertheilten Blättern (G. concinna und 
G. pusilla), die an Trichopitys sich anschliessen, und andererseits eine solche mit breiten, 
grosslappigen Blättern (G. Huttoni), die lebhaft an die jetzt noch lebende Art erinnert, und 
dazwischen haben wir eine ganze Reihe von Formen, welche in ihrem zierlichen Laubwerk 
den Uebergang vermitteln, so die G. sibirica, G. lepida. G. Schmidtiana und G. flabellata. 
Glücklicher Weise sind nicht nur die Blätter, sondern auch die männlichen Blüthenähren 
und die Samen uns erhalten worden, so dass die Gattung in unzweifelhafter Weise festge
stellt werden konnte. Da unmittelbar neben einem Blatte der G. sibirica (Taf. XI, Fig. 1) 
eine Blüthenähre liegt, müssen auch bei dieser Art, wie bei der lebenden Ginkgo biloba, 
die Blüthen erst sich entwickelt haben, nachdem die Blätter entfaltet waren. Da im Wealden 
eine Ginkgo-Art vorkommt {G. pluripartita Sclipr. sp.), welche der G. sibirica sehr nahe steht, 
war dieser Typus wohl durch den ganzen Jura verbreitet, doch ist er in den ZAvisclienstu- 
fen noch nicht nachgewiesen; er findet sich aber in einer Art (G. arctica Hr.) noch in der 
unteren Kreide von Grönland. Dann verschwinden zwar die Ginkgo-Arten mit schmalen 
Blattlappen, der Gattungstypus aber begegnet uns auch in der oberen Kreide (G. primor- 
dialis Hr.), und hier in einer Art mit unzertheilten Blättern. Im Miocen finden wir ihn 
in Europa, Asien (auf Sachalin) und Grönland, und zwar in einer Art, welche kaum 
von der jetzt noch lebenden G. biloba zu unterscheiden ist. Es ist diese G. biloba daher 
der letzte Ausläufer eines höchst eigenthümlichen Pflanzentypus, den wir rückwärts bis in 
den Anfang der Jura-Periode verfolgen können. Jetzt ist sein Vorkommen auf einen klei
nen Fleck Erde in Ostasien beschränkt, während er früher, und zwar während mehrerer 
Erdperioden, über Asien und Europa verbreitet war und bis hoch in die arktische Zone 
(bis fast 79° n. Br.) hinaufreichte.

An Ginkgo schlicsst sich nahe die erloschene Gattung B aiera an. Sie hatte grössere, 
namentlich längere, gablich zerspaltene, lederartige Blätter. Die häufige und weit verbrei
tete B. longifolia zeichnet sich durch die grosse Mannigfaltigkeit ihrer Blattformen aus. 
Die männlichen Blüthenkätzchen von Ust-Balei, die wir wenigstens mit grosser Wahr
scheinlichkeit dieser Art zutheilen können, erinnern in der Zahl und Stellung der Staub
beutel wohl an Taxus, sind aber durch die verlängerten Connective höchst merkwürdig. 
Noch grössere Blätter als Baiera hatte P hoen icopsis; sie bilden lange Bänder, welche 
büschelförmig am Ende der Zweige standen. Sie treten am oberen Amur in drei Arten 
auf, von denen die Ph. spcciosa und latior in der Gegend von Beitonowka, Tolbusino und 
Waganowo häufig waren. Seltener ist die Ph. amgusüfolia, wrelche aber auch an der Kaja 
gefunden wrurde.

Bei der Gattung T richop ity s ist die Blattfläche in haarfeine Lappen gespalten, 
welche von einem stärkeren Stiel auslaufen. Dieselbe feine Zertheilung zeigen uns die 
Blätter der Gattung Czekanowskia, welche aber fast von Grund aus in zahlreiche Ga
beln sich zerspalten. Viele solcher haarfeiner, dabei aber steifer gablig zertheilter Blätter

2*
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sind in einen Büschel zusammengestellt und von einem Kranze von Niederblättern umge
ben. Sehr wahrscheinlich standen sie an kurzen Zweigen, die längs der Aeste vertheilt 
waren. Es werden diese Bäume daher eine ganz andere Tracht gehabt haben als die 
Ginkgo und Baieren, und sie dürften in dieser Beziehung wohl den L ärchen  am ähnlich
sten gewesen sein. Da die Czekanowskia setacea und rigida zu den häufigsten Pflanzen von 
Ust-Balei gehören, deren borstenförmige Blätter stellenweise ganze Steinplatten bedecken, 
werden sie nicht wenig dazu beigetragen haben, den Charakter der damaligen Landschaft 
zu bedingen. Eine merkwürdige Eigenthitmlichkeit mancher Czekanowskia-Blätter von 
Ust-Balei sind ihre rundlichen oder auch blasenförmigen Anschwellungen, welche ich Pil
zen zuschreibe, die massenhaft die Blätter dieser Bäume befallen haben. Es wäre dies eine 
Erscheinung, welche an die Zerstörungen erinnert, welche die Blasenpilze (Peridermium) 
der Jetztzeit zuweilen bei den Nadelhölzern veranlassen.

Viel seltener als die T axineen sind in unserer Flora die Taxodieen, doch treten 
sie uns in zwei sehr eigenthiimlichen, ausschliesslich dem Jura angehörenden Gattungen 
entgegen. Die eine derselben, L ep tostrobus, ist ausgezeichnet durch ihre langen, dün
nen Zapfen, mit sehr locker gestellten Schuppen, und stimmt in dieser Beziehung zu der 
Gattung G lyptolepidium  des Keupers; in der Bildung der Schuppen aber zu G lypto- 
strobus. Aber auch die merkwürdige Gattung Sw edenborgia, welche Dr. N atho rst 
in der rätischen Formation von Palsjö in Schonen entdeckt hat, erinnert an unsere Gattung. 
Während L ep to stro b u s bis jetzt nur aus Sibirien bekannt ist, gehört Brachyphyllum  
zu den auch im Jura von Frankreich und England verbreiteten Gattungen. Sie ist ausge
zeichnet durch die kurzen, kleinen Blätter und die grossen, die dicken Zweige ganz be
kleidenden Blattpolster. Die sibirische Art (Br. insigne) trägt am Ende der Zweige die 
kugligen Zapfen, deren sechseckige Schuppen wie bei den Sequoien und Cypressen am 
Rande zusammenschliessen.

Die A bietineen sind durch die Samen einer Pinus-Art documentirt (Pinus Maa- 
Iciana Hr.), wie ferner durch nadelförmige Blätter (P. Nordenskiöldi Hr.); dagegen bleibt 
die systematische Stellung von drei Zapferiarten zweifelhaft. Wir haben sie mit Zweigen 
eines Nadelholzbaumes zur Gattung E la tid es vereinigt, welche in der Stellung und Form 
der Zapfen-Schuppen mit den Tannen verglichen werden kann. Die Zapfen des Elatides 
Brandtiana sind in Ust-Balei nicht selten, es ist daher zu hoffen, dass mit der Zeit hier 
auch noch die Zweige dieses Baumes gefunden werden.

Sehr beachtenswerth ist das Auftreten der G netaceen durch die Gattung E phe- 
drites. Es scheint mir wenigstens sehr wahrscheinlich, dass die unter diesem Namen 
beschriebenen Nüsschen, Deckblätter und gestreiften gegliederten Zweige zu dieser Fami
lie gehören. Die Gnetaceen gelten für die am höchsten entwickelten Coniferen und schei
nen durch die Casuarinen die Brücke zu bilden, welche die Gymnospermen mit den Dico- 
tyledonen verbindet, daher ihr Erscheinen im brannen Jura für die Entwicklungsgeschichte 
der Pflanzen von grosser Bedeutung ist.

Prof. Dr. O s w a l d  H e e r
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Der relativ grosse Reichthum an Pflanzenarteri, der uns in der Juraformation Sibiriens 
und des Amurlandes entgegentritt, zeigt uns, dass das Festland damals in dortiger Ge
gend eine bedeutende Ausdehnung gehabt haben muss. Die Sandsteine, Thon- und Kohlen
lager, die in der Gegend von Irkutsk, am oberen Amur und an der Bureja sich gebildet 
haben, können nicht auf kleinen Inseln entstanden sein. Sie lassen auf ein grösseres, zu
sammenhängendes Festland scliliessen, das über jenen Theil Ostasiens sich ausgebreitet 
hat, wofür auch angeführt werden kann, dass, wie Herr Fr. Schmidt versichert, erst 
gegen den Nordrand Sibiriens, am Wilui, am Olenek, an der Anabara und am Jenisei ma
rine Juraschichten auftreteu. Auf diesem Festlande fanden sich Süsswasserseen, welchen 
die Bäche aus dem umliegenden Hügelland Sand und Schlamm zuführten. In diesem wur
den die Blätter, Blüthen und Früchte eingebettet, welche vom nahen Ufer in den See 
gefallen oder auch von Wind und Wasser herbeigeführt waren. In ihnen spiegelt sich 
daher die Vegetation, welche diese Seen umrahmt hat. Die Bilder, welche auf Taf. I bis 
XV die Pflanzen darstellen, welche von U st-B alei auf uns gekommen sind, gestatten uns 
einen Einblick in den Urwald jener alten Jurazeit. Gramineen und Cyperaceen, welche 
wir in der Jetztwelt fast immer an solchen Seeufern finden, fehlen, ebenso die Laubbäume 
und die Laubsträuclier. Diese sind aber gewissermassen ersetzt durch die Ginkgobäume 
und die Baieren, welche zwar zu den Nadelhölzern gehören, aber die ausgebreiteten Blatt
flächen der Laubbäume haben. Nach Analogie der lebenden Ginkgo biloba, werden die 
Arten des Jura hohe Bäume gebildet haben; ihre ausgespreizten Aeste waren an ihren 
Verzweigungen mit Kurzzweigen besetzt, welche die mannigfach gelappten, handförmigen 
Blätter in Büschel vereinigt trugen. Ihre zarten Blüthenähren wurden abgeworfen und 
fielen in Menge ins Wasser, und da selbst ihre Antheren erhalten blieben, können sie nicht 
weit hergeschwemmt sein. Diese Ginkgo-Bäume und Baieren haben daher wohl das Ufer 
des Sees beschattet und sich da in einer wunderbaren Mannigfaltigkeit von Formen ent
faltet, so dass zur Jurazeit dieser Fleck Erde ein Lieblingsplatz für sie gewesen sein muss.

Eine ganz andere, lärchenartige Tracht müssen die Czekanowskien mit ihren Bü
scheln haarfeiner Blätter gehabt haben, und wieder eine andere die B rachyphyllen mit 
ihren dicken, beschuppten Zweigen und die L ep tostroben , denen wir keine ähnlichen 
Pflanzenformen aus der Lebenswelt an die Seite zu setzen wüssten. In Gesellschaft dieser 
uns so fremdartigen Baumtypen erscheinen aber zwei Tannen, und lassen vermuthen, dass 
Tannenwälder schon in jener fernen Zeit die Hügelketten bekleidet haben. Auf trockenen 
Hügeln hatten sich wahrscheinlich die Ephedren angesiedelt, in den feuchten Niederungen 
dagegen bildeten wohl die Farn die Kräuter, die Pa nd an een aber das Strauchwerk. Jene 
überzogen den Boden mit ihren fein zertheilten, zierlichen Blattwedeln, diese aber erhoben 
sich, nach Analogie der lebenden Arten, zu mächtigen, breiten und vielfach verzweigten, 
lebhaft grünen Büschen, aus deren langen Blattrosetten die Fruchtzapfen herunterhingen.

Das stille Gewässer des Sees war stellenweise von grünen Wasserfaden (Confervites 
sübtilis) überzogen. Zwischen ihnen tummelten sich kleine Fische und zahlreiche Larven
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von Florfliegen, während Chrysomelen und Prachtkäfer (Bupresten) auf den Blättern sich 
sonnten und ein ansehnlicher Schmetterling um die Blüthen flatterte und uns verkündet, 
dass diese schöne Thierform schon damals des Lebens sich freute!

Etwas anders gestaltet sich das Bild an der K aja, wo die bis jetzt aufgedeckten 
Stellen uns vorherrschend eine Farn-Flora vorführen, und im A m urland, wo die Farn, 
die Palmeneiben (Phoenicopsis) und die Cycadeen die Physiognomie der Pflanzendecke be
dingen. Da hier die Pflanzen stellenweise in der Nähe von Steinkohlenlagern Vorkommen, 
sind sie wahrscheinlich in Torfmooren gewachsen, welche die Kohlen erzeugten. In Ust- 
Balei fehlen die Kohlenlager und damit die Torfpflanzen, und daraus dürfte sich die andere 
lokale Färbung der Flora erklären. Darnach dürften die Phoenicopsis-Arten des Amur in 
morastigem Boden gewachsen sein, und auch die Anomozamiten, Pterophyllen und Podo- 
zamiten1) hätten ihr Gesellschaft geleistet. Von den Farn sind es vornehmlich die Dickso- 
nien, welche die Amur-Flora auszeichnen und daher vielleicht auch zu diesen Swamp- 
pflanzen gehören.

Nach dieser allgemeinen Schilderung wollen wir die Flora Sibiriens und des Amur
landes noch mit der Jura-Flora anderer Länder vergleichen. Wir haben das Weltalter, in 
welchem dieses Leben in Ostsibirieu und am Amur sich kund gab, als das des braunen 
J u ra  (Dogger) bezeichnet, haben dies aber nun noch näher nachzuweisen. Das den Schluss 
dieser Einleitung bildende Yerzeichniss der Arten zeigt uns, dass 15 der aufgezählten 
Arten anderwärts gefunden worden sind, und zwar 6 Arten in dem unteren Oolith oder 
braunen Jura von Yorkshire (aus der Gegend von Scarborough), 7 im braunen Jura des 
Cap Boheman in Spitzbergen (bei 78° 25' n. Br.), 3 auf der Insel Andö, 1 in den Kohlen
schiefern von Stabbarp in Schonen, 1 im Korallenkalk von Frankreich, 2 im unteren Jura 
von Kamenka in Südrussland, 1 aus der Gegend von Orenburg, 3 im Oolith Persiens und 
1 Art in der Rajmahal Series Indiens. Es sind dies daher alles Pflanzen der Jura-Forma
tion, und zwar ist es der m ittle re  braune Ju ra  (das Bathonien), welcher die meisten 
gemeinsamen Arten beherbergt. Von allen bis jetzt bekannten Fundstätten sind es die 
dieser Abtheilung des Jura angehörenden Süsswasserablagerungen von Yorkshire, in der 
Umgebung von Scarborough, und das Cap Boheman in Spitzbergen, welche die meisten 
übereinstimmenden Arten uns weisen. Der Oolith von Yorkshire2) hat mit unserer Flora 
folgende Arten gemeinsam: Thyrsopteris Murrayana, Th. Maakiana, Aspleniim ivhitbiense,
A. distans, Podozamites lanceolatus und Ginkgo Huttom. Von diesen Arten ist das Asple- 
nium whitbiense von besonderer Wichtigkeit, da es in England, wie in Sibirien und am 
Amur häufig und in mannigfachen Formen erscheint. Dazu kommen noch manche Arten, 
welche zwar nicht völlig mit solchen des englischen Ooliths übereinstimmen, aber doch

P rof. Dr . O s w a l d  H e e r

1) Die unseren Podozamiten ähnlichsten Zamien fin
den sich in den feuchten Niederungen des tropischen 
Amerika, während die Encephalartos Afrikas an trocke
nen Stellen leben.

2) Er hat seine Stellung zwischen dem inferior Oo- 
lite und dem great Oolite cf. Ranlsay, Physical geology of 
Great Britain. 1870. p. 26. Vgl. auch L yell, Elements 
of Geology, 6. Auflage, p. 407.
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denselben sehr nahe stehen; so ist das Asplenium spectabile dem A. insigne Lindl. sp. 
zunächst verwandt, das A. argutulum dem A. argutum Lindl. sp., die Dicksonia clavipes 
der D. nevrocarpa Bunb. sp., die Sphempteris baikalensis der Sph. hymenophylloides Brgn., 
die Sph. Trautscholdi der Sph. cisteoides Lindl., die Phyllotheca sibirica der Ph. lateralis 
Phill. sp., das Pterophyllum Sensinovianum dem Pt. comptum Lindl. sp., die Ctenis orien- 
talis der Ct. fglcata Lindl., die Baiera longifolia der B. gracilis Bunb., die Trichopitys seta- 
cea der Tr. furcata Lindl. sp. und die Gzekanoivskia rigida der Solenites Murrayana Lindl. 
Es sind also 17 Arten des englischen Oolithes mit solchen Sibiriens und des Amurlandes 
theils völlig übereinstimmend, theils doch nahe verwandt.

In ebenso naher Beziehung steht unsere Flora zu derjenigen des Cap Boheman in 
Spitzbergen. Die gemeinsamen Arten sind: Cycadites gramineus, Podosamites lanceolatus 
(genuinus, Eichwaldi und ovalis), P. angustifolius, P. plicatus, Baiera longifolia, Ginkgo 
Huttoni und Pinus Norclenskiöldi. Die Pecopteris Saportana ist dem Asplenium, whitbiense 
und argutidum nahe verwandt und die Phyllotheca lateralis der Ph. sibirica. Es reicht also 
die Jura-Flora Südost-Sibiriens in einer relativ nicht geringen Zahl von Arten bis weit in 
die arctische Zone hinauf.

Auf der Insel Andö, einer der nördlichsten Lofoten, an der Nordwestküste von Nor
wegen (bei circa 703 n. Br.) kommt bei Ramsaa ein Kohlenlager vor, das schon vor meh
reren Jahren von Hrn. Tellef Dalill untersucht worden ist. Er fand in dem Sandstein, 
welcher die Kohlenlager umgiebt, marine Petrefakten, von denen Prof. Th. K jeru lf Reste 
von Ammoniten, den Pecten validus L indstr., P. nummularis und Gryphaea dilatata abge
bildet ha t1). Darnach gehört diese Ablagerung der Jura-Periode an und dürfte wohl dem 
Braun-Jura einzureihen sein. In dem glimmerreichen, braunen, weichen Thonschiefer, wel
cher zwischen den Kohlen liegt, sind viele Pflanzenreste, doch sind dieselben der Art zer
trümmert, dass ihre Bestimmung sehr schwierig ist. Es haben die Herren Prof. N orden- 
skiöld und Dr. H artung  im vorigen Jahre dort gesammelt und mir viele Stücke über
sandt. Es sind etwa 7 Pflanzen-Arten zu unterscheiden, von welchen 3 (Pinus Norden
skiöldi, Phönicopsis latior und Baiera pulchella Hr.?) mit Arten des Amurlandes Überein
kommen und somit die auf die marinen Thiere gegründete Altersbestimmung bestätigen.

Mit dem oberen oder weissen Jura hat Sibirien nur Eine gemeinsame Art (die Baiera 
longifolia), ein paar Arten sind aber solchen des weissen Jura nahe verwandt, nämlich die 
Dicksonia Glehniana der D. multipartita Sap. sp., und die D. gracilis der D. Pomelii Sap. sp.

Die raetische Formation hat im nördlichen Bayern eine reiche, von Prof. Schenk 
trefflich bearbeitete Flora geliefert2). An diese schliesst sich die Kohlenflora Schonens in 
Südschweden (von Palsjö und Hoer) an, die uns von Prof. N ordenskiöld und Dr. N at- 
h o rs t neuerdings bekannt geworden is t3). Wir finden darunter Eine Art, nämlich den

1) Cf. Kjerulf,  Stengiret og Fjeldlaeren. Kristiania 
1870. p. 274.

2) Vgl. Schenk, Die fossile Flora der Gränzschich-
ten des Keupers und Lias Frankens. Wiesbaden 1865.

3) A. G. Nathorst,  Fossile Växter frän den sten- 
kolsförande Formationen vid Palsjö i Skane. geolog. 
Föreningens i Stockholm Förhandlingar. II. 10. 1875.
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Podozamites distans Pr. sp., welche wir nicht von einer unserer Flora (dem P. lanceolatus 
Ldl. sp.) zu unterscheiden vermögen; ein paar andere sind denen des Jura sehr ähnlich, 
so entspricht das Asplenium Roesserti Pr. sp. dem A. ivhitbicnse Brgn. sp. und das Ptero- 
phyllum Münsteri Pr. sp. dem Pt. Reimer seniemum. Ueberhaupt ist der Charakter der 
Flora ein ähnlicher. Mit Beginn der Trias hat die Pflanzenwelt eine andere Physiognomie 
erhalten. Die so eigentümlichen Lepidodendren und Sigillarien, welche vorzüglich die 
Waldvegetation der Steinkohlenzeit bildeten, sind mit dem Perm gänzlich erloschen und 
haben in den folgenden Perioden keine Fortentwicklung erhalten, und fast dasselbe gilt 
von den Calamiten und den Asterophylliten. Auch von den Farn, die in einer Fülle von 
Arten auftreten, überschreitet keine einzige Art die Gränze des Perm. Mit der Trias be
ginnt eine neue Periode in der Pflanzenentwicklung, welche durch die Trias und den Jura, 
ja bis zur mittleren Kreide andauert, und während dieser so langen Zeit nirgends einen so 
grossen Sprung uns weist, wie zwischen Perm und Trias. Die Farn, Cycadeen und Coni- 
feren sind von nun an die vorherrschenden Pflanzenformen. Allerdings treten sie in der 
Trias durchgehends in anderen Arten, zum Theil auch in anderen Gattungen, auf, als im 
Jura, doch schliessen sie sich vielfach an dieselben an, so dass in manchen Fällen ein ge
netischer Zusammenhang denkbar ist. Noch mehr gilt dies von den Pflanzen der verschie
denen Abtheilungen und Stufen des Jura. Dadurch wird die Feststellung der Formationen, 
aus denen wir nur einzelne Pflanzen kennen, sehr erschwert. Dies erklärt die Unsicherheit, 
welche gegenwärtig noch über die genauere geologische Stellung mancher Ablagerungen 
herrscht, welche für die Beurtheiluug der sibirischen Jura-Flora von grosser Bedeutung 
sind. Es sind dies die Jurabildungen des südlichen Russland, des Caucasus, von China und 
Indien. Aus dem südlichen Russland führt E ichw ald in seiner Lethaea rossica (II. p. 12 
u. f.) einige Jura-Pflanzen von Kamenka aus der Gegend von Isjum an. Es sind darunter 
zwei Arten des Amurlandes (A&pleniim ivhitbiense und Thyrsopteris prisca) und die Cy- 
clopteris incisa Eichw. ist offenbar ein Ginkgo und nahe verwandt mit G. Huttoni1). Es 
gehören daher diese Pflanzen von Kamenka sehr wahrscheinlich zum braunen Jura. Und 
dasselbe gilt auch von dem festen Kalk von Iletzkaja-Saschtschita, in der Gegend von 
Orenburg, wo der Podozamites Eichwaldi Schpr. (Z . lanceolatus Eichw. Lethaea II. p. 40) 
gefunden wurde, der am Amur und am Cap Boheman in Spitzbergen häufig ist, daher im 
braunen Jura eine sehr grosse Verbreitung hat.

Die Kohlen- und Sandsteinbildung von Imerethien und Daghestan wird von Abich 
zum braunen Jura gerechnet2), während G öppert sie tiefer stellt und dem Lias zuzählt3).

1) E ichw ald  führt von dieser Stelle noch überdies 
auf: Cyclopteris lingua Eichw., Älethopteris insignis, 
Calamites australis Eichw., Lycopodites tenellus Eichw., 
Zamites insignis Schpr., (Z. Bechei Eichw.), Finites 
jurassicus Go epp., Taeniopteris vittata Lin dl., und 
Ginkgo digitata (als Cyclopteris). Von diesen sind die 2 
letztgenannten bekannte Braunjura-Pflanzen.

2) Vgl. Abich, Vergleichende geolog. Grundzüge im

caucasiscben, armenischen und persischen Gebiete. Mem. 
de l’Acad. Imper. de St.-Petersbourg, VI Serie. VII. Bd, 
1858. p. 119.

Vgl. auch E rn e s t F av re , Recherches geolog. dans 
la partie centrale de la chaine du Caucase. Denkschrif
ten der Schweiz, naturforsch. Gesellsch. 1875. p. 81.

3) Vgl. Ueber das Vorkommen von Lias-Pflanzen im 
Kaukasus und der Alborus-Kette. Abhandl. der Schlea.
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Die bis jetzt bekannt gewordenen Pflanzen widersprechen der Annahme A bich’s nicht. 
Das Asplenium whitbiense ist eine ächte Braun-Jura-Pflanze, und dasselbe gilt von der 
Taeniopteris vittata; das Pterophyllmn Abichianum Go epp. steht den Arten des Ooliths am 
nächsten und die Nilssonia elonyata wurde nur in Bruchstücken gefunden, welche bei so 
polymorphen Pflanzen, wie die Nilssonien, eine genaue Bestimmung kaum zulasseii. Wir 
dürfen daher wohl diese Sandsteiubildung Imerethiens derselben Periode zurechnen, wie 
diejenige Ostsibiriens und des Amurlaiides. Dasselbe gilt wohl auch von dem Jura Da- 
ghestan’s, aus dem die Taeniopteris vittata und das Eyuisetum columnare Brgn. angegeben 
werden, die im englischen Oolithe Vorkommen; wie ferner von der Juraablagerung, die im 
südöstlichen Tlieil des Kaspischen Meeres in der Provinz Astrabad Ostpersiens sehr ver
breitet ist und östlich vom Dorfe Räscht (Tasch) und bei Kasbine fossile Pflanzen geliefert 
hat. E ichw ald führt von da als häufig ein Farnkraut auf (als Pecopteris dilatata), das zu 
den vielen Formen des weit verbreiteten Asplenium whitbiense gehört. Er erwähnt noch 
weiter: den Acrostichitcs Williamsoni Lindl. sp., Pecopteris meridionalis E ichw.. Zamites 
approximatus E ichw ., Z. anyust'tfolius Eichw. und Widdrinytonitcs denticalatus Eichw. 
Diese Pflanzen lassen auf den Braun-Jura schliessen; ebenso das Asplenium whitbiense und 
die Taeniopteris vittata, welche G oeppert (1. c. p. 194) aus dieser Gegend anführt. Der 
von ihm erwähnte Podozamites distans (.Zamites) ist nicht von dem P. lanceolatus ’) zu un
terscheiden, das Dictyophyllum Nilssoni Brgn. spec., das anderwärts im Lias gefunden 
wurde, reicht hier wahrscheinlich bis in den Braun-Jura. Es liegen die Pflanzen in einem 
kohlenführenden Sandstein und Schieferthon, der im Alburs-Gebirge nach Dr. T ietze eine 
grosse Verbreitung hat (cf. Verhandl. der geolog. Reichsanstalt 1875. 3).

Wenden wir uns von Persien nach dem Siidosten Asiens, so begegnen uns in China 
Ablagerungen aus der Jurazeit. Es hat Dr. N ew berry von Sanyii, westlich von Peking, 
einige Pflanzen beschrieben, welche den Typus der Jura-Pflanzen zeigen, indessen noch 
nicht genügend bekannt sind, um sie einer bestimmten Stufe des Jura einzureihen 2).

Gesellsch. für vaterl. Kultur. 1861. II. p. 15)I. G oep
p e r t  führt aus dem Distrikt vou Oksiba nördlich von i 
Kutais in Imerethien au: Taeniopteris vittata ßgn.. T. 
asplenioides E tt., Pecopteris whitbiensis Br., Equise- 
tites sp., Pterophgllum Abichianum Goepp. (Zwischen
form von Pt. taxinum und Preslianttm) und Nilssonia \ 
elongata Brgn. (nur Bruchstücke). G oeppert giebt die j 
Pecopteris tvhitbiensis im Lias von Nordbaieru au; nach 
Schenk kommt sie aber da nicht vor und wurde mit 
P. Boesserti verwechselt, die ihr sehr ähnlich sieht. 
Auch die Taeniopteris vittata Brgn. findet sich nicht 
unter den raetischen Pflanzen. Die daherigen Angaben 
beruhen auf einer Verwechslung mit Oleandridium te- 
nuinerve B rauns, sp. und Angiopt. hoerense Sc hi mp. 
Es hat daher G oeppert irrthümlich die Pecopt. whit
biensis und Taen. vittata für Leit-Pflanzen des Lias ge
nommen.

Memoires de l'Acad. Iiup. des sciencea, Yllme Serie.

1) Ich erhielt von Prof. Abich eine kleine Stein
platte von Tscheherdeh, Prov. Astrabad, welche mit 
Blattresten angefüllt ist, die zu Podozamites lanceolatus 
Eichwaldi gehören. Sie stimmen mit den auf Taf. XXVI. 
Fig. 2 und 9 abgebildeteu Blattfiedern überein. Sie sind 
ei-lanzettlich am Grund in einen kurzen Stiel verschmä
lert, vorn wohl auch verschmälert, aber stumpflich; die 
circa lOMill. breiten Stücke haben 20—22 Längsnerveu.

2) Vgl. N ew berry, Description of fossil Plauts from 
the Chinese coalbearing rooks. Sm ithsou. Contribut. 
to knowledge; append. of geolog. rescarches in China, 
Mongolia and Japan by Pumpellv.

Von Sauuyu und Piyunsz westlich von Peking führt 
N ew berry an:

1. Pterozamites sinensis Newb., einen Zamites aus 
der Gruppe der schmalblättrigen Arten.

2. Sphenopteris orientalis Newb.; ist sehr ähnlich
3
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Besser bekannt ist die Flora der Rajmahal-Hügel Indiens. Die obere Abtheilung der
selben, welche ganz verschieden ist von den tiefer liegenden kohlenführenden Gebirgsla- 
gern (der Damtcla Serien) und ganz andere organische Reste-enthält, ist in der Palaeonto- 
logia indica von Oldham und M orris bearbeitet worden. Neuerdings hat Dr. Feistm an
tel über dieselben berichtet und eine kurze Uebersicht der Arten gegeben1). Es sind im 
Ganzen 35 Arten bis jetzt bekannt geworden. Je Eine Art gehört zu den Lycopodiaceen 
und den Equisetaceen, 14 zu den Farn, 15 zu den Cycadeen und 4 zu den Coniferen. 
Unter den Farn erblicken wir das Asplcnimi whitbiense2). und die Sphenopteris arguta 
Lindl. des englischen Oolitlies: kleine fertile Wedel gehören sehr wahrscheinlich zu Thyr- 
sopteris und haben grosse Aehnlichkeit mit Th. Murrayana und Th. Maakiana* 3). Ausge
zeichnet sind die grossen Blätter der Taeniopterideu, welche in 4 Arten von Macrotae- 
niopteris Schimp. auftreten, die in ähnlichen grossen Formen im Oolith von Oberitalien 
und von Yorkshire, aber auch im Lias des Bannats, von Oesterreich und Schlesien, wie 
ferner bei Richmond in Amerika erscheinen.

Die Cycadeen enthalten eine eigenthümliche, bislang nur aus Indien bekannte Gat
tung (Ptilophyllum Moris), welche durch ihre langen, schmalen, zierlichen Blätter sich aus
zeichnet und in 6 Arten auftritt. Die häufigsten Cycadeen sind indessen die Pterophyllum- 
und Anomozamites-Arten, von welch’ letzteren eine der gemeinsten Arten (A. princeps 
Oldh. spec.) mit dem A. Schmidtü vom Amur verwandt ist. Ein Cycadites (C. confertus 
M orris) entspricht dem C. gramincus des Amurlandes und Spitzbergens, während ein Oto- 
zamites zur Gruppe des 0. brevifolius4 5) gehört, der in zahlreichen, schwer zu unterschei-

tler Thyrsopteris Murrayana-, die Fiederchen liabeu die
selbe Form und Lappenbildung, nur sind sie auf einer 
Seite schmäler und die Nerven werden als in den Lap
pen verästelt angegeben. Die Art kann um so eher zu 
Thyrsopteris gerechnet werden, als nach N ew berry  an 
derselben Stelle fruktiticirende Wedelstücke vorkom- 
rneu, welche an die Tympanophora raccmosa L indl. (die 
zur Thyrsopteris Murrayana gehört) erinnern. Es ist 
dies die häufigste Pflanze in Sanuyu.

3. Pecopteris ivhitbiensis Bgn.? von Piyunsz; stimmt 
in der Form der Fiederchen wohl zur Jura-Pflanze, die 
Nervatur ist aber verwischt.

4. Hymenophyllites tenellus Newb. Gehört wahr
scheinlich zu den fertilen Wedeln der Thyrsopteris.

5. Taxites spathulatus Newb. Das Taf. IX. Fig. 5. von 
Chaitang abgebildete Blatt ist sehr ähnlich unserem Cy
cadites yramineus.

Ans dem Kweibassin am Yangtse Fluss in der Pro
vinz Hupeh führt N ew berry  2 Arten auf, nämlich: 
Podozamitcs Emmousii Newb., eine Art, die auch bei 
Richmond vorkommt, und die Emmons für P. lanceola- 
tus Ldl. sp. genommen hatte, und eine zweite Art von 
Podozamites die N ew berry als F. tanceolatus bezeich
net, die aber durch die gegen den Grund hin viel mehr

verschmälerten Blattfiederu von demselben sich unter
scheidet. Erinnert in der Art der Verschmälerung des 
Blattes an Phoenicopsis. Während die Pecopteris whit- 
biensis und die Thyrsopteris es wahrscheinlich machen, 
dass das erwähnte Kohlenbassin westlich von Peking 
dem Braun-Jura angebört, dürfte dagegen das von Kwei 
einem tieferen Horizonte zuzutheilen sein.

1) Vgl. Verhandlungen der geolog. Reichsanstalt. 
1875. p. 187.

2) Nach Dr. F e is tm an te l gehört die Pecopteris in
dica Oldh. zur P. ivhitbiensis Brgn. Es war schon O ld
ham geneigt, sie mit dieser Art zu vereinigen (Palaeon- 
tol. indica p. 40), hat sie aber wegen der weniger schar
fen Spitze der Fiederchen und dem etwas welligen Rand 
davon getrennt, welche Unterschiede aber in der That 
zur Trennung um so weniger genügen, da wir sie auch 
hei der ivhitbiensis tennis finden.

3) Sie sind in der Palaeontologia indica als Sphenop
teris Bunburyana Oldh. ahgebildet. Taf. XXXII, Fig. 6 
scheint ein fertiles Wedelstück von Thyrsopteris Mur
rayana und Fig. 7 ein solches von Th Maakiana zu sein

4) Es ist dies die Palaeozamia brevifolia Oldh. Pa- 
laeoutol. indica Taf. IX, Fig. 4. 5. Gehört ohne Zweifel 
in die Gruppe des Otozamites brevifolius, welche, wie
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denden Formen in der raetischen Formation, im Lias und Oolitli getroffen wird. Die Na
delhölzer sind noch zweifelhafter Natur; eine Art (Arthrotaxitcs Indiens Oldli.) scheint mit 
den Echinoströbiis des oberen Jura von Solenhofen verwandt zu sein, eine zu Cuninghami- 
tes (C. inaeguifolius Oldh.j zu gehören, während von ein Paar anderen Arten die systema- 
sche Stellung noch zweifelhaft is t1).

Oldham rechnet die Rajmahal-Series zum Oolith2), und die Pflanzen rechtfertigen 
diese Stellung. Es hält allerdings schwer, bei der grossen Entfernung diese tropisch-asia
tischen Ablagerungen mit denen Europas zusammenzustellen. Da aber in China, in Ost
sibirien und am Amur, am Caucasus und in England einige mit Indien übereinstimmende 
oder doch nahe verwandte Pflanzenformen Vorkommen, so ist es sehr wahrscheinlich, dass 
die Ablagerungen, in welchen sie sich finden, in demselben grossen Hauptabschnitte der 
Entwicklung unseres Planeten sich gebildet haben.

In Südafrika sind im Geelhoutboom-bed einige fossile Pflanzen gefunden worden, 
welche denselben Charakter haben und von der Jura-Flora Afrikas wenigstens einige 
Kunde bringen (cf. Tate on some Fossils from South-Afrika; Quart Journ. 1867. p. 139). 
Es sind farn- und zamiaartige Bäume und Hölzer einer Conifere.

Die gegenwärtige Flora von Ostsibirien und des Amurlandes hat eine nicht geringe 
Zahl von Pflanzenarten mit "Westeuropa gemeinsam, und es bilden diese gemeinsamen Arten, 
(so, um nur einige allbekannte Pflanzen zu nennen: die Himbeere, Preisselbeere, Moos
beere, der Fieberklee, die Espe, Ulme, Weissbirke, Wachholder und G Weiden-Arten) das 
Bindeglied, welches die jetzigen Floren dieser weit von einander entfernten Länder mit 
einander in Beziehung bringt und sie als demselben Weltalter angehörend erkennen liessc, 
wenn sie statt lebend versteinert vor uns lägen. Gerade so bilden die Arten der Jura- 
Flora Ostsibiriens und des Amurlandes, welche auch in den Ablagerungen der Juraperiode

dies Graf S ap o rta  gezeigt hat (Flore jurassique II, 
p. 147), in einer Zahl nahe verwandter Formen vom Raet 
bis zum Oolith vorkommt. 0. brevifolius Br. in engerem 
Sinne und 0. latior Sap. sind im Raet, 0. Bncklandi 
Brgn. sp., 0. Terquemi Sap. und 0. Ilemwquoi Pom. 
sp. im Lias und 0 recurrens Sap. im Unter-Oolith. Es 
ist nicht möglich, nach den Abbildungen der Blattfrag
mente, welche die Palaeont. indica giebt, zu entschei
den, zu welcher dieser Formen die Blattreste von Bin- 
drabun gehören. Schim pcr nannte sie Otoz. indicus.

1) Nach Dr. F e is tm a n te l (1. c. p. 193) soll der
Taxodites indicus 01 dh. (Flora indica Taf. XXXIII. 
Fig. 6) zu Palissya gehören und mit P. Brannii En di. 
nahe verwandt sein; die Blätter haben aber mehrere 
Längsnerven, während bei Palissya immer nur Ein Mit- 
tclnerv vorhanden ist; eher könnte der Cuninglmmites 
confertus Oldh. (1. c. Taf. XXXII, Fig 10) zu Palissya 
gehören, worauf schon Schenk hingewiesen hat (Flora 
der Gränzsdiichton p. 178). Den Araiiearites firctnilisQ] dh.

(1. c. Taf. XXXIII Fig. 1. 2 und XXX. Fig. 1. 2) bringt 
Dr. F e is tm an te l zu Chcirolepis. Bei dieser Gattung 
stehen aber die Blätter viel dichter beisammen, sind am 
Grund hcrablaufend und sichelförmig gekrümmt, was al
les nicht auf die Pflanze von Bindrabun passt. Sie gehört 
sicher gar nicht zu den Nadelhölzern. Die gablig zor- 
theilten Zweige weisen sie zu den Lycopodiaceen und sie 
ist dem Lycopodites tenerrimus Hr. von Ust-Balei unge
mein ähnlich, ja wahrscheinlich nicht von demselben 
verschieden.

2) II. F. B lanford  ist geneigt, die Pflanzen derRaj- 
mahalhügel, wie diejenigen aus der Gegend von Madras 
und von Cutch, welche aber noch nicht näher bekannt 
geworden sind, dem oberen Jura zuzuschreibeu, ohne 
diese Ansicht aber auf genügende Gründe stützen zu 
können. (Vgl. B lanford , On the planthearing series of 
India. Quart. Journ. of the geolog. snc. Nov. 1875. vol. 
XXXI)

3*
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von Spitzbergen und im Oolith von England Vorkommen, das gemeinsame Band, welches 
den Zusammenhang dieser Floren erkennen lässt und uns berechtigt, sie demselben Welt
alter zuzutheilen ’). Pis sind aber nicht allein diese gemeinsamen Arten, welche die Zusam
mengehörigkeit dieser Floren beweisen, sondern auch der Gesammtcharakter derselben, 
welcher von Ostasien bis Westeuropa, von dem tropischen Asien bis nach Spitzbergen hin
auf in denselben Hauptzügen uns entgegen tritt. Es geht dies aus folgender Zummenstel
lung hervor:

Zahl
der

Arten.

Aigen-
Pilze. Farn.

Sela-
gincs.

Equi-
setac.

Cyca-
deen.

Conife-
ren.

Monoco-
tyledo-

nes.

1. Aus der Rajmahal Series 1
Indiens sind.bekannt:.. . 35 — 14 i 1 15 4 —

2. Aus Südafrika:............... 11 — 6 — — 4 I 1 _»
3. Aus Sibirien und Amur-

land:................................ 83 1 24 i 3 ! 18 ; 33 3
4. Aus dem Oolith von Eng-

land:................................ 76 — 37 i 2 21 12 3
5. Aus Spitzbergen............. 29 1 11 — oO 6 7 1

1) Es muss dies hervorgehoben werden, da ITr. Prof. 
A. D ccandolle neuerdings (ef. Archiv der Biblioth. 
univers. Decemb. 1875) den Satz aufgestcllt hat, dass in 
der gegenwärtigen Pflanzenwelt keine allgemein gülti
gen, unterscheidenden Merkmale bestehen, welche sie in 
allen Ländern erkennen Hessen, wenn sie fossil vor uns1 
lägen, und daraus geschlossen hat, dass die fossilen 
Pflanzen (und dasselbe müsste natürlich auch von den 
fossilen Tliieren gelten), nur über die lokalen Aenderun- 
gen Aufschluss geben, so dass wir durch sie nur zur 
Unterscheidung Idealer, nicht aber allgemein gütiger 
Epochen kommen könnten. Es hat mein verehrter Freund 
dabei übersehen, dass die zahlreichen Pflanzenarten, die 
grosse Verbreitungsbezirke haben, ein förmliches Netz
werk sich ablüsender und über einander greifender Arten 
über die ganze Erde bilden, so dass es kein Land giebt, 
dessen Flora nicht aus Arten zusammengesetzt ist, die 
theilweise über einen grossen Theil der Erde verbreitet 
sind und die das Bindeglied der verschiedenen Floren 
darstellen. Und gerade so verhält es sich mit den Floren 
und Faunen früherer Erdperioden. Fürs Zweite haben 
wir hervorzuheben, dass die jetzt lebenden Arten von 
denen früherer Erdperioden verschieden sind, und zwar 
um so mehr, je tiefer wir in die Erdschichten hinabstei
gen. Wenn wir also irgendwo eine Flora versteinert fin
den, welche mit der jetzt dort lebenden in ihren Arten 
übereinstimmt, werden wir sie als der jetzigen Schöp

fung angehürend zu betrachten haben, wenn die Arten 
aber von den jetzt lebenden abweichen und mit solchen 
üboreinstimmen, die anderwärts in Felslagern Vorkom
men, deren geologisches Alter uns bekannt ist, werden 
wir annehmen dürfen, dass sie in demselben Zeitalter 
gelebt haben, auch wenn die Lagerstätten weit ausein
ander liegen. Ein Beispiel mag dies noch erläutern. Die 
Insel Sachalin ist von der Schweiz durch einen grossen 
Theil von Europa und ganz Asien getrennt, da sie an 
der Ostgränze dieses Welttheiles liegt. Trotz dieser un
geheueren Entfernung haben wir von den 559 Arten 
Blüthenpflanzeu, welche Schm idt in seiner Flora von 
Sachalin aufführt, 188 auch in unserer Schweizerflora. 
Denken wir uns nun die Pflanzenwelt der jetzigen 
Schöpfung versteinert, so würden wir, wenn sie uns aus 
der Schweiz und von Sachalin vorläge, ein volles Drittel 
gemeinsamer Arten finden und der darauf gegründete 
Schluss, dass die beiden Floren Einer Bildungsperiode 
angehören, wäre unzweifelhaft richtig. Von Sachalin 
liegt uns nun in der That eine reiche fossile Flora vor. 
Diese stimmt aber nicht mit der jetzt dort lebenden über
ein, wohl aber besitzt sie eine Zahl von Arten, die mit 
solchen der miocenen Ablagerungen der Schweiz und 
Deutschlands Übereinkommen. Trotz der grossen Entfer
nung werden wir mit demselben Rechte wie in dem vor
hin angeführten Falle annehmen dürfen, dass diese fos
silen Pflanzen von Sachalin in demselben Weltalter ge-
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Diese Zusammenstellung der Festlandpflanzen (mit Ausschluss der marinen) des Braun- 
Jura zeigt uns, dass die Selagines und die Calamariae, welche in dem Carbon eine so wich
tige Rolle gespielt haben, und von denen die letzteren auch im Trias noch häufig sind, 
ganz zurücktreten. Die Dicotyledonen fehlen überall noch gänzlich und auch die Monoco- 
tyledonen sind wenig zahlreich. Es ist auffallend, dass Indien bis jetzt noch keine geliefert 
hat, während in Sibirien und in England uns einige Pandaneen begegnen. Die Haupt
masse der Vegetation wird überall durch die Farn, die Cycadeen und die Coniferen ge
bildet. Die Farn bilden an allen Stellen zwischen V2 und 1j,3 der Gesammtzahl der Arten 
und sind in England besonders stark repräsentirt; die Cycadeen erscheinen in relativ 
grösster Zahl in Indien, indem sie 43% von den bekannten Jura-Pflanzenarten ausma
chen, in England 27%, in Sibirien und am Amur 22% und in Spitzbergen, bei fast 79° 
n. Br., circa 21%. Hier dominiren die Podozamites-Arten, im Amurland und in England 
treten die Gattungen Anomozamites, Pterophyllum und Ctenis hinzu, und in England noch 
überdies Zamites und Otozamites, Gattungen, die in verschiedenen Ablagerungen des Jura 
auch in Frankreich und Italien zum Vorschein kamen. In Indien sind es die Pterophyllen 
und Ptilophyllen, welche eine hervorragende Stellung einnehmen. Die grösste Verschie
denheit zeigen uns in ihrem Auftreten die Coniferen. Sie scheinen in Indien selten zu sein, 
wogegen sie in Sibirien und im Amurlande eine sehr wichtige Rolle spielen und dieser 
Flora durch die zahlreichen Taxineen eine eigentümliche Färbung geben. Es hatte somit 
die Jura-Flora jeder Gegend ihre Eigentümlichkeit, doch ist ein gemeinsamer Zug, der 
allen zukommt, nicht zu verkennen. Er giebt sich auch da noch zu erkennen, wo offenbar 
die Standortsverhältnisse sehr verschieden waren. Es hat Graf S aporta  in seinem vor
trefflichen Werke über die Jura-Pflanzen Frankreichs (p. 64) auf die grossen localen Ver
schiedenheiten hingewiesen, welche schon zur Jurazeit bestanden haben. Das Festland 
bestand te ils  aus krystallinischen Gebirgen, te ils  aus Kalk- und Schlamm-Ablagerungen, 
welche an dieselben sich anschliessen. Da, wo Tliäler das weite Land durchzogen und 
feuchte Niederungen mit Süsswasser-Seen sich ausbreiteten, wird der Boden schon durch 
die zerriebenen Felsarten, welche das Wasser zuführte, zur Aufnahme einer reicheren Ve
getation geeigneter gewesen sein als die trockenen, dürren Abhänge der Meeresküsten 
oder die über das Meer zerstreuten Koralleninseln. Die aus Frankreich bekannten Fund
stätten entsprechen den letzteren Bedingungen; nach Saporta sind die Ablagerungen von

lebt haben, wie die mit, ihnen übereinstimmenden mio- 
eenen Pflanzen der Schweiz und Deutschlands. Und ähn
lich verhält es sich mit der .Tura-Flora Sibiriens und des 
Amurlandcs. Wir glauben daher, dass die Palaeontolo- 
gie der Pflanzen und Thiore, in Verbindung mit dem 
sorgfältigen Studium ihrer Lagerungsverhältnisse, uns 
das Mittel an die Hand giebt, die Chronologie der Erd
geschichte wenigstens in ihren Ilauptunirissen festzu- 
stellcn. Dabei haben wir uns freilich immer daran zu

erinnern, dass die geologischen Perioden sehr grosse 
Zeiträume umfassen und dass die Perioden der Mon- 
schengeschichte uns dabei keinen richtigen Maassstab 
geben können. Wenn man daher in der Geologie von 
gleichalterigen Bildungen spricht, kann nur gemeint 
sein, dass sie in bestimmten Zeitabschnitten gebildet 
wurden, welche viele Jahrtausende umfassen. Es wäre 
daher vielleicht besser statt gleicbalt.erig zu sagen gleich - 
periodig.
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Marners, von Etrochey (Cöte-d’Or), aus der Umgebung von Verdun und von Cerin aus dem 
Sand oder dem Detritus der zerbrochenen Korallen und Muscheln der Meeresküste ent
standen, und ihre Pflanzen verkünden die arme, einförmige Vegetation trockener Hügel
ketten und Strandfelsen. In Yorkshire dagegen und ebenso in Ostsibirien und im Amur
lande, in den Rajmahalhügeln Indiens und andererseits am Cap Boheman im hohen Norden 
von Spitzbergen spiegelt sich die üppige Pflanzenwelt der feuchten Niederungen und der 
Seeufer, welche an den meisten Stellen Kohlenlager erzeugt haben. Denselben Charakter 
hat die Flora der raetischen Formation in Franken und in Schonen, während die dem 
weissen Jura angehörenden Koralleninseln der Schweiz in ihrer ärmlichen Vegetation mit 
denen Frankreichs übereinstimmen. Es mag sich daraus zum Theil erklären, warum die 
Ablagerungen der Jurazeit in Frankreich so wenige Arten mit England und Sibirien ge
meinsam haben. Noch mehr aber rührt dies daher, dass aus Frankreich nur ein paar Fund
stätten (Marners und Pont les Moulins) bekannt sind, welche demselben Horizonte angehören, 
alle übrigen aber jüngeren Alters sind. Dessen ungeachtet sind es überall auch in Frankreich 
die Farn, die Cycadeen und die Coniferen, welche das Pflanzenkleid bilden und erscheinen zum 
Theil in denselben Gattungen. Es giebt Saporta aus dem weissen Jura Frankreichs (von Cerin, 
Morestei, Armaille u. s. w.) 36 Landpflanzen an, nämlich 11 Farn, 9 Cycadeen, 13 Coniferen 
und 2 Monocotyledonen (cf. Notice sur les plantes foss. du niveau des lits ä poissons de Ce
rin. Lyon 1873). Es lassen diese Pflanzen auf dieselben Temperaturverhältnisse schliessen. 
S aporta  hat aus dem klimatischen Charakter der mit den Jura-Pflanzen zunächst ver
wandten lebenden Arten geschlossen, dass die mittlere Jahrestemperatur damals in Frank
reich nicht unter 18° C. gewesen sein könne und wahrscheinlich etwa 25° C. betragen 
habe (Flore jur. p. 62). Damit stimmen auch die Pflanzen Ostsibiriens und des Amur
landes überein. Die Pandaneen und Cycadeen sind als tropische und subtropische Pflan
zentypen zu bezeichnen; dasselbe gilt von den Dicksonien, Thyrsopteris und den diplaziutn- 
artigen Asplenien, welche einen kalten Winter ausschliessen. Andererseits würden die 
zahlreichen ginkgoartigen Bäume in einem sehr heissen und trockenen Klima kaum zu so 
üppiger Entfaltung gekommen sein. Es war wohl damals die Wärme viel gleichmässiger 
über das ganze Jahr vertheilt, als dies jetzt in diesen Breiten der Fall ist, wie denn auch 
die jetzigen Zonenunterschiede damals noch nicht bestanden haben können. In dieser Be
ziehung ist eine Vergleichung der Spitzberger Jura-Pflanzen mit denen Indiens sehr beleh
rend, indem hier die grössten klimatischen Verschiedenheiten zu erwarten sind. Die Farn 
bilden da wie dort circa 40% der bis jetzt gefundenen Pflanzenarten, wogegen die Nadel
hölzer in Spitzbergen stärker, die Cycadeen dagegen schwächer repräsentirt sind. Wenn 
dies auch auf einen etwelchen klimatischen Unterschied hinweist, so kann derselbe doch 
nicht sehr bedeutend gewesen sein, da die Cycadeen immerhin in Spitzbergen noch 21% 
ausmachen und zu den häufigsten Pflanzen des Cap Boheman gehören, daher für die arc- 
tische Zone ein subtropisches Klima fordern. Dabei kommt in Betracht, dass die Pflanzen 
des Cap Boheman im Winter während mehreren Monaten des Sonnenlichtes entbehren
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mussten, wenn wenigstens damals schon die Erde dieselbe Stellung zur Sonne einnahm, wie 
gegenwärtig. Die Ginkgo biloba lässt ihre Blätter im Herbst fallen und ist winterkahl; es 
ist daher wahrscheinlich, dass dasselbe auch bei den Arten des Jura, also bei den drei 
Arten, welche damals am Cap Bohcman lobten, der Fall war; aber alle Cycadecn haben 
immergrüne Blätter, und wir haben keinen Grund, diese Eigenschaft den Arten des Jura 
abzusprechen, wir müssen daher wohl annchmen, dass die Temperaturverhältnisse der lan
gen Winternacht der Art waren, dass die immergrünen Cycadeen Spitzbergens dieselben 
aushalten konnten.

Uebersicht der Jura-Pflanzen Sibiriens und des Amurlandes.

Sibirien. Amurland.

I. Cryptogamae.

I. Algae.
1. Confercitcs subtilis H r.

Kaja- jjst- Oberer „ . i
™un- Baiei. 'Amur. BureJa'l düng. ; i

Anderweitiges Vorkommen 
: oder ähnliche Arten des 

Jura.

Aclmlichstc lebende 
Arten.

II. Filices.
I. Polypodiaccac. , j

I. Cyatheac. ; {
2. Thgrsopteris Mur rag- \

ana Brgn. spec. . -+-

3. Th. Maakiana Hr. . . i -t~
4. Th.prisca Eichw. sp. — —
5. Th. gracilis Hr. -+- — 2

2. Dicksonieae.

Oolith-Sandstein von üri- Th. detjans Kunze, 
sthorpe und Olaughton .luan Fernande/, 
bei Searborough

id. id.
1 Kamenka. —

6. Dicksonia clavipes H r.

7. D. concinna Hr.

8. I). Saportana Hr

9. D. longifoliaB.r.
10. D. Glehniana Hr

11. I). gracilis Hr.

12. I). acutiloba Hr

—  113. nephrocnrpn ßunb. 1). culcita L 'IIcr. 
' Yorkshire. ' Madeira. Azoren.

C'anarien.
-I— —  D. Schiedet Schl.

i sp. Mexico.
- l-  I Dicliopteris lanceulata —

| Phill. sp.V

H— I Sderopteris multipartita 
| Sap. unteres Portland. 

Frankreich.
-f- Sei Pomelii S ap. id. und 

Spitzbergen.
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Sibirien 

Kaja-
raun-
dung.

Ust-
Balei.

Amurland.

Obererls 
Amur. |BureJa'

iAnderweitiges Vorkommen 
 ̂ oder ähnliche Arten des 

Jura.

Aehnlichste lebende 
Arten.

3. Splieuopterideae.

13. Sphenoptcris baikalm-
sis H r...........................  —

14. Sph. Trautscholdi H r . ' — -+-
i

15. Sp>h. gracillima H r .. . I — -+-
16. Sph. amissa H r............. i n -  —

i
4. Pterideae. !

t
17. Adiantites Schmidtia- \

nus H r......................... —I
18. A. Nynipharwm H r . . . — —

i
19. A. amurensis H r . . . . j — —

20. Asplenumi (Diplasium)
■whitbiense Brgn. sp .. . - h -+-

!
var. tenue Brgn. . .

21. A. tapkense H r......... j -+- ; —
22. A. argutulum H r .. . . — -i-

23. A. spedabile Hr. . . ., — —
i

24. A.distansHr.(Neuropt. \
recentior Lindl.) . . . .  — —

II. Marattiaceae.

25. Taeniopteris parvula
H r................................

III. Selagines.
Lycopodiaceae.

26. Lycopodites tenerri-
mus Hr.

’ Sph.hymcmphyUoides Br.
! Yörkshire.
Sph. cisteoides Ldl. Stones- 

ficld.

I Adiantum excisum 
I Kze. Chile.
1 A. affine W. Neusee-
1

Oolith von Whitby und 
Scarborough. Unter- 
Jura von Kamenka.

Claughton Yörkshire. Oo
lith v. Räscht nach Ghi- 
lan u. v. Kasbien nach 
Mazanderau (Persien). 
Rajraahal - Hügel In
diens.

land.
A . aethiopicum. L. 

Afrika. Asia. Ame
rika.

A. Shepherdi Spr.

— A. argutum Ldl. sp. in
Yörkshire.

—  ! A. insigne Ldl. sp. aus d. |
Oolith v. Gristhorpe u. ] 
v. Wilmsdorf in Schle- j 
sien.

i

— Gristhorpe. I

L. gracüis Oldh. sp.Raj- 
inahal Indiens.

Lycopodüim gracü- 
limum Kze. Au
stralien.
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Sibirien 

| Kaja-

!dang.
Ust-
Balei.

. Amurland.

ObereriD 
Amur. |BureJa'

IV. Calamariae. 

Equisetaceae.
27. Equisetmn Burejense

H r................................I
28. Equisetum spec......... i
2 9. Phyllotheca sibirica H r . i

II. Phanerogamae.

I. Gymnospermae. j
I. Cycadaceae.

30. (Jycadites gramineus

Anderweitiges Vorkommen
oder ähnliche Arten des Äeknlichstc lebende

• T Arten.Jura.

Th. lateralis Phill sp. v 
Hayburne Wyke u. White 
Nab hei Scarborough.

H r................................ __ 4 —1—’ Cap Boheman —
31. C. planicosta Hr. . . .
32. Anomozamites Schmid- ,

— — — _

tii H r...........................
,

-4- -t- A. princeps Oldh. L’ajnm- 
hal-Hügel.

—

33. A. acutilobns H r .. . . | — — “ — H" — —
34. A. angulatus Hr. . . .
35. Pterophyllum Helmer- Ii

— — —

senianum H r............... — — H- — l’t. Ministeri l’r. sp —
36. Pt. lancüobum Hr. . . i — — — — — — —
37. Pt.Sensinovianmu Hr. i _ — -1- — Ti. comptum Phi l l  sp. 

Yurkshire.
—

38. Ctenis Orient (dis Hr.
39. Podozamites lanceola-

— ... — Ct.faleata Lindl. id.

tus Lindl. sp.............. — 1 - — Oolith v. Yorkshire. Spitz
bergen.

Zaniia Roezlii Reg. 
trop. Amerika.

var. b. intermedius. . — — -1- — — —
var. c .Eickividdi Schpr. -I- -H Spitzbergen. lle.tzkaja 

Saschtsehita in der Ge
gend v.Orenburg.Tsche - 
herdeh Prov. Astrahad.

var. d. latifolins . . . . — — H- — — —
var. e. ovalis........... — — -1- — Cap Boheman. —
var. f. clistans........... : — — H- — Raet von Franken. —
var. g. m inor ........... — — — id. Palsjö in Schonen. —  ■

40. P. plicatus H r...........
41. P. angustifolins E i c h w.

-I- Spitzbergen. —

sp................................. ! —H — — In der Gegend v. Räscht. 
' in Persien. Spitzbergen.

—

42. P. ensiformis H r . . . .
Memoirea do l’Acad. Imp. dos eoieiices,

— 1 H_
Vllme Serie.

“f-
d
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Sibirien.

Kaja-

Amurland. i
Anderweitiges Vorkommen 

oder ähnliche Arten des

i
müri- 1 
düng.

ust-
Balei.»

jnerer
Amur. Bureja.

i
Jura.

43. P. cuspiformis Hr. . .
]

__ ; __
44. P. Glehnianus Hr. . .; — 1 — i — i —
45. P. gramineus Hr. . . . — -1- --- 1 --- I ---- !
46. Androstrobus sibiri- , |

cus H r......................... — H- — — —
47. Zamiostrobus orienta- '

lis H r...........................i — — — i —
j

II. Coniferac. j
1

i
!
i

1. Taxineae. i
48. Phoenicopsis speciosa \

H r................................ — — — : —
49. Ph. latior H r............ --- i --- i — i

Andö.
50. Ph. angustifolia H r . .; H- — i H- Andö? j
51. Baiera longifolia B r n. 1 i j1

sp..................................1Ii1
-H

1
i

-H “+* I
i
i

Chateau rouge im Coral- 
lien Frankreichs. Cap 
Boheman.

52.P. CzekanowskianaHr., — -+- ; — —
53. B. pulchella H r . . . . ; — -4- Andö.
54. B. palmata H r.......... — __ 1 H- — —
5 5. GingkoHuttoni S t e r n b.

sp.................................. — — Oolith von Scarborough, 
Spitzbergen.

56. G. Schmidtiana Hr. . — H- — — —
57. G. flabellata H r......... — — —
58 G. pusilla H r............ H- H- -r— : —h
59. G. sibirica H r........... --- , ! -+ —
60. G. lepida H r............. — -1- —
61. G. concinna H r......... — +- — —
62. Trichopitys setacea Hr. — — Tr. J'urcata L indl. spec 

(Solenites) Haiburne.
63. Tr. pusilla H r...........
64. Czekanowskia setacea

H- —— __

Hr................................ — —
65. C. rigida Hr. . . . . . . 1

Stabbarp in Schonen. So
lenites Murray ana Ldl. 
sp.? bei Scarborough.

11. Taxodieae.

66. Brachyphyllmn in-
signe H r...................... — — — ■

Aehnlichste lebende 
Arten.

G  b i lo b a .  L. Japan. 
China.
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Sibirien.

Kaja'  Ust- mün- _ u,s .
düng. Balei

Amurland.

Oberer;™ 
Amur.iBureJa-

Anderweitiges Vorkommen! 
oder ähnliche Arten des j 

Jura.
Aehnlichste lebende 

Arten.

67. Leptostrobus laxiflora
H r................................

68. L. crassipes H r........
69. L. microlepis H r . . . .

III. Abietineae.

70. Vinns Maakiana H r ..
71. P. Nordenskiöldi Hr.
72. Elatides ovalis H r . . .
73. E. Brandtiana H r .. .
74. E. parvula H r..........
75. E. falcata H r............
76. Samaropsis rotun-

data H r.......................
77 . S. caudata H r ...........
78. S. kajensis H r...........
79. S. parvula H r...........

I

I

Cap Bohemau. Andö?

IV. Grnetaceae.

8 0. Ephedrites antiquus Hr.

II. Monocotyledones.
Pandaneae.

81. Kaidacarpum sibiri-
cum H r........................

82. K. stellare H r . . . . . .
83. K. parvidum Hr. . . . |

Etrochey?



Z w eiter Theil. Beschreibung der Arten.

I. Pflanzen aus dem Gouvernement Irkutsk.
Von der Mündung der Kaja und der Tapka und von Ust-Balei.

I. Classe. Cryptogamae.

I. Ord. Algae.

Confervites Brgn.

1. Confervites subtilis Hr. Taf. I. Fig. 8. vergrössert Fig. 8. b. c.

C. filamentis subtilissimis, fasciculatis, ramosis.

U st-B alei.

Auf dem hellfarbigen Steine liegt ein Büschel braungefärbter, äusserst zarter Faden, 
die kaum y^Millim. Durchmesser haben. Sie sind durcheinandergefilzt, doch stehen viele 
am Rande hervor, und an diesen bemerkt man eine Verästelung. Es scheinen wenigstens 
diese Aeste nicht von über einander gelegten Faden herzurühren.

Eine ähnliche Art hat Zigno als Confervites veronensis beschrieben (cf. Flora fossilis 
formationis oolithicae I. p. 6. Taf. I. Fig. 1. 2); diese hat aber stärkere und unverästelte 
Faden.

II. Ord. Filices.

I. Fam. Folypodiaceae.

I. Trib. Cyatheae.

X. Thyrsopteris Kunze.

Pinnae steriles et fertiles dimorphae. Frons sterilis decomposita, pinnulis basi con- 
strictis, lobato-incisis vel dentatis, nervis secundariis angulo acuto egredientibus; pinna 
fertilis contractu, soris globosis, paniculatis vel racemosis, involucro pedicellato insertis.
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Coniopteris Brgn. Saporta Flor, jurass. I. p. 285.
Es ist nur eine lebende Thyrsopteris-Art bekannt, die Th. elegans Kunze, welche 

zuerst durch Prof. Kunze beschrieben und abgebildet wurde (cf. Die Farnkräuter in colo- 
rirten Abbildungen p. 3. Taf. I). Sie findet sich nur auf der Insel Juan Fernandez. Es ist 
dies ein prachtvolles Farnkraut, von welchem wir schöne Wedel von Prof. P h ilipp i in 
St.-Jago erhalten haben. Es hat eine sehr starke Hauptspindel, von welcher ein paar Fuss 
lange Seitenspindeln auslaufen. Diese sind noch dreimal weiter zertheilt, so dass wir ein 
vielfach zusammengesetztes gefiedertes Blatt erhalten. Die unteren tertiären Fiedern sind 
fertil, die oberen dagegen steril. Die fertilen sind noch dreimal zertheilt, haben ganz 
dünne Spindeln, von denen die äussersten die Sori tragen. Diese sind von einem becher
förmigen Involucrum umgeben. Anfangs ist dieses geschlossen, später aber springt es auf 
und stellt ein flaches Becherchen oder Schälchen dar, in dessen Mitte ein Säulchen ist, 
um welches herum die Sporangien stehen. Diese Becherchen sind an dünnen Stielchen 
befestigt, an den äusseren Aestchen in einfachen Trauben, an den unteren in Rispen. An 
dem sterilen Wedeltheile sind die Fiedern und Fiederchcn dicht beisammen stehend. Die 
Fiederchen sind tief fiedertheilig, die schmalen Lappen meist ganzrandig, die unteren 
indessen zuweilen gezahnt. Von dem Mittelnerv gehen einfache Nerven in die Lappen 
hinaus. Kunze nennt den Wedel dreifach gefiedert fiederspaltig. Das von ihm abgebildete 
Stück stellt aber nicht einen ganzen Wedel, sondern nur eine Fieder dar, und was er 
Strunk nennt, ist eine Spindel zweiter Ordnung. Die Hauptspindel ist von viel beträchtli
cherer Dicke. Sie hat bei unserem Exemplar den Durchmesser eines Centimeters. Ich 
habe auf Taf. I. Fig. 6. 7. einige Partien dieser Thyrsopteris elegans dargestellt, welche 
zur Vergleichung mit den fossilen dienen können. Fig. G ist ein Stück des Wedels in na
türlicher Grösse, Fig. G b. c. ein paar Fiederchen vergrössert, Fig. 7. eine Partie des fer
tilen Wedels und Fig. 7 b. vergrössert.

Mit dieser lebenden Art kommt eine Gruppe von Jura-Farn, welche B rongn iart 
früher zu Pecopteris gebracht, später aber unter Coniopteris zusammengefasst hat, so nahe 
überein, dass wir sie derselben Gattung einzuverleiben haben. Wir haben bei' denselben, 
wie bei Cyathea, Dicksonia und den verwandten Gattungen der Cyatheaceen, ein becher
förmiges Involucrum, während aber bei den genannten Gattungen und ebenso bei Davallia 
die.-fertilen Fiederchen dieselbe Form haben, wie die sterilen, sind sie bei Thyrsopteris 
ganz verschieden. Ganz dieselbe Bildung zeigen nun die fossilen Arten, welche in der 
Form und Stellung der Becherchen ganz mit der lebenden Art Übereinkommen und auch 
in der Form und Lappenbildung der Fiederchen an dieselbe lebhaft erinnern. Allerdings 
liegen uns von den fossilen Arten nur zwei- bis dreifach gefiederte Wedelstücke vor, wahr
scheinlich sind dies aber nur Tlieile grösserer und noch mehrfach zertheilter Wedel.

Die fertilen Wedelstücke hat schon Lindley gekannt, und war geneigt, sie einem 
Fucoiden zuzuschreiben (Foss. Fl. III. 170 B.), er nannte sie Tympanophora. Später hat 
man aber in Yorkshire Exemplare gefunden, die mit sterilen Wedeln verbunden waren.
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Ein solches Wedelstück wurde von Leckenby im Quart. Journ. of the geol. Soc. XX. 
1864. Taf. XI. Fig. 2 abgebildet.

Die Sphenopteris Bohemani H eer (Beiträge zur fossilen Flora Spitzbergens Taf. VIII. 
Fig. 4. e. f.) und Sph. thulensis Hr. (1 c. Taf. VI. Fig. 7 b. c.) vom Cap Boheman in 
Spitzbergen gehören wahrscheinlich auch zu Thyrsopteris, sind uns aber nur in kleinen 
Bruchstücken zugekommen. Die Sph. thulensis stimmt in der Form der Fiederchen sehr 
wohl zu Th. Maakiana, nur sind sie viel kleiner und die Nervillen sind einfach. Auch bei 
Sph. Bohemani sind diese einfach und der Rand ist weniger tief eingeschnitten.

Es ist sehr beachtenswerth, dass die Gattung Thyrsopteris schon im Untercarbon 
vorkommt, indem sie S tu r in der Culmflora des mährisch-böhmischen Dachschiefers nach
gewiesen hat (p. 8). Sie bildet daher einen Pflanzentypus, der schon in sehr früher Zeit 
auftritt, im Jura eine grosse Verbreitung hatte, in der jetzigen Schöpfung aber nur auf 
einer kleinen Insel der warmen Zone erhalten blieb.

2. Thyrsopteris Mnrrayana Brgn. sp. Taf. I. Fig. 4. vcrgrössert. Taf. II. Fig. 1 — 4.
Taf. VIII. Fig. 11 b.

Th. fronde bi-tripinnata, pinnis elongatis, pinnulis basi contractis, ovato-triangulari- 
bus, crenatis vel pinnatifidis, lobis obliquis, obtusiusculis; nervis tertiariis simplicibus; pin
nulis fertilibus contractis, inyolucris orbiculatis, stipitatis, stipite apicem versus vix in- 
crassato.

Pecopteris Murrayana Brgn. veget. foss. I. p. 358. Taf. CXXVI. Fig. 1 und 4.
Polystiehites Murrayana P resl. in S ternb. Flora der Vorw. II. p. 117.
Sphenopteris Murrayana Zigno enum. Filic. foss. ool. p. 20.
Hymenophyllites Murrayana Zigno Fl. oolith. p. 92.
Tympanopliora racemosa Lindl. Foss. Fl. III. T. 170.
Coniopteris Murrayana Sap. Schimp. Pal. veget. III. p. 471.

U st-B alei und Kajamündung.

Die Fig. 2 und 3 abgebildeten Wedelstücke sind von der Kajamündung und liegen 
im Sandstein. Fig. 3 ist eine schön erhaltene Fieder, welche völlig mit den von Bron- 
g n ia rt Taf. CXXVI. Fig. 1 und 4 abgebildeten Wedelstücken aus dem Oolith von Scar- 
borough übereinstimmt. Neben derselben liegen Blattfetzen von Plioenicopsis angustifolia. 
An der ziemlich dünnen Spindel sitzen zahlreiche, alternirende Fiederchen, die meist 
10 — 11 Mill. Länge und eine grösste Breite von 5 Mill. haben. Diese ist nahe dem ver
schmälerten Blattgrund; nach vorn sind die Fiederchen allmählich verschmälert; sie sind 
fiederschnittig mit nach vorn geneigten stumpflichen Lappen. Von dem Mittelnerv gehen 
in ziemlich spitzem Winkel einfache Seitennerven aus, welche in die Lappen auslaufen, an 
den meisten Stellen indessen verwischt sind, doch sieht man an ein paar Stellen, dass sie
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sehr zarte einfache Tertiärnerveil aussenden (Fig. 4 Taf. I. vergrössert), wie dies auch 
bei den von B rongn iart abgebildeten Fiederchen der Fall ist.

Bei Taf. II. Fig. 2 a. sind mehrere solcher Fiedern an einer gemeinsamen Spindel 
befestigt und stehen ziemlich dicht beisammen. Die Fiederchen haben dieselbe Form, nur 
sind die Lappen etwas spitziger. Die meisten Fiederchen sind in dem rauhen Sandstein 
stark zerdrückt und undeutlich.

Ob Fig. 1. von Ust-Balei hierher gehöre, ist zweifelhaft Von der starken gestreiften 
Hauptspindel gehen mehrere Seitenäste aus, welche aber grossentheils zerstört sind. Nur 
am obersten ist ein Fiederchen theilweise erhalten, das fiederspaltig ist, wie bei Th. Mur- 
rayana, aber zur sicheren Bestimmung zu wenig Anhalspunkte bietet. An einem tiefer 
unten stehenden Aestchen ist der Rest einer wahrscheinlich fertilen, aber ganz zerdrück
ten und unkenntlich gewordenen Fieder.

Sehr schön erhalten ist die Taf. II. Fig. 4. (vergrössert 4 b.) abgebildete fertile Fie
der von der Kajamündung. An einer dünnen Spindel sitzen kleine gestielte Becherchen, 
welche die involucra darstellen, die den Sorus umschliessen. Dieser ist fast kreisrund und 
besteht aus zahlreichen Sporangien, welche unter der Loupe als kleine Körnchen erschei
nen. Da sie unter dem Mikroskop nur bei auffallendem Licht untersucht werden können, 
ist nur eine schwache Vergrösserung anwendbar. Ich konnte die Ringbildung nicht er
kennen. Die einen Sporangien erscheinen kreisrund, andere mehr oder weniger eckig. 
Deutlicher sind die Sporangien bei dem Taf. I. Fig. 4 b. vergrössert dargestellten Frucht
stand. Bei Fig. 4 c. ist ein Fruchtbecherchen stark vergrössert. Die Sporangien haben 
einen verdickten Rai#, welcher den Ring darstellt, doch ist seine Gliederung nicht zu er
kennen. Der Stiel, welcher das involucrum mit dem Sorus trägt, ist dünn und nach oben 
nur wenig verdickt. Die meisten Stiele sind einfach, und wir haben einen einfachen race- 
mus. Am Grund ist indessen die Achse, welche den racemus bildet, mit ein paar noch
mals verästelten Seitenspindeln versehen, die die Früchte tragen, also wie bei der lebenden 
Art. Zuweilen fehlt der Sorus, und wir haben dann nur den Stiel des Sorus, welchen Lind- 
ley irrthümlicher Weise für eine bractea genommen hat. Da diese vermeintliche bractea 
den Hauptunterschied zwischen der Tympmiophora simplex und racemosa Lindley bildet, 
dürften diese zusammengehören, wenn nicht die beträchtlichere Grösse des Fruchtbecher- 
chens der T. simplex einen Artunterschied anzeigt.

3. Thyrsopteris Maakiana Hr. Taf. I. Fig. 1 — 3. Taf. II. Fig. 5. 6.
Th. fronde bipinnata, pinnis elongatis, pinnulis 5 — 6 Mill. longis, basi contractis, 

ovalibus, pinnatifidis, lobis acutiusculis; pinnis fertilibus contractis, involucris orbiculatis, 
stipitatis, stipite apicem versus incrassato.

Kajam ündung und U st-Balei.

Steht der vorigen Art sehr nahe, aber die Fiederchen sind viel kleiner, am Grunde 
stärker, vorn dagegen weniger verschmälert, und die Stiele, welche die Fruchtbecherchen
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tragen, sind vorn viel mehr verdickt Tat. II. Fig. 6. ist von der Kajamündung. Wir 
haben eine dünne, etwas hin- und hergebogene Spindel; an derselben alterniren die langen 
schmalen Fiedern. Sie sind mit alternirenden Fiederchen besetzt, die nur 5 — 6 Mill. 
Länge bei 3 bis 3y2 Mill. Breite haben. Sie sind gegen den Grund verschmälert, mit 2 seit
lichen Lappen versehen, so dass das Fiederchen mit dem Endlappen im Ganzen 5 Lappen 
erhält (Taf. 1. Fig. 2. d. vergrössert); die obersten und äussersten aber werden 3 -lappig. 
Die Nervation ist grossentheils verwischt, doch erkennt man bei einigen Fiederchen mit 
der Loupe, dass von dem Mittelnerv einfache Nervillen in die Lappen auslaufen (Taf. I. 
Fig. 4. vergrössert).

Dass das fertile Blatt Taf. II. Fig. 5. zu dieser Art gehört, zeigt das dabei liegende 
Fiederchen (Fig. 5 b. vergrössert), welches zu den vorigen stimmt. Die involucra sind 
auch gestielt, wie bei voriger Art, und bilden einfache Trauben; die Stielchen sind aber 
hier auswärts stark verdickt und umfassen den rundlichen Sorus. Für diese Zusammen
gehörigkeit der fertilen und sterilen Wedel spricht auch Taf. I. Fig. 1, indem sie hier auf 
derselben Steinplatte nahe beisammen liegen und wahrscheinlich ursprünglich an dersel
ben Hauptspindel befestigt waren. Der sterile Wedel (Fig. 1 a.) hat eine ziemlich schlanke 
Spindel, an der die alternirenden langen Fiedern befestigt sind. Die Fiederchen haben 
dieselbe Form wie Taf. II. Fig. 6. Am fertilen Wedel (Taf. I. Fig. 1 b.) laufen von der 
dünnen langen Spindel alternirende Aeste aus, welche die gestielten, rundlichen Sori tra
gen. Da sie in einem rauhen Sandstein liegen, sind sie stark zerdrückt und viel weniger 
deutlich als Taf. II. Fig. 5.

Aus der Spitze des Wedels ist wahrscheinlich Taf. I. Fig. 2., iiflem hier die Fiedern 
an der dünnen Spindel dicht beisammen stehen. Bei Fig. 2 b. (vergrössert 2 c.) sind die 
Fiederchen sehr schmal. Die Nervation ist verwischt. Besser erhalten ist dieselbe bei 
Fig. 3 b. (vergrössert 3 c.). Von dem Mittelnerv, der das Fiederchen durchzieht, gehen 
in ziemlich spitzem Winkel 2 — 3 Seitennerven aus, von denen die untersten wenigstens 
bei ein paar Fiederchen gabelig zertheilt sind, so dass also bei dieser Art wenigstens bei 
einigen Seitennerven eine gabelige Theilung vorkommt.

Der von Leckenby abgebildete Wedel mit fertilen und sterilen Fiederchen (Quart. 
Journ. XX. Taf. XI. Fig. 2.) gehört nach der Grösse und Form der Fiederchen zur vor
liegenden Art. Aber auch Taf. CXXVI. Fig. 3. und 5. von B rongn ia rt gehören nach 
meinem Dafürhalten zu dieser Art und nicht zu Murrayana, indem die Fiederchen kleiner 
und am Grunde mehr verschmälert sind.

Es steht diese Art durch die Form der Blätter der lebenden Th. elegans Kze. noch 
näher als die Th. Murrayana.

4. Thyrsopteris gracilis H r . Taf. I. Fig. 5.

Th. pinnis fertilibus valde contractis, involucris globosis, racemo.sis, minutis, stipita- 
tis, stipite elongato, tenuissimo.

Prof. Dr. O s w a l d  H e e r
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An der Kajamündung.

Es wurde nur das Fig. 5. abgebildete Stück gefunden, dessen Deutung schwierig ist. 
Von einer dünnen, geraden Spindel laufen mehrere zarte Aeste in spitzen Winkeln aus; 
an diesen sind in einfachen Trauben stehende und an ziemlich langen, äusserst dünnen 
Stielen befestigte rundliche Körperchen, deren Natur aber nicht näher ermittelt werden 
kann. Es weicht dieser Fruchtstand sowohl von der lebenden Thyrsopteris elegans, wie von 
den fossilen Arten durch die viel lockerer gestellten und länger gestielten Fruchthäufchen 
ab, scheint aber doch zu derselben Gattung zu gehören.

II. Trib. Dicksonieae.

II. Dicksouia L’Herit.

Die Dicksonien sind grosse, zum Theil baumartige Farn, mit grossen zusammenge
setzten Wedeln und meist lederartigen Fiederchen. Die Fruchthäufchen sitzen am Aus
lauf der Nerven am Rande der Fiederchen; sie haben ein becherförmiges, zweiklappiges 
involucrum.

5. Dicksonia clavipes Hr. Taf. II. Fig. 7.; vergrössert Fig. 7 b.

D. pinnis fertilibus contractis, involucris magnis, reniformibus, stipite brevissimo, 
apice valde dilatato insidentibus.

K ajam ündung im Sandstein.

Ist sehr ähnlich der Sphenopteris neplirocarpa Bunbury (Quarterly Journ. VII 1851. 
p. 180. Taf. XII. Fig. 1 a. b. Schim per, Pal. veget. I. p. 375), welche wohl auch zu 
Dicksonia gehört. Die Stiele, an welchen die involucra befestigt, sind aber am Grunde 
mehr zusammengezogen, und die Spindel ist nicht geflügelt.

Das schöne Fig. 7 dargestellte fertile Wedelstück zeigt uns eine ziemlich dünne, 
nicht geflügelte Spindel, an derselben alternirende, 10 — 15 Mill. lange Fiederchen, bei 
welchen die Blattspreite fast verschwunden ist; sie ist in schmale, am Grunde keilförmig 
verschmälerte Lappen getheilt, die am abgestutzten Ende die grossen Sori tragen. Diese 
kurzen, auswärts verbreiterten Lappen stellen die Fruchthäufchenträger dar, die in der 
Mitte einen zum Sorus laufenden Nerv haben. Die involucra sind gross, sie haben eine 
Breite von 2 Mill., sind nierenförmig und scharf abstehend. Da das Wedelstück von der 
oberen Seite vorliegt, sehen wir nur eine Klappe des involucrum’s.

Es weicht die Art durch die stark zusammengezogenen fertilen Fiedern von den 
meisten Dicksonien ab und nähert sich in dieser Beziehung Thyrsopteris, weicht aber von 
dieser Gattung durch die Bildung der Fruchtträger und die grösseren, nierenförmigen 
Fruchtbecher ab. In diesen zeigt unsere Art grosse Uebereinstimmung mit der Dicksonia 
(Balantium) culcüaL’H erit. Bei diesem prächtigen Farn, der Madeira, den azorischeu und

Memoiroi de l 'Aoad. Imp. des Sciences, Vllme Serie. 5
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canarischen Inseln eigenthümlich ist, sind zwar die unteren fertilen Wedel nicht zusam
mengezogen, wohl aber die näher der Blattspitze zu gelegenen. Bei diesen ist die Blatt
spreite fast ganz verschwunden, und die grossen nierenförmigen Fruchtbecher haben eine 
so grosse Aehnlichkeit mit denen unseres Jura-Farn, dass sie derselben Gattung angehö
ren müssen. Sterile Blätter sind freilich an der Kaja noch nicht gefunden worden, welche 
mit Sicherheit mit diesem Fruchtwedel zusammengebracht werden können. Am ehesten 
kann die Sphenopteris baicalensis in Betracht kommen, von der wir aber erst kleine Blatt
fetzen kennen.

6. Dicksonia concinna Hr. Taf. XVI. Fig. 6. zweimal vergrössert.

U st-B alci.

Von dieser Art, welche ich bei den Pflanzen der Bure ja und des Amur ausführlicher 
beschreiben werde, ist in Ust-Balei nur ein Fiederchen gefunden worden, dessen Nerva- 
tion aber vortrefflich erhalten ist. Es ist fiederschnittig, die Lappen sind etwas weniger 
stumpf als bei den Fiedern der Bureja. Jeder Lappen ist von einem Mittelnerv durchzo
gen, von dem jederseits etwa 3 Nervillen ausgehen, von denen die unteren in eine Gabel 
getheilt sind.

III. Trib. Sphenopterides.

III. Sphenopteris Brgn.

7. Sphenopteris baicalensis Hr. Taf. II. Fig. 8., vergrössert Fig. 8 b.

Sph. frondc pinnata, pinnis gracilibus, rachi alata, pinnulis minutis, mill. 3 — 4 lon- 
gis, trilobatis, lobis latcralibus obtusc rotundatis, lobo medio plerumque emarginato, basi 
contractis, decurrentibus.

U st-B alei.

Es sind zwar nur ein paar, aber sehr schön erhaltene Fiederstücke mir zugekommen. 
Fig. 8. stellt die Spitze der Fieder dar. Die kleinen Fiederchen sind am Grunde ver
schmälert und in die geflügelte Spindel herablaufend; sie sind zunächst in 3 kurze Lappen 
gespalten, die seitlichen sind stumpf zugerundet, der Endlappen dagegen ist bei den un
teren Fiederchen vorn ausgerandet, bei den oberen dagegen ist er auch zugerundet. Der 
Mittelnerv ist zart, und von ihm laufen in spitzem Winkel die nach den Lappen gehenden 
Seitennerven aus.

Bei Fig. 8 c. haben wir nur einen kleinen Blattfetzen, der aber eine Seitenfieder 
trägt. Sie ist kurz, die unteren Fiederchen haben drei sehr kleine gerundete Lappen, wäh
rend beim Endfiederchen der Mittellappen ausgerandet ist.

Es hat diese Art grosse Aehnlichkeit mit der Sph. hymenophylloides Brgn. (veget. 
foss. p. 189). Das Blattstück, welches Schim per (Pal. veget. Taf. XXIX. 2.) abgebildet 
hat, stimmt mit unserer Fig. 8. überein, die Blattlappen sind auch stumpf und zum Theil
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vorn ausgerandet, gerade wie bei der sibirischen Pflanze, dagegen weicht die Abbildung 
von B rongniart (Taf. 56. Fig. 4.) bedeutend ab, da hier die Blattlappen zugespitzt sind, 
was mich abhält, diese sibirische Art mit der von Yorkshire zu vereinigen.

8. Sphenopteris Trautscholdi H r . Taf. II. Fig. 9 ., vergrössert 9 b.

Sph. fronde pinnata, rachi flexuosa, pinnis subtilibus, pinnulis basi cuneatis, pinnati- 
fidis, lobis inferioribus subinde trilobatis, ceteris integerrimis, angustis.

U st-Balei.

Ein sehr feines Farnkraut mit dünner, etwas hin und her gebogener Spindel, die von 
einer Mittelfurche durchzogen ist. Die alternircnden Fiedcrchen sind klein und fein zer- 
theilt. Die unteren sind zunächst in fünf Lappen gespalten, von denen der innere unterste 
vorn dreilappig ist, die übrigen dagegen sind ganz schmal und vorn ziemlich stumpflich. 
Die Fiederchen sind am Grunde keilförmig verschmälert. Die Spindel ist aber nicht ge
flügelt. Die Nerven sind zart, aus dem Mittelnerv entspringen die in die Lappen laufenden 
Seitennerven in spitzem Winkel.

Erinnert in der Tracht an Sph. cisteoidcs Lindl. (Foss. Flora III. Taf. CLXXYI. A.) 
von S tonesfield , weicht aber in der Bildung der Lappen ab. Es ist dies wahrscheinlich 
das von T rautschold  von Ust-Balei erwähnte Farnkraut. (Leonhard und G ein itz , Jahr
buch für Mineralogie. 1870. p. 590).

9. Sphenopteris gracillima Hr. Taf. II. Fig. 1 0 . 1 1 . ,  vergrössert 1 0 . b, und 1 1 b .

Sph. fronde gracillima, bipinnata, pinnis alternis, elongatis, pinnulis minutissimis, 
basi cuneatis, trilobatis, lobis brevibus, obtusis.

U st-Balei.

Fig. 11 stellt die überaus zierliche Wcdelspitzc dar. Von der geraden Spindel gehen 
zahlreiche und dicht stehende Fiedern aus, von denen die untersten wahrscheinlich eine 
Länge von 1 Centim. hatten. Sic sind mit sehr kleinen Fiederchen besetzt, die nur ‘/2 bis 
% Mill. Länge haben. Diese Fiederchen sind am Grunde keilförmig verschmälert, und die 
meisten vorn in drei kurze, stumpflichc Lappen gespalten. Nur die äussersten werden 
zweilappig und endlich einfach. Die Nervation ist nicht zu erkennen.

Etwas grösser sind die Fiederchen bei Fig. 10., und hier sieht man, dass nach jedem 
Lappen ein steil aufsteigender Seitennerv geht; der Mittellappen ist vorn etwas ausgeran
det und der Nerv scheint dort gespalten zu sein.

Gehört wahrscheinlich in die Gruppe der Hymenophyllen.

10. Sphenopteris amissa Hr. Taf. II. Fig. 14., vergrössert 14 b.

Sph. pinnulis uppositis, basi connatis, ovatis, sublobatis, lobis obtusis.
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Kajamüdung.

Es ist nur ein kleiner Blattfetzen gefunden worden, derselbe weicht aber so sehr von 
den übrigen Arten ab, dass er nicht übergangen werden darf. Die Spindel ist nicht geflü
gelt, von 3 Streifen durchzogen und mit einem Fiederchenpaar besetzt. Diese gegenstän
digen Fiederchen sind am Grunde mit der ganzen Breite verwachsen; in jedes Fiederchen 
biegt sich ein zarter Nerv, von welchem zunächst zweifach gegenständige Secundarnerven 
entspringen, welche in die Lappen hinauslaufen. Weiter aussen folgen noch ein paar sol
cher zarter Secundarnerven. Das Fiederchen ist eiförmig, am Rande jederseits mit zwei 
Lappen versehen. Diese Lappen sind kurz und stumpflich.

IY. Trib. P terideae.

IV. Acliantitesi Go epp.

11. Adlantites Schmldtianus Hr. Taf. II. Fig. 12. 13.

A. fronde pinnata, pinnis subtilibus, pinnulis minutis, subpetiolatis, basin versus atte- 
nuatis, subovatis, apice trifidis, lobis anticc obtusis, marginc soriferis.

U st-B alei.

Das kleine sehr zarte Farnkraut, das Fig. 12 (vergrössert 12 b.) darstellt, hat eine 
sehr dünne Spindel, an welcher seitlich die fast gegenständigen kleinen Fiederchen be
festigt sind. Sie haben nur eine Länge von etwa 4 Mill., sind am Grunde in ein sehr kur
zes Stielchen verschmälert, ausserhalb der Mitte am breitesten und vorn in drei Lappen 
gespalten. Die Lappen sind kurz, vorn stumpf zugerundet. Von dem hin- und hergeboge
nen Mittelnerv gehen schon nahe der Basis in spitzen Winkeln Seitennerven aus, die sich 
vorn gabeln. Am Yorderrande der Lappen haben wir dunkle Flecken, welche sehr wahr
scheinlich von den Soris herrühren, welche wie bei Adiantum am Rande standen. Es ge
hört daher dieses zarte, kleine Farnkraut wahrscheinlich zur Gattung Adiantum. Ich habe 
es vorläufig als Adiantites bezeichnet, worunter einstweilen die Adiantum-artigen Farn der 
älteren Perioden vereinigt werden. Es scheint in die Gruppe von Adiantum capilhis Vene- 
ris L. zu gehören und kommt in den sehr kleinen, zarten Fiederchen am meisten mit 
A. excisum Kunze aus Chile überein.

Ob Fig. 13 (vergrössert 13 b.) zur vorliegenden Art gehöre, ist noch zweifelhaft, da 
es in zu kleinen Fragmenten vorliegt.

V . A s p le n in m  L.

Wir bringen zu Asplenium eine Gruppe von Farn des Jura, welche man früher der 
Sammelgattung Pecopteris eingereiht hat, die aber in neuerer Zeit von B rongn iart, Graf 
S aporta  und Schiinper als Cladophlebis bezeichnet wurde. Der Typus dieser Gruppe
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bildet die weit verbreitete Pecopteris whitbiensis Brgn., von der man bislang die Frucht
bildung nicht kannte, daher die Gruppe Cladophlebis nur auf die Nervation der Blätter 
gegründet werden konnte. Glücklicher Weise sind unter den von P. Glehn am Amur ge
sammelten Pflanzen Blätter mit unzweifelhaften Fruchthäufchen. Dieselben erscheinen als 
linienförmige, vom Mittelnerv bis nahe zum Rande reichende und den Secundarnerven fol
gende Wülste (Taf. XXI. Fig. 3 a. 4., vergrössert Fig. 4 b.). Obwohl die Blätter von der 
oberen Seite vorliegen, sieht man doch stellenweise mit der Loupc kleine rundliche Wärz
chen in diesen linienförmigen Anschwellungen, welche Wärzchen offenbar die durchge
drückten Sporangien darstellen. Die Schleierchen dagegen sind nicht zu erkennen. Diese 
linienförmigen, den Nerven folgenden Sori zeigen, dass unser Farn keineswegs mit Pteris 
verwandt ist, und es daher ein Fehlgriff war, dass E ttinghausen  ihn zu Pteris stellte. 
Er hat die Merkmale von Asplenium, und zwar der Untergattung Diplazium Sw., welche 
von Hooker und B aker wieder mit Asplenium vereinigt worden ist. Wie bei Diplazium 
haben wir lange, schmale, den Nerven anliegende, schief aufsteigeude Sori. In der Form 
der Blattfiedern und deren Nervation kann die P. -whitbiensis und denticulata Br, mit dem 
Asplenium {Diplazium) Shcpherdi Sprgl. (A. striatum L.) des tropischen Amerika vergli
chen werden. Wir haben bei dieser Art auch lanzettliche, vorn zugespitzte Fiederchen, 
die etwas nach vorn gebogen sind und die gablig gethcilte in spitzem Winkel auslaufende 
Nervillen haben. Dagegen sind die Fiederchen am Grunde weiter hinauf verbunden und 
haben eine zartere Textur.

Bei dieser unverkennbaren Verwandtschaft des Jura-Farn mit den lebenden Diplazien 
muss derselbe zu Asplenium gebracht werden, wenn wir die Gattung in dem weiten Sinne 
von Hooker und Baker auffassen. B rongn iart hat auf die grosse Aehnlichkeit der Pe
copteris denticulata Br. mit der Todea africana aufmerksam gemacht (veg. foss. I. p. 302). 
Bei dieser sind aber die breiten Sori so nahe zusammengerückt, dass sie fast die ganze 
Unterseite der Blattfiederchen einnchmen. Dieselbe Sorusbildung wie A. whitbiense zeigt 
uns auch A. spcctabile des Amurlandes (Taf. XXI. Fig. 2 d.). Schon früher hat Schenk 
nachgewiesen, dass die Alcthopteris Roesserti P resl. in ihren Fruchthäufchen mit Asplenium 
übereinstimmt (vgl. Flora der Grünzschichtcn p. 50.), daher er diese Art zu Asplenites 
stellte. Es ist nun aber diese Art dem A. whitbiense sehr nahe stehend, und nur durch die 
auswärts mehr verschmälerten Fiederchen, die längeren schlanken Fiedern, die gegen das 
Ende des Wedels höher hinauf verbundenen Fiederchen und die unzertheilten äussersten 
Fiedern von der Jura-A rt verschieden. Wir haben daher von 3 Arten die Sori, welche zu 
Asplenium stimmen, und diese machen es wahrscheinlich, dass alle zu Cladophlebis gestell
ten Arten zu Asplenium, und zwar zur Gruppe Diplazium gehören. Aber auch die Pecop
teris Saportana aus dem Jura Spitzbergens gehört wahrscheinlich zu derselben Gattung, da 
sie dem A. whitbiense und A. argutim nahe verwandt ist.
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12. Aspleninm (Diplazium) whitbiense Brgn. Taf. I. Fig. 1 c. Taf. III. Fig. 1 — 6.

A. fronde bi (tri?)-pinnata, pinnis obliquis, oppositis vel alternis, linearibus, elonga- 
tis, apice attenuatis; pinnulis integerrirais, basi liberis, approximatis, lanceolatis falcatis 
vel ovalibus oblongisve rectiusculis; nervis secundariis (nervillis) angulo acuto egredienti- 
bus, furcatis vel dichotomis.

Pecopteris whitbiensis B rongn iart, veget. foss. I. p. 321. Taf. CIX. Fig. 2 — 4. 
L indley und H utton, Foss. Flora II. p. 144. Taf. CXXXIV. Zigno, Flora oolitli. I. p. 142. 

Älethopteris whitbiensis Schimp. Pal. veget. I. p. 565. E ichw ald, Letliaea rossica
II. p. 16.

Cladophlebis whitbiensis Brgn. Saporta, plantes jurass. I. p. 299. Schim per, 1. c.
III. p. 505.

Pteris ivhitbiensis E ttingh . Fil. p. 113.
Pecopteris indica Oldham. Palaeont. indica. Fossil Flora of the Rajmahal Series 

p. 47. Taf. XXVII.
Pecopteris tenuis B rongniart. veget. foss. I. p. 322. Taf. CX. Fig. 4.
Pecopteris dilatata E ichw ald. Lethaea ross. II. p. 18. Taf. II. Fig. 1. 2.

K ajam ündung,
im Sandstein und Tlionschiefer eine der häufigsten Pflanzen.

U st-B alei, im Thalc der T apka, D orf N ishne Seredkina am F lusse  Baiei, Berg 
P e tru sch in a  bei I rk u tsk , D orf Sm olenschtschina (die var. tenue).

Dieser grosse und schöne Farn tritt in sehr mannigfachen Formen auf, welche wir, 
mit Herbeiziehung der im Amurlande gefundenen Stücke, die wir später ausführlicher 
beschreiben werden, in folgender Weise zusammenstellen können.

I. Aspleninm whitbiense (im engeren Sinne), pinnulis basi sinubus obtusis discretis, 
apice acuminatis, nervillis unifurcatis vel modo infimis bifurcatis.

Var. a. A pinnulis lanceolatis, falcatis, nervillis infimis bifurcatis, rarius Omnibus 
unifurcatis. Taf. III. Fig. 1. 2. XX. Fig. 6 a. XXII. 4 g. P. whitbiensis Brgn.

Var. b. A. pinnulis elongatis, nervillis omnibus unifurcatis. Taf. XX. Fig. 4. 5. P. 
whitbiensis Lin dl. P. whitbiensis Lindleyana P resl.

II. Aspleninm tenue B rg n . sp. pinnulis ovalibus oblongisve, rectis vel subfalcatis, 
basi aequalibus, sinubus acutis separatis, apice obtusis, rarius acutis, nervillis bis-tri-furcatis.

Var. a. A. pinnulis subfalcatis, dilatatis, apice obtusis. Taf. I. Fig. 1 c. III. Fig. 3. 
XVI. Fig. 8. XX. Fig. 2. 3. XXI. 3. 4. Pecopteris tenuis Brgn. P. dilatata Eichw.

Var. b. A. pinnulis longioribus, lanceolatis, subrectis, apice acutiusculis. Taf. III. 
Fig. 4. XXII. Fig. 9 c.

Var. c. A. pinnulis abbreviatis, apice obtusis. Taf. III. Fig. 5.
Var. d. A. pinnulis oblongo-ovalibus, apice obtusis. Taf. III. Fig. 6.
Var. e. A. pinnulis ovato-ellipticis, apice acutis. Taf, XX. Fig. 1.
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Es sind demnach zunächst zwei Hauptformen zu unterscheiden, das A. wlätbiense im 
engeren Sinne und das A. tcmie Brgn. sp., bei der ersten sind die Fiederehen mehr oder 
weniger sichelförmig gekrümmt, der untere (der katadrome) Rand ist gewölbt und am 
Grunde eingezogen, während der obere (oder anadrome) Rand fast gerade oder etwas con- 
cav ist, die Bucht, welche die Fiederchen von einander trennt, ist stumpf und zuweilen 
ziemlich gross (Taf. III. Fig. 1. vergrössert 1. b.). Die Nervillen sind in einfache Gabeln 
getheilt, oder es ist nur die unterste nochmals gegabelt. Bei A. tenue dagegen sind zwar 
die Fiederchen zuweilen auch etwas sichelförmig gekrümmt, doch zuweilen gerade, vorn 
sind sie meist stumpf, selten zugespitzt, der untere Rand ist am Grunde nicht eingezogen, 
die beiden Seiten sind fast gleich gebogen, die Buchten sind scharfwinkelig; die Nervillen 
sind stärker verästelt, cs sind nämlich die meisten zweimal gabelig gespalten. Dazu kommt, 
dass die Blattsubstanz zarter gewesen zu sein scheint, als bei dem eigentlichen whitbiense, 
sie bildet eine dünnere Kohlenrindc und lässt die Nerven mehr hervortreten.

Bei diesen erheblichen Unterschieden glaubte ich längere Zeit das A. whitbiense und 
tenue als zwei Arten trennen zu sollen. Eine Vergleichung der vielen Formen und der 
Uebergänge zwischen denselben hat mich aber überzeugt, dass eine Vereinigung derselben 
geboten sei. Doch ist es uotliwendig, diese Formen möglichst genau festzustellen.

I. a. Das schöne Taf. III. Fig. 1. dargestellte Wedelstück stimmt völlig zu der von 
B rongn iart abgebildeten Pflanze. Die starke Kohlenrinde deutet eine ziemlich derbe 
Blattsubstanz an. An der starken Spindel sind die langen, dicht beisammen stehenden 
Fiedern alternirend gestellt. Die Fiederchen sind bis auf den Grund von einander getrennt, 
und zwar ist die Bucht etwas stumpflich zugerundet, da der untere Rand des Fiederchens 
unten etwas eingezogen ist, während der obere unten nach vorn erweitert ist; der untere 
Rand ist daher stark convex, während der obere concav, dabei ist das Fiederchen nach 
vorn etwas sichelförmig gekrümmt und aussen zugespitzt. Der Mittelnerv liegt etwas 
ausserhalb der Mitte, indem er dem unteren Rande mehr genähert ist, als dem oberen. 
Von demselben geht zunächst jederseits ein sccundarer Nerv aus, der sich sogleich in zwei 
Gabeln theilt, von denen jede nochmals sich gabelt, die weiter folgenden Secundarnerven 
oder Nervillen theilcn sich nur in eine Gabel und die äussersten bleiben einfach (Fig. 1 b. 
vergrössert). Es sind jederseits 4 — 5 solcher Nervillen zu zählen. Taf. III. Fig. 2 stellt 
die Spitze eines Wedels dar. Die Fiedern nehmen allmälig an Länge ab und stehen dich
ter beisammen, so dass sie sich am Rande decken. Die Fiederchen sind kleiner und we
niger sichelförmig gekrümmt.

I. b. Diese Form wurde im Gouv. Irkutzk nicht gefunden, wohl aber im Amurlande. 
Alle Nervillen der schmalen Fiederchen sind nur in einfache Gabeln gespalten.

II. Asplenium whitbiense tenue.
II. a. Bei dem Taf. III. Fig. 3. abgebildeten Wcdelstiick von der Kaja sind die Fie

derchen tbeilweise etwas sichelförmig gekrümmt, theilweise aber gerade; sie sind vorn
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ziemlich stumpf, an der Basis nicht eingezogen, die Buchten bilden scharfe, spitze Winkel; 
der Mittelnerv geht durch die Mitte des Fiedcrchens, die meisten Secundarnerven sind 
zweimal gegabelt (Fig. 3 b. vergrössert).

Es entspricht dieses Stück der von B rongn iart auf Taf. CX Fig. 4. abgebildeten P. 
tenuis (von Wliitbv) und der Pecopteris dilatata Eichw. 1. c. Taf. II. Fig. 1., nur ist die 
Spitze der Fiederchen etwas stumpfer. Das von B rongn iart Taf. CX. Fig. 3 abgebildete 
Wedelstück von Bornholm ist nach meinem Dafürhalten von Fig. 4 verschieden und stellt 
wohl eine andere Art dar. Es haben die Fiederchen eine andere Form.

Var. b. Die Fiederchen sind bänger, relativ schmäler, vorn mehr oder weniger zuge
spitzt; sic sind theils gerade, theils etwas gekrümmt; sie haben mehr Nervillen, und die 
meisten sind zweimal gablig getheilt, Taf. III. Fig. 4. von der Kaja und Taf. XXII. Fig. 9 c. 
von der Tapka. Hier liegen zahlreiche, von den Spindeln losgetrennte Fiederchen durch
einander.

Es nähert sich diese Form der P. insignis L indl., und was Eichw ald als P. insignis 
abgebildet hat (Lethaea ross. II. Taf. II. Fig. 6.) gehört vielleicht hierher. Die P. insignis 
Lindl. hat beträchtlich längere Fiederchen. E ichw ald legt Werth darauf, dass die Fie
dern gegenständig seien. Allein bei der P. ivhitbiensis haben wir Wedel mit gegenständi
gen und alternirenden Fiedern, wie ein Blick auf unsere Tafeln zeigt.

var. c. Die Fiederchen sind kurz, gerade, vorn stumpf, durch scharfe, spitze Winkel 
von einander getrennt, die Nervillen zweimal gablig getheilt. Taf. III. Fig. 5.

Var. d. Die Fiederchen sind länglich-oval, vorn ganz stumpf zugerundet, die Ner
villen zweimal gablig getheilt.

Taf. III. Fig. 6. Es ist hier das Parenchym der Fiederchen fast ganz verschwunden, 
während die Nerven vortrefflich erhalten sind. Die Fiederchen scheinen daher am Grunde 
frei zu sein und nur iu der Mitte befestigt, was aber wohl nur von der Zerstörung des Pa
renchyms herrührt. Die starke Spindel zeigt, dass dies Stück von der unteren Partie des 
Wedels herrührt.

Das Asplcnmm whitbknse, welches schon längst aus dem Oolith von Whitby und 
Scarborough bekannt ist, wurde auch in der raetischen Formation von Baiern und im Lias 
angegeben; es beruhen aber diese Angaben auf einem Irrthume, wie dieses Schenk (Flora 
der Gränzschichten p. 52) nachgewiesen hat.

13. Asplenium lapkense Hr. Taf. XXII. Fig. 9 a , vergrössert 9 b.

A. pinnis linearibus, pinnulis parvulis, integerrimis, basi liberis, patentibus, rectis, 
ovato-ellipticis, apice acutis, nervillis omnibus unifurcatis.

Im w eissgelben Thon des Thaies der Tapka, östlich  von Irk u tsk .

Liegt mit Fiederstücken des Aspl. wliiibiense auf derselben Steinplatte. Die kurzen 
ziemlich breiten Fiederchen sind vorn scharf zugespitzt; am Grunde ist der Rand zu beiden

Prof. Dr. O s w a l d  H e e r ,
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Seiten etwas eingezogen und das Fiederchen wird dadurch eiförmig elliptisch. Von dem 
Mittelnerv gehen jederseits sechs Nervillen aus, die in einfache Gabeln gespalten sind, 
welche bis zum Bande laufen (Taf. XXII. Fig. 9. a., vergrössert 9. b.). Durch die kleinen, 
eiförmig elliptischen, nicht sichelförmig gekrümmten Fiederchen, deren oberer Rand in 
gleicher Weise convex ist, wie der untere, erhält dieser Farn ein anderes Aussehen als bei
A. ivhitbiense, und kann nicht in den Rahmen dieser so polymorphen Art eingereiht werden.

Auf demselben Steine liegt eine braungefärbte Flügeldecke eines Käfers (Elaterites 
sibiricus Fig. 9. e., vergrössert 9. e. e.), welche wahrscheinlich einem Schnellkäfer ange
hört hat. Sie hat eine Länge von 6 Mill. bei einer grössten Breite von 2'/2 Milk, ist nach 
hinten verschmälert, flach und von 10 glatten, unpunktirten Streifen durchzogen. Auch 
die Interstitien sind glatt. Die meisten Blättchen, welche mit dieser Flügeldecke und dem 
A. tapkense auf demselben Steine liegen, gehören zu Aspl. ivhitbiense.

14. Aspleniom argntulom Hr. Taf. III. Fig. 7.

A. frondc bipinnata, pinnis linearibus, elongatis, pinnulis 8 — 9 milk longis, inferio- 
ribus basi liberis, superioribus connatis, lanceolatis, acuminatis, integerrimis; nervis se- 
cundariis furcatis, inferioribus plerumque dichotomis.

Neuropteris arguta Lindl. Foss. Fl. II. p. 67. Taf. CV.?

U st-B alei.

Ist zwar dem Aspleninm ivhitbiense nahe verwandt, hat aber kleinere, schmälere Fie
dern, welche nach vorn sich allmählig zuspitzen und in den unteren Wedeltheilen am 
Grunde frei sind. Auch sind die Fiederchen nicht sichelförmig gekrümmt.

Fällt vielleicht mit der Neuropteris arguta L indl. (Älcthopteris arguta Schimp. Pal. 
veget. I. p. 565. Pteris Lindlcyana E ttingh.) zusammen. Die Fiederchen haben dieselbe 
Grösse und die der unteren Partie des Wedels dieselbe Form. Bei den vergrösserten Fi
guren von L indley sind aber diese Fiederchen am Grunde zusammengezogen, und das un
terste geöhrt, was Schim per in die Diagnose aufgenommen hat. Da eine solche Bildung 
bei dem Farn von Ust-Balei und des Amur durchaus nicht vorkommt, so habe ich es nicht 
gewagt, die Art mit der englischen zu identificiren. Dazu kommt, dass bei dieser die Ner
villen durchgehends als in eine einfache Gabel getheilt angegeben werden, während sie bei 
dem Ust-Balei-Farn wenigstens theihveise und bei dem des Amur durchgehends dichotom 
sind. Auch sind die Fiederchen der oberen Partie des Wedels bei der englischen Art stark 
sichelförmig gekrümmt. Nach einer Mittheilung von Dr. N athorst besitzt das Museum 
in Lund Exemplare aus Yorkshire, von denen die einen mit der von L indley dargestell
ten Pflanze mit am Grunde eingezogenen und am Rande wellenförmigen Fiederchen über
einstimmen, andere dagegen mit dem sibirischen Farn, so dass hier wahrscheinlich 2 Ar
ten vorliegen, die beide in Yorkshire Vorkommen.

Wir haben bei Fig. 7 mehrere lange Seitenfiedern, deren gemeinsame Spindel aber
Memoires de l'Acad. Iinp. des Sciences, Vllme Serie. 6
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nicht erhalten ist. Sie sind dicht mit kleinen Fiederchen besetzt, die eine Länge von etwa 
8 Mill. und eine Breite von 3 Müll, haben. Sie sind mit der ganzen Breite angesetzt, die 
unteren frei und durch eine scharfwinkelige Bucht von der benachbarten getrennt, die 
oberen am Grunde verbunden. Der Mittelnerv ist schwach, die unteren Secundarnerven 
theilen sich bei manchen Fiedern in eine einfache Gabel (Fig. 7. c.), hei anderen dagegen 
sind die untersten Seitennerven zweimal gablig zertheilt (Fig. 7. d. vergrössert).

Was Leckenby als Neuropteris arguta L indl. abgebildet hat (Quart. Journ. XX. 
Taf. X. 4.) kann nicht zu der von L ind ley  dargestellten Art gehören. Es ist dies wahr
scheinlich eine Dicksonia.

II. Ord. Selagines.

I. Fam. Lycopodiaceae.

I. Lycopodites Brgn.

15. Lycopodites teoerrimus Hr. Taf. XV. Fig. 1. d. 2—8., vergrössert 2. b. 5. b. c. 6. b. u. 7. 8.

L. caule flexuoso, dichotomo; foliis valde approximatis, suboppositis, lanceolatis, 
enerviis.

U st-B alei n ich t selten.

Hat ein moosartiges Aussehen, die gabelige Theilung des Stengels und die in den 
Blattachseln sitzenden Früchte weisen aber die Pflanze zu den Lycopodiaceen. Da bei den 
meisten fossilen Arten nicht zu entscheiden ist, ob sie zu Lycopodium oder Selaginella 
gehören, ist es am zweckmässigsten, sie unter Lycopodites zusammen zu fassen.

Der Stengel ist haarfein, dabei ziemlich lang und mehrfach gabelig getheilt (Fig. 5., 
vergrössert 5. b.) Die Blätter stehen dicht beisammen und sind fast gegenständig. Sie 
sind äusserst zart und stellenweise mit dem Stein zerfliessend, daher hier ihre Form ver
wischt ist. Sie sind 3 — 4 Mill. lang und 2 Mill. breit, lanzettlich, vorn etwas zugespitzt, 
am Grunde etwas verschmälert. Mittelnerv ist keiner zu erkennen.

Bei mehreren Stücken (Fig. 4. 5. 8.) sieht man am Grunde der Blätter ovale Kör
perchen, welche sehr wahrscheinlich die Früchte darstellen. Sie sind nicht nierenförmig, 
sondern oval (5. b. und 8 vergrössert) und scheinen meist etwas verschoben zu sein. Sie 
sind nicht zu einer Aehre vereinigt, sondern weit aus einander stehend.

Var. a. Die B lä tte r  sind schm äler und vorn mehr zugespitzt. Fig. 7. (drei
mal vergrössert).

Var. b. Das S tengelchen is t d icker, und die za rten  A este sind in rechtem  
W inkel in dasselbe eingesetzt. Fig. 6. (dreimal vergrössert 6. b.). Es bekommt dieses 
Stück durch die Stellung seiner Aeste ein anderes, von Lycopodium abweichendes Ausse
hen, aber die Bildung der zarten Zweige und Blätter ist dieselbe.



Es ähnelt unsere Art dem Lycopodites falcatus Lindl. und H utton (Foss. Flora I. 
p. 171. Taf. LXI) aus dem Oolitli von Cloughton in Yorkshire, die Blätter stehen aber 
dichter beisammen, sind mehr nach vorn gerichtet und nicht sichelförmig gebogen. Noch 
ähnlicher ist eine Pflanze, welche Oldham als Araucaritcs? gracilis abgebildet hat (cf. Pa- 
laeontologia indica. Flora of thc Rajmahal Series Taf. XXXIII. Fig. 1. 2.). Es ist dies 
sicher kein Araucarites und gehört sehr wahrscheinlich zu den L^copodien. Ob die Art 
von der sibirischen verschieden, ist nach dem vorliegenden Material nicht zu entscheiden.

Unter den lebenden Arten hat das Lycopodium gracillimum Kunze aus Australien 
eine ähnliche Tracht. Es ist auch eine sehr zarte Pflanze, mit kleinen dicht stehenden 
Blättern.
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III. Ord. Calamariae.

I. Fam. Equisetaceae.

I. Phyllotheca, Brgn.

16. Phyllothcca sibirica H r . Taf. IV . Fig. 1 —  7 .

Ph. caule tereti, striato, internodiis 8 — 12 mill. longis, discis inter articulos eleva- 
tis radiato-striatis, foliis verticillatis, linerari-setaceis, uninerviis, basi vagina unitis.

U st-Balei.

Ich hielt diese Art Anfangs für das Equisetum laterale Phil. Sie stimmt namentlich 
in den eigentümlichen Scheibchen unterhalb der Knoten und in den schmalen Blättern 
mit dieser Art überein, allein die Stengelglieder sind viel kürzer und die Blätter durch 
eine längere Scheide mit einander verbunden. Freilich ist das Equisetum laterale Phil., 
das Schim per zu Schizoneura stellt (Palaeont. veget. I. p. 284), Zigno dagegen zu Cala- 
mites (Flora oolithica p. 46), sehr unvollständig bekannt. Jedenfalls muss es eine der sibi
rischen sehr nahe stehende Art sein, welche derselben Gattung einzureihen ist.

Bei der sibirischen Pflanze haben die Stengel eine Dicke von 8 '— 10 Mill.; sie sind 
deutlich gestreift. Die zahlreichen Blätter sind wirtelig um den Knoten gestellt. Sie lau
fen von einer den Stengel eng umschliessenden, 4 —̂ 5 Mill. langen Scheide aus. Bei den 
meisten Exemplaren haben wir die Seitenansicht der Scheide, bei Fig. 4. a. aber sehen 
wir sie von oben; sie ist ausgebreitet und läuft in 16 sehr schmale, vorn sich zuspitzende 
12 Mill. lange Blätter aus; sie sind ziemlich flach, der Mittelnerv ist sehr schwach und 
bei den meisten verwischt (Fig. 4. b. vergrössert). Etwas länger sind die Blätter bei Fig. 2. 
Die Scheiden sind stark an den Stengel angedrückt, die Blätter erst aufsteigend, dann 
nach aussen gebogen und vom Stengel ziemlich weit abstehend. Die Blätter laufen in 
eine feine Spitze aus und haben einen deutlichen Mittelnerv (Fig. 2. b. vergrössert). Bei 
dem Blattwirtel in Fig. 6. b. c. ist indessen an den langen, vorn in eine feine Spitze
auslaufenden Blättern kein Mittelnerv zu sehen. Kürzer sind die Blätter bei Fig. 1. und 3.,

6*
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und noch mehr bei Fig. 6 (vergrössert 6. b.), wo sie den Scheidenzähnen der Equiseten fast 
gleichkommen. Es unterscheidet sich unsere Art von Equisetum nur dadurch, dass die 
Scheidenzähne viel grösser und länger sind und von den Stengeln abstehen, nicht an die
selben angedrückt sind; dies ist aber das Hauptmerkmal, das Phvllotheca von Equisetum 
unterscheidet, daher wir unsere Art dieser Gattung einzureihen haben, zu welcher auch 
das Equisetum laterale Phill. zu bringen ist, obwohl bei dieser Art die Scheide, wenig
stens nach der Abbildung, welche Zigno von derselben giebt, sehr kurz zu sein scheint.

Eine Eigenthümlichkeit der Ph. sibirica, wie der Ph. lateralis, sind die kleinen zier
lichen Scheibchen, welche am Stengel auftreten, aber auch frei neben demselben sich befin
den (Fig. 3.). Sie haben einen Durchmesser von 4 — 5 Mill., sind kreisrund, linsenförmig 
gewölbt, haben eine centrale, platte, kreisförmige Partie, von welcher zahlreiche (etwa 20) 
feine Streifen strahlenförmig nach dem Rande laufen. Schim per hält sie für die umge
fallenen Querwände der Knoten, wofür namentlich angeführt werden kann, dass einzelne 
auch frei neben den Stengeln liegen. Andererseits aber ist auffallend, dass sie bei unserer 
Pflanze, wie bei denen des englischen Oolithes und des Cap. Boheraan in Spitzbergen in 
so regelmässiger Stellung unterhalb der Knoten auftreten, so dass diese Stellung keine rein 
zufällige zu sein scheint, auch sind wenigstens die Scheibchen der sibirischen Pflanze viel 
schmäler als die Knoten. Ich muss daher gestehen, dass mir die Natur dieser Scheibchen 
noch räthselhaft ist. Als Astnarben können wir sie nicht wohl deuten, da sie nicht am 
Knoten sitzen.

Bei Fig. 1. und 5. haben wir neben dem Stengel mit zarten Fasern besetzte Wurzeln, 
welche wohl derselben Pflanze angehören, aber auch die grösseren Wurzelstücke, die Fig. 7. 
dargestellt sind, gehören wohl hierher.

Es weicht die sibirische Art von den beiden italienischen Phyllotheken, welche Zigno 
beschrieben hat,, durch ihre Scheidenbildung und längeren Blätter ab. Unter den Neuhol
ländischen Arten scheint ihr die Ph. australis Brgn. (aus dem Unter-Oolith von Newkastle 
und Hawkesbury river) am nächsten zu stehen. Sie hat. auch kurze Internodien und 
schmale lange Blätter, denen aber der Mittelnerv fehlt, was indessen auch bei den Blättern 
von Ust-Balei zuweilen der Fall zu sein scheint. Die Blätter sind aber bei der austpa 
lischen Art länger, und die eigenthümlichen Scheibchen fehlen.

II. Classe. Phanerogamae.
I. ÜNTERCLASSE. g y m n o sper m a e .

I. Ordn. Cycadaceae.

I. Cy<*a«liteö Brngn.

17. Cycadites(?) planicosta Hr. Taf. IV. Fig. IG.

C. pinnis linearibus, apice obtusiusculis, nervo medio lato, deplanato.
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U st-B alei.

Ein 60 Mill. langes, 5 Mill. breites Blatt, dessen Basis fehlt, und das wahrscheinlich 
die Fieder eines zusammengesetzten Blattes ist. Ob es aber zu den Cycadeen gehöre, ist 
noch zweifelhaft. Die Seiten laufen fast parallel, bis weit nach vorn, wo das Blatt ziemlich 
stumpf endet. Der Mittelnerv ist auffallend breit, aber flach, neben demselben verlaufen 
jederseits zwei zartere Längsnerven.

IT . P ü d o z a m i t o s  Fr. Braun.

18. Podozamites lanceolalus Lin dl. sp. Taf. I. Fig. 3. a.

An der Kajamündung.

Es ist diese Art im Amurlande häufig, daher wir sie dort ausführlicher besprechen 
werden. Von der Kaja ist mir nur ein Blattstück zugekommen, dessen Basis nicht erhal
ten ist, es stimmt aber in der Art der Zuspitzung der Fieder mit dem P. lanceolalus L indl. 
sp. genuinus wohl überein. Es hat das Blatt eine grösste Breite von etwa 10 Mill., und 
spitzt sich von da ganz allmälig nach vorn zu. Es ist von circa 20, sehr dicht stehenden 
Längsnerven durchzogen.

19. Podozamites anguslifolius Eichw ald sp. Taf. XXVI. Fig. 11.

P. foliolis lineari-lanceolatis, angustis, basi constrictis, decurrentibus, apice acumi- 
natis, nervis longitudinalibus plerumque 7.

Schim per, Paleont. veget. II. p. 160.
H eer, Beiträge zur fossilen Flora Spitzbergens. Taf. VII. Fig. 8 — 11.
Zamites angustifolins Eicliw., Lethaea rossica II. p. 39. Taf. II. Fig. 7.

U st-B alei,
auf derselben Steinplatte mit Czekanowskia und Zapfenresten von Elatides Brandiiana.

Ein stark verbogenes Stück des gefiederten Blattes. Die Fiedern sind wohl zufällig 
stark nach vorn geschoben und die unteren fehlen. Sie haben eine Breite von 3Y2 Mill. 
und sind von 7 parallelen Längsnerven durchzogen. Sie sind linienförmig, parallelseitig, 
die Spitze ist nicht erhalten und die Basis ist verschmälert. Es sind die Blätter am Grunde 
stark zerdrückt, und ihre Einfügung in die Spindel ist undeutlich, doch sieht man, dass sie 
an derselben decurrircn. Die Spindel ist dünn und der Länge nach gestreift.

Stimmt in der Breite und Nervatur der Blattfiedern mit den von E ichw ald aus dem 
unteren Oxford vom Ufer des Sefidrute zwischen Kasbine und Räscht in Persien beschrie
benen Art überein. Wie bei dieser haben wir 7 Längsnerven. Aus Spitzbergen erhielt ich 
aber Fiedern, die 10— 12 solcher Nerven haben.

Der Podozamites Schenkii m. {Zamites angustifolins Schenk) aus dem Raet von Bay
reuth hat kleinere, vorn stumpfere Blattfiedern.
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20. Podozamites enslformis Hr. Taf. IV. Fig. 8.

P. foliolis lineari-lanceolatis, 4 — 6 mil). latis, apicem versus attenuatis, acuminatis, 
basi obtuse rotundatis, nervis longitudinalibus 10 — 13.

U st-B alei.

Fig. 8. a. haben wir eine vollständig erhaltene Blattfieder; sie bat eine Länge von 
5 Centim., bei einer grössten Breite von 6 Mill. Sie ist nach vorn allmählig verschmälert 
und in eine schmale Spitze auslaufend. Am Grunde ist sie stumpf zugerundet. Dadurch 
unterscheidet sie sich von den Fiedern des Podoz. angustifolius Eichw. sp. (Lethaea ross. II. 
p. 39. Taf. II. Fig. 7.), deren Fiedern am Grunde verschmälert sind, und es kann sich 
fragen, ob die Art nicht eher zu Zamites gehöre. Bei der nahen Verwandtschaft mit Pod. . 
angustifolius wollte ich sie aber nicht einer anderen Gattung zutheilen. Bei Fig. 8. a. ha
ben wir 12 scharf vortretende Längsnerven, während P. angustifolius deren meist nur 7 
(selten 1 0 — 12) besitzt. Bei der kleineren daneben liegenden Blattfieder (Fig. 8. b.) sind 
10 Nerven zu zählen.

Ob Fig. 9. und 10. hierher gehören, ist zweifelhaft. Fig. 9. hat wohl dieselbe Form, 
aber die Nervatur ist fast verwischt, und noch mehr ist dies bei Fig. 10. der Fall.

21. Podozamites cuspiformis Hr. Taf. IV. Fig. 11. 12.

P. foliolis parvulis, anguste lanceolatis, acuminatis, 4 — 5 mill. latis, nervis longitu
dinalibus 5 — 0.

U st-B alei.

Kleine Blattfiedern, die wie die vorigen lederartig, am Grunde stumpf zugerundet, 
nach vorn allmählig verschmälert und sich zuspitzend sind; von 5 — 6 deutlichen Längs
nerven durchzogen. Die geringere Zahl der Längsnerven, welche daher weiter auseinander 
stehen, verhindern diese Fiedern zur vorigen Art zu bringen.

22. Podozamites gramineus Hr. Taf. IV. Fig. 13

P. foliolis angustissimis, linearibus, acuminatis, 3 mill. latis, nervis longitudinalibus 4.

U st-B alei.

Ein lederartiges 94 Mill. langes, aber am Grunde nur 3 Mill. breites Blatt, dessen 
Basis nicht vorliegt. Es ist nach vorn zu ganz allmählig verschmälert und in eine feine 
Spitze auslaufend. Am Grunde sind 4 Nerven zu zählen, die nach vorn nahe zusammen
rücken.

Aehnlich dem IJod. Schenläi (P. angustifolius Schenk. Gränzschicht.. p. 158.) aus 
der raetisclien Formation von Bayreuth, hat aber viel längere Blattfiedern, die indessen 
vorn in derselben Weise sich verschmälern.
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IIT. AiulrosIi’ol>iis Schimp.

23. Aodrostrobus Sibiriens Hr. Taf. IV. Fig. 14. 15.

A. cylindricus, mill. 55 longus, squamis polygonis, coriaceis, axi tenui adfixis.

U st-B alei.

Es hat Schimper die männlichen Blütlienzapfen der fossilen Cycadeen unter dem 
Namen von A ndrostrobus zusammengefasst. Solche männliche Zapfen stellen mm wahr
scheinlich die Fig. 14. und 15. abgcbildeten Blüthcnstände dar. Wir haben zahlreiche, 
flache, hellbraun gefärbte, lederartige, aber nicht holzige Schuppen, welche zu einem 
Zapfen vereinigt waren. Sie sind meist sechseckig, doch die Ecken etwas stumpf; sie sind 
flach, in der Mitte mit einem schwachen, rundlichen Eindruck; bei Fig. 15 schliessen sie 
am Rande an einander an, ohne aber überzugreifen; bei Fig. 14. a. sind sic theilweise ab- 
gefallen, und wir sehen die dünne, centrale Achse, an welcher sic befestigt waren. Da alle 
Schuppen von oben vorliegen, ist nicht zu entscheiden, ob sie schildförmig waren. Es ist 
dies indessen wahrscheinlich; wahrscheinlich hatte jede Schuppe in der Mitte einen Stiel, 
durch welchen sie an der centralen Achse befestigt war, und der runde Eindruck in der 
Mitte dürfte die Ansatzstelle bezeichnen. Von den Staubgefässen ist nichts wahrzunehmen. 
Da wir bei der Gattung Zamia männliche Blütlienzapfen haben mit schildförmigen, an den 
Rändern zusammenschlicsscnden Schuppen, dürfte der Zapfen zu Podozamitcs gehören. 
Aehnlich sind bei Zamia auch die weiblichen Zapfen, da aber bei diesen die Zapfenschup- 
pen holzig sind, stimmen die fossilen mehr mit den männlichen Blüthcn überein.

XV. Zamiostrobus Schimp.

24. Zamlostrobus orientalis Hr. Taf. XIII. Fig. 10. d. e.

Z. squamis magnis, apicc obtusissimis, basi foveis duabus, rotundatis seminum inser- 
tionem indicantibus notatis.

U st-B alei,
auf derselben Steinplatte mit Leptostrobus.

Es ist nur der Abdruck einer Schuppe gefunden worden (Taf. XII1. Fig. 10. d., 
restaurirt Fig. 10. e.k die aber so ausgezeichnet ist, dass sie eine nähere Bezeichnung ver
dient. Die Schuppe hat eine Länge von 24 Milk, am Grunde ist sic ziemlich gerade ab
geschnitten und 13 Mill. breit, mit gerundeten Ecken, nach oben nimmt sic an Breite zu, 
und erreicht nahe dem oberen Ende eine Breite von 25 Milk, dann rundet sie sich ganz 
stumpf zu, ja in der Mitte ist sic etwras eingebogen. Am Grunde der Schuppe sind zwei 
grosse runde Vertiefungen, von 1 Cent. Durchmesser. Sie werden durch einen ziemlich 
breiten Kamm von einander getrennt, Es sind dies ohne Zweifel die Samenhöhlen; diese 
waren daher gross und wahrscheinlich kugelig. Ob nun freilich diese zwei grossen Samen
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der Höhle die Basis oder aber die Seite zugekehrt haben, ist nicht zu ermitteln. In der 
Mitte des oberen Theiles der Schuppe ist ein querlaufender schwarzer Fleck, der eine 
stärkere Kohlenrinde hatte (welche aber später abfiel) und eine verdickte Stelle andeutet; 
sie bildete wahrscheinlich an der Schuppe einen hervorstehenden Schild. An der rechten 
Seite des Kammes, zwischen den beiden Samen, ist eine kleine Vertiefung, welche nicht 
zufällig zu sein scheint.

Es ist dies ohne Zweifel die Zapfenschuppe einer Cycadacee oder Abietinee. Die gros
sen runden Samenhöhlen und der breite Kamm zwischen denselben sprechen für eine Cy
cadacee aus der Gruppe der Encephalarteen. Es fehlt freilich der Stiel, an welchem bei 
diesen die Zapfenschuppe befestigt ist. Es mag aber der Kamm zwischen den beiden Sa- 
raenhöhlen in einen Stiel ausgelaufen sein, welcher, weil in anderer Richtung als die 
Schuppe verlaufend, nicht auf die Steinplatte kam. Darf dies angenommen werden, wäre 
der Stiel nahe dem Grunde der Zapfenschuppe befestigt gewesen, wie dies bei den Ence
phalarteen der Fall ist. Bei Dion ist die Zapfenschuppe vorn in eine verschmälerte Partie 
verlängert, bei Encephalartos und Macrozamia dagegen, wie bei der vorliegenden Art, 
vorn stumpf zugerundet und fast gestutzt.

Es haben Schim per und S aporta  die Zapfen der fossilen Zamieen als Zamiostrobus 
bezeichnet, welchen Namen wir auch auf die isolirt vorkommenden Zapfenschuppen auszu
dehnen haben. Es weicht freilich die Zapfenschuppe von Ust-Baiei so sehr von den bis 
jetzt bekannten Zamiostrobus-Arten ab, dass sie wahrscheinlich einer besonderen Gattung 
zugehören wird, worüber indessen erst vollständiger erhaltene Stücke endgiltig entschei
den können.

II. Ord. Coniferae.

I. Fam. Taxineae.

Diese Familie tritt in der Jura-Flora durch eine Reihe von Arten auf, welche in 
der jetzigen Schöpfung in der Ginkgo biloba ihren einzigen Repräsentanten haben. Es bil
det diese lebende Art mit den fossilen zusammen eine besondere Gruppe oder Tribus in 
der Familie der Taxineen, welche durch ihre Blattbildung, durch ihre in langen Aehren 
stehenden Staubgefässe und die pflaumenartigen Samen1) sich auszeichnen. Während bei 
allen übrigen Taxineen die Blätter einfach, nadelförmig oder schuppenförmig sind, sind 
sie bei diesen Ginkgo-artigen Pflanzen, oder den S alisburieen , wie wir diese Gruppe 
nennen können, in mannigfachster Weise zertheilt, oder haben doch, wenn sie einfach sind, 
eine beträchtliche Blattspreite. Wir können die Arten des Jura darnach in folgende fünf 
Gattungen bringen:

1. Phoenicopsis, mit einfachen, von zahlreichen, dicht stehendeu Längsnerven

1) Ich betrachte nach dem Vorgänge von R. Brown, A. D ecando lle , E ich le r, Th. van Tieghem , 
Alex. B raun u. A. die Coniferen für ächte Gymnospermen.
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durchzogenen Blättern, welche büschelförmig an Kurzzweigen stehen und von schuppen
förmigen Niederblättern umgeben sind.

2. B aiera, bei denen die kurz gestielten Blätter allmählig sich verbreitern und in 
schmale Lappen gespalten sind, welche von ziemlich dicht stehenden parallelen Längsner- 
ven durchzogen werden.

3. Ginkgo, mit mehr oder weniger langgestielten Blättern, deren Blattfläche sich 
fächerförmig ausbreitet und mannigfach gelappt ist; die Lappen von 2 bis mehreren Längs
nerven durchzogen.

4. T richop itys, mit langgestielten Blättern, deren Blattfläche in feine, schmale 
Lappen gespalten, die nur einen Längsnerv besitzen.

5. Czekanowskia, Blätter 2 — 5mal gabelig gespalten, mit sehr schmalen langen 
Lappen, die von 2 bis mehr äusserst feinen Streifen durchzogen. Blätter büschelförmig 
zusammengestellt und von schuppenförmigen Niederblättern umgeben.

Es tritt diese Gruppe der Salisburieen schon in der Steinkohlenperiodc auf, in dem 
Carbon von St. fitienne in der Gattung Dicranophylhmi Brgn. und im Perm in Ginkgo- 
phyllum Sap. und Baiera. Aber auch die N oeggerathieen (Noeggerathia und Cordaites) 
bilden eine Gruppe von Coniferen, welche den Salisburieen  nahe verwandt, ja vielleicht 
mit denselben zusammenfällt, da Phoenicopsis den Uebergang zu Cordaites zu vermitteln 
scheint. Auch die Kreidegattung Eolirion von Schenk dürfte zu dieser Gruppe gehören.

Diese Salisburieen  scheinen zur Jurazeit ihre grösste Entfaltung erhalten zu haben. 
Nicht nur treten sie in einer grossen Artenzahl, sondern auch in fünf Gattungen auf, und 
es ist gewiss beachtungswerth, dass diese alle in den Thonschiefern von Ust-Balei uns auf
bewahrt worden sind. Es ist bis jetzt keine Stelle der Erde bekannt geworden, wo die 
Salisburieen in einem solchen Reichthume von Arten aufgetreten. Es scheint dieser Theil 
Asiens zur Jurazeit ein Bildungsherd für diese Gruppe von Pflanzen gewesen zu sein. Die 
Gattungen Czekanowskia, Phoenicopsis und Trichopitys erlöschen mit dem Jura und Baiera 
in der Kreide, wogegen Ginkgo bis in die jetzige Schöpfung sich erhalten hat und im 
Wealden, der unteren und der oberen Kreide und im Miocen nachgewiesen ist. Während 
sie aber noch im Miocen in Grönland, in Mittelitalien (Senegaglia), in Nordwestamerika und 
auf der Insel Sachalin vorkam, also in drei Welttheilen verbreitet war, ist ihr Vorkommen 
jetzt auf Japan und China ’) beschränkt.

I. Plioeuicopsis Hr.

Folia coriacea, numerosa, in ramulo abbreviato caduco fasciculata, squamis complu- 
ribus persistentibus cincta, sessilia vel in petiolum brevem sensim attenuata, indivisa, mul- 
tinervia, nervis simplicibus, parallelis, densis. 1

1) Nach E n d lich e r (Synopsis Coniferarum p. 236) Aber auch in China ist sie meines Wissens noch von 
ist sie nur in China einheimisch und in Japan eingeführt, keinem Botaniker wild wachsend beobachtet worden.

Meiuoires de l'Acad. Imp. dos Sciences, Vllmo Serie. 7
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Zahlreiche Blätter stehen büschelförmig um die Spitze des Zweiges. Sie sind nach 
vorn gerichtet und stehen so dicht beisammen, dass sie sich nahe an einander anschliessen 
und am Grunde theilweise über einander liegen. Auf den Steinplatten sind sie in eine 
Ebene gedrückt, und dadurch sieht der Blattbüschel einem fächerförmigen Palmenblatte 
täuschend ähnlich. Sehen wir freilich genauer nach, so finden wir, dass die vermeintlichen 
Blattstrahlen bis auf den Grund getrennt sind und zum Theil (wie bei Ph. latior) in einen 
Stiel sich verschmälern, dass ferner diese Blätter am Grunde nicht in einer Ebene liegen. 
Ganz entscheidend ist aber, dass wir bei mehreren Stücken (Taf. XXX. Fig. 1 — 3.) am 
Grunde des Blattbüschels einen Kranz von kleinen schuppenförmigen Niederblättern haben, 
welche an einem kurzen, am Grunde gerundeten Zweigende befestigt sind. Diese kurzen, 
von Niederblättern umgebenen Zweigenden, die bei allen drei Arten in gleicherweise Vor
kommen, zeigen, dass bei dieser Gattung die mit Blattbüscheln besetzten Zweigenden ab
fielen. Pis begegnet uns hier daher dieselbe Eigenthümlichkeit wie bei Czekanowskia, indem 
wir auch hier zu einem Büschel vereinigte, an hinfälligen Kurzzweigen befestigte und von 
einem Kranze von Niederblättern umgebene Blätter haben. Die Form der Blätter ist dage
gen gänzlich verschieden. Während sie bei Czekanowskia in haarfeine Lappen zerspalten 
sind, sind sie bei Phoenicopsis einfach, unzertheilt. Dadurch unterscheiden sie sich auch von 
B aiera , bei der die Blätter in mannigfacher Weise zerspalten sind. Die Form der Blätter 
zeigt sonst viel Uebereinstimmendes mit den Blattlappen der Baieren, auch die Nervation 
stimmt in sofern überein, als wir auch bei Phoenicopsis parallele, unverästelte Längsner
ven haben. Diese sind aber bei Phoenicopsis viel zahlreicher als bei Baiera, und stehen 
daher dichter beisammen, bei der Ph. angustifolia fehlen die Zwischennerven und bei den 
beiden anderen Arten ist nur ein einziger vorhanden; daran können wir auch einzelne un
vollständige Blattlappeu von Phoenicopsis und Baiera unterscheiden. Dazu kommt, dass 
Baiera sehr wahrscheinlich keine hinfälligen Kurzzweige besass. Die Baiera longifolia ist 
in Ust-Balei sehr häufig, immer erscheinen aber die Blätter vereinzelt, oder doch nicht 
zu einem Büschel verbunden, wie bei Phoenicopsis und Czekanowskia.

In der Stellung der Blätter, ihrer Form und Nervation erinnert Phoenicopsis auch 
an C ordaites und dürfte ein Bindeglied zwischen Baiera und Cordaites bilden. Es sind bei 
Cordaites die Blätter auch büschelförmig um die Zweigenden gestellt, und wo sie noch mit 
dem Zweige verbunden, sehen sie fächerförmig aus, so dass S ternberg  und G erm ar sie zu 
den Palmen gebracht haben; es sind diese Blätter auch einfach und von dicht stehenden 
parallelen Nerven durchzogen. Dagegen ist die Blatthasis anders gebildet, indem bei Cor
daites die Blätter am Grunde wenig verschmälert sind und eine breite Ansatzstelle haben.

Wir haben drei Phoenicopsis-Arten zu unterscheiden, die Ph. speciosa mit sehr 
langen, parallelseitigen, sitzenden Blättern, die Ph. la tio r  mit breiteren, am Grunde in 
einen Stiel verschmälerten Blättern und die Ph. angustifo lia  mit schmalen Blättern, die 
auch am Grunde in einen Stiel verschmälert. Am oberen Amur waren alle drei Arten zu 
Hause, während in dem Gouv. von Irkutsk bis jetzt nur die Ph. angustifolia gefunden wurde.
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25. Phoeoicopsis aogustifolia Hr. Taf. I. Fig. 1. d. Taf. II Fig. 3. b.

Ph. foliis parvulis, angustis 4 — 5 mill. latis, linearibus, basi in petiolum angustatis, 
nervis longitudinalibus 6 — 10, parallelis, densis, aequalibus, interstitialibus nullis.

Im rauhen Sandstein der Kajamündung.

Die Blätter sind viel schmäler als bei Ph. speciosa, am Grunde in einen Stiel ver
schmälert; sie haben weniger Längsnerven und die Zwischennerven fehlen. Bei dem Stück 
von der Kaja, Taf. I. Fig. 1. d., stehen 7 Blätter dicht beisammen, von drei weiteren sind 
nur die Ansätze vorhanden; es standen daher wenigstens 10 Blätter in einem Büschel, 
welche von der Spitze des Zweiges auslaufen. Sie sind nur bis zu 5 Centim. Länge erhal
ten und dort abgebrochen. Sie haben hier eine Breite von 5 Mill. Sie sind allmählig ge
gen den Grund in einen Stiel verschmälert. Am oberen Theile sind bei den einen 6, bei 
zwei anderen aber 9 und 10 Nerven zu erkennen, welche nahe beisammen liegen und keine 
Zwischennerven haben. Hierher gehören sehr wahrscheinlich auch die Blattstücke, welche 
neben der Thyrsopteris Murrayana liegen (Taf. II. Fig. 3. b.). Sie haben eine Breite von 
4 Mill. und sind von etwa 8 Längsnerven durchzogen. Sie sind ganz parallelseitig. Die 
dichter stehenden Nerven unterscheiden sie von Baiera. Bei einem dritten Stücke von der 
Kaja laufen 6 Blätter von der verdickten Basis aus, an welcher einige Abdrücke der Nie
derblätter zu erkennen sind; die Blätter sind am Grunde stark verschmälert.

II. Baiera Fr. Braun; emend. Hr.

Folia coriacea, in petiolum brevem sensim attenuata, lamina pluri- partita, lobis an
gustis, nervis compluribus parallelis, simplicibus, nervis interstitialibus subtilissimis.

Amenta staminifera pedunculata, nuda, filamenta filiformia, antherae loculis 5 — 12, 
verticillatis. Semen drupaeforme, basi cupula carnosa cinctum.

Nach Ausschluss der zu Ginkgo gehörenden Arten bleiben der Gattung Baiera, wie 
wir sie charakterisirt haben, die Baiera difjitata (Facoides Brgn.) aus dem Perm, B fur- 
cata Hr. aus dem Keuper, Baiera taeniata Fr. Braun aus dem Raet von Bamberg und 
Bayreuth und von Palsjö in Schonen; die B. eretosa Schenk (Sclerophyllina Hr. olim) aus 
der Kreide von Wernsdorf, aus Grönland und Spitzbergen, die B. dichotoma Hr. aus der 
Kreide Grönlands und die drei Jura-Arten, welche wir zu beschreiben haben. Aber auch 
die Jeanpaulia Münsteriana Pr. sp. und die Schisopieris yracilis Bean gehören, wie Graf 
Saporta dies neuerdings ermittelt hat, nach der Lappenbildung und Nervation ihrer Blät
ter zu Baiera. Ich habe früher die Arten mit schmalen, parallelseitigen Blattlappen und 
einfachen Nerven von Baiera getrennt (worunter ich die Arten mit fächerförmig sich aus
breitenden Nerven verstand), und nannte diese Gruppe Sclerophyllina, Da aber die fächer
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nervigen Baieren zu Gingko kommen, haben wir für die übrigen den Namen Baiera beizu
behalten und Sclerophyllina und Jeanpaulia damit zu vereinigen1).

Es unterscheidet sich Baiera von Ginkgo durch die in einen kurzen Stiel verschmä
lerten Blätter, die schmalen, parallelseitigen Blattlappen, welche von dicht stehenden, un- 
verästelten, parallelen Längsnerven durchzogen sind, und durch die äusserst feinen Zwi
schennerven, welche zwischen diesen Längsnerven sind. Die Blätter standen bei Baiera 
wahrscheinlich, wie bei Ginkgo, zu mehreren am Ende kurzer Zweige. Diese Kurzzweige 
wurden bei Baiera und Ginkgo nicht mit den Blättern abgeworfen.

Gehören die männlichen Blüthenkätzchen wirklich zu dieser Gattung, wie ich ver- 
muthe, so unterscheiden auch diese sie von Ginkgo, indem die 5 bis 6 Antherenfächer 
wirtelig um das Connektiv stehen, so dass sie auf dem Steine ein kleines Blümchen vor
stellen. Einen sehr ähnlichen Blüthenstand, mit 1 0 — 12 in einen Kreis gestellten An- 
therenfächern, hat Schenk (Flora der Gränzschichten Taf. XLIV. Fig. 9.) als Stachyopi- 
tys Preslii beschrieben und abgebildet2). Derselbe gehört wahrscheinlich zu Baiera Mün- 
steriana, welche in Strullendorf bei Bamberg an derselben Stelle, wie diese Blüthenstände, 
gefunden wurde. Das Vorkommen so ähnlicher Blüthenstände mit den entsprechenden 
Blättern in so weit aus einander liegenden Gegenden spricht nicht wenig für deren Zusam
mengehörigkeit 3).

26. Baiera longifolia Pomel sp. Taf. VII. Fig. 2. 3. VIII. IX. 1 — 11. X. 6. 7. XV. l l .b .

B. foliis brevitcr petiolatis, dichotome laciniatis, segmentis 4, 5 et 6, linearibus, raar- 
gine parallelis, apice obtusis, nervis longitudinalibus 3 — 7 parallelis, simplicibus.

Dicropteris longifolia Pomel amtl. Bericht der deutschen naturf. Gesellsch. in Aachen 
1847. S. 339.

Jeanpaulia longifolia Saporta Fl. jur. I. p. 464. Taf. 67. Fig. 1.

1) Die Jeanpaulia borealis Hr. und J. lepida Hr. aus 
der unteren Kreide Grönlands (vgl. meine Kreideflora 
der arct. Zone im III. Bd. der Flora arctica p. 58) gehö
ren dagegen nicht zu Baiera. Die viel zarteren häutigen 
Blätter, die zunächst in 3 Lappen gespalten, und die 
Form und gablige Nervatur der äusseren Lappen spre
chen dagegen. Sie gehören wohl zu den Farn, und für 
sie könnte man den Namen Jeanpaulia lassen, wenn man 
nicht vorzieht, sie bei der grossen Sammelgattung Sphe- 
nopteris unterzubringen. Dasselbe gilt wohl auch von 
der Jeanpaulia Brauniana E ttingh . sp. aus dem Weal- 
den Dagegen dürfte die Noeggerathia striata Emons 
(americ. Geology VI. p. 127. Fig. 90) von Haywood in 
Nordamerika, und ferner das von Emons p. 133. Fig. 102 
abgebildete Blatt zu Baiera gehören.

2) Die von Schenk unter demselben Namen abge

bildeten Blüthenstände (Gränzschichten Taf. XLIV Fig.
11.12.) sind aber ganz verschieden, und es giebt Schenk’s 
Abbildung kein richtiges Bild von denselben. Es sind 
zahlreiche runde Körperchen ährenförmig an einer ge
streiften Längsachse befestigt. Diese Körperchen sind 
fein gestreift und mit ovalen Eindrücken versehen. Es 
ist mir wahrscheinlich, dass sie aus zahlreichen über
einander gelegten Deckblättern bestehen, und dass sie 
die männlichen Blüthen einer Conifere darstellen. Bei 
der mir vorliegenden Steinplatte von Bayreuth haben 
wir zahlreiche solche Blütheniihren beisammen.

3) Es kommen auch im Carbon ähnliche Gebilde vor, 
welche die männlichen Blüthenstände von Cordaites dar
stellen dürften. Ich habe ein solches auf Taf V. Fig. 26. 
meiner Beiträge zur Spitzberger Flora abgebildet.
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Sehr häufig in U st-B alei; von der K ajam ündung nur ein schlecht erhaltenes
Stück.

Ich fasse eine ganze Reihe von Formen unter obigem Namen zusammen. Wir kennen 
die Art nur aus der Abbildung und Beschreibung von S aporta , die auf ein einzelnes 
und zudem sehr unvollständiges Exemplar aus dem lithographischen Kalk von Chäteau- 
rouge (Indre), der zum oberen Corallien gehört, gegründet ist. So weit eine Vergleichung 
möglich ist, stimmen aber die 61appigen Formen der sibirischen Pflanzen sehr wohl zu der 
französischen. Das Blatt ist in ganz gleicher Weise in einen kurzen Stiel verschmälert; 
ist auch zunächst in zwei Hauptlappen gespalten, von denen jeder bald wieder in zwei sich 
theilt, und von diesen ist ebenfalls der äussere nochmals gabelig getheilt, während der in
nere einfach bleibt. Die Nervation scheint auch übereinzustimmen, nur ist der Randnerv 
in der Regel nicht stärker als die übrigen, worauf wir aber um so weniger Gewicht legen 
können, da bei ein paar Blättern (cf. Taf. VIII. Fig. 1.) ein solcher stärkerer Randnerv in der 
That vorkommt. Bei dem Blatte von Chäteaurouge sind die Blattlappen am Grunde etwas 
mehr verschmälert, doch ist gerade diese Partie schlecht erhalten, und dass in Sibirien 
Blätter mit eben so dünnen Stielen Vorkommen, zeigt ein Blick auf Taf. VIII. Fig. 2. und 
12. und Taf. XXIH. Fig. 4.

Zu dieser Art gehören wahrscheinlich die Taf. IX. Fig. 8 — 11 abgebildeten männ
lichen Blüthenähren, denn sie zeigen grosse Aehnlichkeit mit denen der Baiera Münste- 
riana. Da die B. longifolia in Ust-Balei sehr häufig vorkommt, und an derselben Stelle 
diese Blüthenkätzchen nicht selten sind, muss auch dies für die Zusammengehörigkeit 
sprechen. Am besten erhalten sind Fig. 8. und 9. Das Kätzchen hat eine Länge von 
23 Mill. und eine Breite von 10 Milk, dazu kommt der 8 Mill. lange Stiel. Die Staubge- 
fässe stehen sehr dicht in spiraliger Stellung um die dünne Achse. Der Staubfaden hat 
etwa eine Länge von 2 Mill.; an demselben sitzt ein Wirtel von 5 — 6 kleinen ovalen 
Körperchen, welche sehr wahrscheinlich die Antlierenfächer darstellen und mit denen von 
Taxus verglichen werden können, welche auf Fig. 12 (nach Descaines) dargestellt sind. 
Auch bei Taxus stehen die Antherenfächer in ganz ähnlicher Weise um eine centrale Achse 
herum. Hier stehen sie aber in einer kurzen, fast kugeligen Aelire, bei Baiera dagegen au 
einer ziemlich langen Spindel; ferner zeichnen sich die Connektive der Baiera dadurch aus, 
dass sie einen ziemlich langen gekrümmten Schnabel bilden, welcher weit über die An- 
theren hinausragt. Dies sehen wir deutlich bei Fig. 8. (vergrössert 8. b.) und auch bei 
Fig. 9. Auffallender Weise kommt aber diese Verlängerung, welche meines Wissens bei 
keiner lebenden Conifere beobachtet wird, nicht bei allen Staubgefässen vor.

Kleiner ist die zierliche Achre, welche Fig. 10 darstellt, und hat sehr dicht beisam
men stehende Antheren, welche sich um die Staubfäden kreisförmig ordnen.

Ob Fig. 11 hierher gehört, ist mir noch zweifelhaft. Wir haben eine 25 Mill. lange, 
länglich ovale Aehre, mit einem langen, in der Mitte gebrochenen Stiel. Die Aehre sieht
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wie gekörnt aus, ist aber so stark zusammengedrückt, dass es sehr schwer hält, sich über 
die einzelnen Bestandtheile derselben Rechenschaft zu geben. Stellenweise scheinen indes
sen die ovalen, zuweilen etwas eckigen Körperchen kreisförmig zusammengeordnet zu sein 
(Fig. 11. b. ein Stück vergrössert).

Die männlichen Blüthen von Baiera stimmen demnach in der langen, lockeren und 
nackten Aehre mit Ginkgo, in den zahlreichen kreisförmig gestellten Antherenfächern mit 
Taxus.

Zwischen den Blättern der Baiera longifolia liegen Samen, welche sehr wahrschein
lich zu dieser Art gehören (cf. Taf. IX. Fig. 1. b. c.). Sie haben grosse Aehnlichkeit mit

*
dem Samen von Ginkgo.

Fig. 1. b. hat eine Länge von 12 Mill. und eine grösste Breite von 11 Mill., am 
Grunde haben wir eine kurze Cupula. Der Same ist kurz eiförmig, am Grunde stumpf zu
gerundet, vorn zugespitzt. Er hat eine ziemlich starke, schwarze, runzelige Kohlenrinde, 
welche von der äusseren Hülle herrührt; ein breiter, etwas hervortretender Streifen, der 
über die Mitte herabläuft, bezeichnet wahrscheinlich die scharfe Seitenkante des Steines. 
Bei einem zweiten in der Nähe liegenden, etwas kleineren Stück (Fig. 1. c.) haben wir 
den Stein entblösst; er liegt von der Seite vor und zeigt uns in der Mitte die ziemlich 
scharfe Kante. Er läuft vorn in eine Spitze aus, die Oberfläche ist glatt; am Grunde sind 
noch die Reste der Cupula.

Weniger gut erhalten sind die Samen von Taf. V. Fig. 1. c. und Taf. X. Fig. 6. und 
7. Bei Fig. 6. bemerken wir eine mittlere scharfe Kante, die von der Seitenkante der 
Schale herrührt.

Nach den Blättern haben wir folgende Formen zu unterscheiden:

A. Foliis dichotomis, quadrilobis.

Taf. VIII. Fig. 1 — 10. Taf. IX. Fig. 3. 5. 7. Taf. VII. Fig. 3 (restaurirt).

Es ist dies die häufigste Form, welche wieder in mehreren Modificationen auftritt:

a) lobis e x te rio rib u s  clongatis .

Bei Taf. VIII. Fig. 5. und IX. 7. theilt sich das Blatt sehr bald in zwei Lappen, 
und jeder derselben weiter oben wieder in zwei, und diese äussersten 4 Lappen sind lang 
und parallelseitig, während die unteren nach unten hin sich verschmälern. In diesen äusse
ren Lappen sind 6 bis 7 Längsnerven zu zählen; diese sind parallel, dicht beisammen ste
hend und bleiben in ihrer ganzen Länge einfach. Bei starker Vergrösserung (Taf. VIII. 
Fig. 5 b. c.) sieht man zwischen den Längsnerven noch ungemein zarte Zwischennerven 
und äusserst feine Querrunzeln. Die Hauptnerven sind alle gleich stark. In der unteren 
Partie des Blattes sind 9 — 10 Längsnerven, die da, wo die Blattfläche sich zum Stiel 
verschmälert, sich vereinigen, doch ist die Art der Verbindung nicht deutlich.

Prof. De . O s w a l d  H e e r ,
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Bei Taf. IX. Fig. 5. a. haben wir auffallend breite (9 Mill.) Blattlappen, die bis 
9 Längsnerven haben, welche ganz einfach bleiben.

Bei Taf. V III . 1. und 2. ist die Basis ganz erhalten. Wir sehen, dass das Blatt sehr 
allraählig in einen relativ breiten Blattstiel sich verschmälert, dass unten die Nerven sich 
gabelig theilen, während sie weiter oben einfach bleiben. Bei Fig. 1. ist der Nerv zu
nächst dem Rande etwas tiefer, und das Blatt scheint sich durch besonders ausgeprägte 
Lederartigkeit auszuzeichnen.

Bei Fig. 3. und 4. sind die Blattspitzen sehr wohl erhalten. Das Blatt ist auswärts 
kaum merklich verschmälert und die Spitze stumpf abgerundet. Die Nervatur ist sehr 
deutlich. Die unteren breiten Partien haben 10 — 11 Nerven, die äussersten Acste 5 — 7. 
Sehr deutlich ist die Nervatur auch bei Taf. VIII. Fig. 7., und wir sehen in der schmä
leren untersten Partie die gabelige Theilung der Nerven.

Ein kleines, eigentümlich gekrümmtes Blatt haben wir Taf. IX. Fig. 3.

b) lobis cx tc i’io ribu  s abb rev ia tis .

Das schönste und vollständigste Blatt ist Taf. VIII. Fig. G dargestellt. Es ist all- 
mählig in einen Stiel verschmälert. Dieser hat eine seichte Längsrinne; wo er sich erwei
tert, geht dem Rande entlang jederseits ein stärkerer Nerv, der aber allmählig schwächer 
wird und da, wo die erste Gabelung des Blattes stattfindet, den übrigen gleich geworden 
ist; es ist das Blatt zunächst in zwei parallele Lappen gespalten, die von 7 — 8 parallelen, 
gleich starken Längsnerven durchzogen sind. Diese beiden Lappen sind vorn über einander 
gebogen und in zwei ganz kurze Lappen gespalten. Aehnlich ist Taf. VIII. Fig. 9. und 
Fig. 8 und Taf. IX. Fig. 1. a.

Bei Taf. VIII. Fig. 10. sind die Lappen sehr ungleich gross, indem die der linken 
Seite länger sind, als die der rechten.

Taf. VIII. Fig. 12. zeichnet sich durch den langen Stiel aus, die Blatlfiäche ist un- 
zertheilt, so weit sie erhalten ist, war aber wahrscheinlich vorn gespalten, wie der am 
Grunde liegende Blattfctzen zeigt. Wo die Blattspreite beginnt, sind vier Längsnerven ver
einigt, welche bald in sehr spitzem Winkel sich gabeln. Die Zwischennerven treten hier 
etwas deutlicher hervor. Neben dem Blatte ist ein runder Same.

B. Foliis quinque-lobis.
Taf. VIII. Fig. 11.

Das Blatt ist zunächst in zwei dicht beisammen stehende gleich breite Lappen ge
spalten und jeder dann nochmals in zwei getheilt, von welchen der äusserste auf der linken 
Seite in zwei kurze Lappen sich theilt, während die drei anderen unzertheilt bleiben. 
Diese haben nur eine Breite von 2 — 3 Mill. und sind von 5 — 6 Längsnerven durchzo
gen, welche in dem breiteren Blatttheile sich verbinden.

Neben dem Blatte liegt ein fertiles Wedelstück der Thyrsopteris Murrayana Brgn. sp.
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C. Foliis dichotomis sex-lobis.
Taf. IX. Fig. 2. 4. 6. Taf. VII. Fig. 2 (restaurirt).

Es ist dies die Form, welche der von Graf Saporta als Jeanpaulia longifolia be
schriebenen Art am nächsten steht. Bei Fig. 6. ist das Blatt am Grunde keilförmig ver
schmälert, theilt sich bald zunächst in zwei Lappen und jeder dann wieder in zwei, von 
denen die inneren einfach bleiben, während die äusseren nochmals in zwei Gabeln sich 
spalten. In diesen äusseren Lappen wechselt die Zahl der Längsnerven von 3 — 6, wäh
rend tiefer unten 7 — 8 sind. Dass auch bei dieser Form zwischen den stärkeren, vom 
blossen Auge sichtbaren Längsnerven, noch viel zartere Zwischennerven sind, sehen wir 
aus Fig. 6. b. (wo ein Blattstück vergrössert). Bei Fig. 6. fehlen die Blattspitzen; diese 
haben wir bei Fig. 4, und wir sehen hier, dass die inneren Lappen unzweifelhaft einfach 
bleiben. Dasselbe zeigt uns auch Fig. 2. Hier sind die inneren Lappen in eigentümlicher 
Weise verschlungen; die äusseren in ganz kurze Lappen gespalten.

27. Baiera Czekanowskiana Hr. Taf. X. Fig. 1 — 5. Taf. VII. Fig. 1.

B. foliis breviter petiolatis, dichotome laciniatis, segmentis 6 — 8,  linearibus, exte- 
rioribus apicem versus angustioribus, apice acuminatis.

U st-B ale i, selten.

Unterscheidet sich von der vorigen Art durch die auswärts verschmälerten und vorn 
zugespitzten Blattlappen. Das beste Exemplar ist auf Fig. 2. dargestellt. Die linke Hälfte 
ist sehr wohl erhalten. Das Blatt ist tief unten in zwei Lappen gespalten, deren Vereini- 
gungsstellc aber nicht erhalten ist; jeder Lappen theilt sich sehr bald wieder in zwei Lap
pen, und dieser zum dritten Mal in zwei; wir erhalten dadurch 8 Lappen, von denen aber 
die der rechten Seite theilweisc zerstört sind. Die äusseren Lappen haben eine Breite von 
3 — 4 Milk, sind sehr lang und auswärts allmählig verschmälert und in eine wenig scharfe 
Spitze auslaufend. Sie sind von 4 — 5 einfachen, parallelen Längsnerven durchzogen. 
Vervollständigen wir das Bild, so erhalten wir Fig. 1. Taf. VII.

Zu derselben Art rechne Taf. X. Fig. 1. Wir haben hier dieselben schmalen Blatt
lappen, deren Spitzen aber zerstört sind. Mit einer scharfen Loupe gewahrt man hier, wie 
bei der vorigen Art, feine Zwischennerven (Fig. 1. b.).

Bei Fig. 3. sind die auswärts verschmälerten Blattlappen erhalten. Sie sind aber viel 
kürzer als bei Fig. 1. Dasselbe ist der Fall bei Fig. 4., bei der wir 6 Lappen haben, die 
schmal sind, doch weniger zugespitzt als bei Fig. 1. Neben dem Blatte liegt der Abdruck 
einer eiförmigen Frucht, welche wahrscheinlich demselben Baume angehört hat. Sie ist 
11 Milk lang und 7 Milk breit, am Grunde zugerundet und vorn zugespitzt, schief einem 
ziemlich dicken Stiele aufsitzend. Sie ist etwas kleiner als die Frucht der Baiera longifo
lia, sonst aber derselben sehr ähnlich.



Als männliches Blüthenkätzchen betrachte Taf. X. Fig. 5. Es ist sehr ähnlich dem 
der B. longifolia, aber durch den auffallend langen Stiel und die sehr zarten Filamente aus
gezeichnet.

I I I .  Ginkgo L.

Folia longe petiolata, infra gemmam terminalem verticillata, coriacea, lamina fiabelli- 
formi, inciso-bifida vel digitato-lobata, rarissime integra, flabellatim nervoso-striata.

Flores dioici, amenta mascula pedunculata; filamenta brevia, antherae loculis 2— 3, di- 
varicatis. Semen drupaeforme, basi cupula carnosa cinctum, nucula ovata, marginibus acutis.

Die auf Taf. VII. XI. XII. XIII. Fig. 1 — 8 abgebildeten Blätter sind zwar tiefer 
und mehr gespalten als die der einzigen lebenden Art, der Ginkgo biloba L., stimmen aber 
in ihren dünnen, langen, oben gerinnten Blattstielen, ihren am Grunde fussförmig gestell
ten, dann fächerförmig aus einander laufenden, sich gabelig theilenden Nerven mit dersel
ben überein, und zeigen durch Ginlcgo Huttoni und digitata auch in der äusseren Form 
Uebergänge zu den Blattformen der lebenden Art. Diese Deutung der Blätter, zu welcher 
uns schon die schönen Stücke aus Spitzbergen geführt hatten, wird durch die männlichen 
Blüthenkätzchen und die Samen bestätigt, welche in Ust-Balei bei den Blättern liegen.

Bei Taf. XI. Fig. 1. liegt ein männliches Blüthenkätzchen unmittelbar neben dein 
Blatte der G. sibirica. Es hat an dem mit Staubgefässen besetzten Theile eine Länge von 
32 Millim. Die Staubgefässe sind etwas schief aufgerichtet und vorn mit einem schwar
zen Knöpfchen versehen. Bei näherer Untersuchung überzeugen wir uns. dass dasselbe aus 
2 — 3 Antherenfächern besteht, welche um die Spitze des Staubfadens herumstehen 
(Fig. 1. c. vergrössert). Eine ganz ähnliche Bildung haben wir bei Ginkgo biloba (vgl. 
Taf. X. Fig. 9., vergrössert 9. b.). Auch hier haben wir an einer dünnen, ziemlich langen 
Achse spiralig gestellte Staubgefässe mit einem kurzen Staubfaden, an dessen Spitze mei
stens zwei, seltener drei1) länglich ovale Antherenfächer stehen, die fast horizontal gestellt 
sind. Sie sind ziemlich dicht zusammengestellt, so dass sie sich theilweise decken. Solche 
männlichen Blüthenkätzchen sind in Ust-Balei nicht selten, und ich habe auf Taf. XI. Fig. 
9— 12 mehrere derselben dargestellt. Die ganze Länge derselben beträgt mit dem Stiel mei
stens 45 Mill.; der Stiel ist 17 Mill. laug (Fig. 11.), der Antheren tragende Thcil 2 5 —30 
Mill. Der Stiel ist fein gestreift, holzig und hat eine ziemlich starke Kohlenrinde zurück- 
gelassen. Das Filamentum hat eine Länge von 3 — 4 Mill. Die Achse ist dicht mit den 
spiralig um dieselbe gestellten Staubgefässen bedeckt, wo sie weggerissen, ist an der Achse 
eine längliche Vertiefung. Die Filamente gehen in einem rechten bis halbrechten Winkel 
von der Achse ab, aussen sind sie meist abgebrochen oder nur mit einem schwarzen Kölb
chen von unbestimmter Form versehen, doch bemerken wir bei mehreren ein oder zwei 
gegenständige wagerecht abstehende oder etwas nach unten gebogene länglich ovale Kör-
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perchen, die ich für die Antherenfächer halte (Fig. 9. b., 10. b. vergrössert). Jedes hat 
eine Länge von circa 2 Mill. und ist vofn zugerundet. Von der Längsritze sieht man frei
lich nichts, wie sie denn überhaupt stark gedrückt sind. Meistens haben wir zwei Anthe
renfächer, an einigen Stellen aber auch drei; wo nur eins vorhanden ist, ist eins wahr
scheinlich abgefallen. Die abgebildeten Blüthenstände gehören wahrscheinlich alle zu 
Ginkgo Sibirien,, da dies in Ust-Baiei die häufigste Art ist, und ein solcher bei dem Blatte 
dieser Art liegt (Fig. 1.). Wir sehen daraus zugleich, dass zur Blüthezeit der Baum schon 
belaubt war.

Als Samen von Ginkgo betrachte Taf. XI. Fig. 13 — 20. Es sind 3 Arten zu unter
scheiden:

1. Der Same bildet ein 8 — 9 Mill. langes, 6 — 8 Mill. breites, vorn in einen kur
zen Schnabel verschmälertes Nüsschen (Taf. XI. Fig. 14., vergrössert 14. b.. Fig. 15. 16. a. 
Taf. V. Fig. 4. b.). Die Schale ist glänzend glatt, nur mit der Loupe sieht man äusserst 
zarte Längsstreifen. Der Stein ist von einer dünnen, schwarzen Kohlenrinde umgeben. Bei 
Taf. XI. Fig. 16. ist der Same noch von der, im Leben wahrscheinlich fleischigen Rinde 
bekleidet. Er ist eiförmig, 9Y2 Mill. lang und 7 Mill. breit, der Länge nach gefaltet und 
am Grunde mit einem Querstreifen, der wohl die cupula bezeichnet. Daneben liegt ein 
dünner, ziemlich langer Stiel, der wahrscheinlich zu dem Samen gehört. Etwas schmäler 
ist Fig. 13. und hat einen etwas längeren Schnabel. Es ist dieser Same viel kleiner als 
bei Ginkgo büobu (cf. Taf. X. Fig. 10.), und stimmt in der Grösse mehr mit Taxus baccata 
überein. Da dies die häufigste Frucht ist, die in IJst-Balei mit den Blättern der G. sibirica 
zusammen vorkommt, rechne ich sie zu dieser Art.

2. Nüsschen fasst kugelig, 7 Mill. lang und 6 Mill. breit, mit einer Mittelkantc.
Taf. XL Fig. 18. a. Es ist das Nüsschen auch von einer dünnen Kohlenrinde umgeben; es
ist glatt, hat aber in der Mitte eine ziemlich scharfe Längskante. Wahrscheinlich liegt es 
von der Seite vor, welche bei Giukgo eine scharfe Längskante besitzt. Bei Fig. 18. b. da
gegen haben wir die flachere Rückenseite. Auch Taf. IX. Fig. 1. d. dürfte hierher gehören.

3. Nüsschen kurz eiförmig, 5 Mill. lang und 4 Mill. breit, vorn mit kurzer Spitze
(Taf. X. Fig. 7. Taf. XI. Fig. 19). Es liegen hier bei Fig. 7. c. mehrere Nüsschen nahe
beisammen. Sie sind am Grunde stumpf zugerundet und dort etwas runzelig (Fig. 7. d. 
vergrössert), vorn in eine kurze Spitze auslaufend. Dazu gehört auch Fig. 7. e ., bei der 
der Stiel angedeutet ist. Eine Cupula ist nicht erhalten. Dieselben Nüsschen haben wir 
auch Taf. XI. Fig. 19., vergrössert Fig. 20. Die Rinde ist aussen fein runzelig, ähnlich 
wie beim Nüsschen von Taxus.

Zu welcher der verschiedenen Ginkgo-Arten von Ust-Balei die zuletzt genannten zwei 
Fruchtarten gehören, ist noch zweifelhaft. Die Taf. X. Fig. 7. dargestellten Nüsschen liegen 
bei einem Blattreste, der zu Ginkgo pusilla zu gehören scheint. Daneben findet sich der 
Same von Bakra longifolia. Als Fruchtstiele sind zu betrachten Taf. IV. Fig. 14. b. und 
Taf. X. Fig. 8. b.

P r o f . D r . O s w a l d  H e e r ,
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28. Ginkgo Hnttoni Sternb. sp. Taf. Y. Fig. 1. b. Taf. VII. Fig. 4 (restaurirt). Taf. X. Fig. 8.

G. foliis longe pet.iolatis, petiolo tenui, superne canaliculato, lamina basi in petiolum 
sensim angustata, lobata, lobis ovalibus vel oblongis, obtusis, nervis pluries dichotorais, 
flabellato-divergentibus, numerosis.

H eer in Regel’s Gartenflora 1874. Taf. 807. Fig. 4. Beiträge zur fossilen Flora 
Spitzbergens Taf. X. Fig. 10.

Cyclopteris Huttoni S ternb . Vers. Flor. Vorw. II. p. 66. G oeppert, Gattungen foss. 
Pflanzen 5. 6. Taf. IV. Fig. 17 — 19. Zigno, Flora oolitli. p. 103.

Cyclopteris digitata Lindl. und H utton. Foss. Fl. I. p. 179. Taf. 64.

Selten U st-B alei (Taf. V. Fig. 1. b.).

Kajam ündung (Taf. X. Fig. 8.).
4 Werst von Irkutsk in einem grobkörnigen Sandstein.

Das Taf. V. Fig. 1. b. abgebildete Blatt liegt neben der Czekanowskia setacea. Der 
dünne Blattstiel ist oben gerinnt, die Blattfläche bis auf den Grund in zwei grosse Lappen 
gespalten, die aber nicht ganz erhalten sind. Sie sind länglich oval, gegen den Grund all- 
mählig verschmälert, von zahlreichen und dicht stehenden, gabelig zertheilten Längsnerven 
durchzogen, deren in der Mitte des Blattes etwa 14 zu zählen sind. Es stimmt dies Blatt 
ganz überein mit dem von L indley Taf. 64. auf der rechten Seite von Fig. 2. abgebilde
ten zwei Blattlappen, welche wahrscheinlich ursprünglich in gleicher Weise zu einem zwei
lappigen Blatte verbunden waren, wie das Blatt von Ust-Balei. Eine etwas abweichende 
Form hat das Blatt der Kajamündung (Taf. X. Fig. 8.). Es ist zunächst in zwei grosse 
Lappen gespalten, wie das von L indley auf Fig. 1. abgebildete Blatt, während aber dieses 
dann weiter in mehrere Lappen getheilt ist, haben wir beim sibirischen Blatte nur zwei 
Lappen, die aber auch länglich oval und vorn stumpf zugerundet sind. Das ganze Blatt 
war wahrscheinlich (es ist nicht ganz erhalten) in vier Lappen getheilt, während das von 
Ust-Balei in zwei, das des Gap Boheman und das bei L indley Fig. 2. links abgebildete, 
in drei, das Fig. 1. von L indley aber wahrscheinlich in 6 Lappen gespalten war, daher 
bei der vorliegenden Art die Zahl der Lappen sehr variirt. Die Nervation ist bei dem 
Blatte der Kajamündung wegen des groben Korns des Gesteines fast ganz verwischt; es 
treten nur stellenweise einzelne der gabelig getheilten Nerven hervor.

In demselben grobkörnigen Sandsteine der Kajamündung wurde die Taf. X. Fig. 8. c. 
dargestellte Aelire gefunden, welche wahrscheinlich das männliche Blüthenkätzchen der 
G. Huttoni darstellt. Es ist fast 3 Centim. lang, bei 5 — 6 Mill. Breite, und hat einen 
1 Centim. langen Stiel. Die Staubfäden haben 2’/2 Mill. Länge, stehen im rechten Winkel 
von der ziemlich starken Spindel ah und sind ziemlich dicht gestellt; die Antheren sind 
nur hier und da angedeutet und horizontal abstehend. Ist dünner und schlanker als das
Blüthenährchen der Ginkgo sibirica. Da im Sandsteine der Kaja bis jetzt nur die G. Hut-

8*
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toni gefunden wurde (die G. pusilla liegt im feinen Thon), darf dies Aehrchen wenigstens 
mit Wahrscheinlichkeit mit dieser Art combinirt werden.

29. Ginkgo Schmidtlana Hr. Taf. XIII. Fig. 1 — 2. Taf. VII. Fig. 5 (restaurirt).

G. foliis reniformibus, profunde lobatis, lobis 6 — 8, lanceolato - ellipticis, utrinque 
attenuatis, nervis longitudinalibus dichotomis, curvatis, apice conniventibus, 5 — 7.

U st-B alei, selten.

Diese dem Akademiker Fr. Schm idt gewidmete Art zeichnet sich durch ihre in der 
Mitte verbreiterten, gegen die Basis, wie nach vorn verschmälerten Blattlappen und die 
ziemlich weit aus einander stehenden Längsnerven aus. In der Form der Blattlappen steht 
sie der G. Huttoni am nächsten, hat aber weniger und daher weiter aus einander stehende 
Nerven. In der Zahl der Lappen ist sie variabel. Bei Fig. 1. ist das Blatt in 6 Lappen 
gespalten, von denen die mittleren eine Länge von 22 — 24 Mill. und in der Mitte eine 
Breite von 6 — 7 Mill. haben; sie sind länglich elliptisch und nach beiden Enden gleich- 
mässig verschmälert, vorn ziemlich spitz endend. Sie haben am Grunde 3 Hauptnerven, 
die sich aber bald wieder gabelig theilen, so dass in der Blattmitte 6 — 7 Nerven sind. 
Die seitlichen Lappen sind etwas schmäler.

Bei Fig. 2. ist das Blatt bis auf den Blattstiel hinab gespalten. Die rechte Seite ist 
wohl erhalten. Sie ist zunächst in zwei tief hinabreichende Lappen gespalten, und jeder 
dann nochmals in zwei getheilt, so dass wir vier Lappen erhalten. Diese sind länglich-oval, 
und von der Mitte an von 5 — 6 Längsnerven durchzogen, welche an der Spitze conver- 
giren; die Gabelung findet am Grunde der Lappen statt. Die zweite, linke Blatthälfte ist 
nur theilweise erhalten; wahrscheinlich war sie auch in vier Lappen getheilt, von denen 
aber die linke Seite zerstört ist.

30. Ginkgo flabellata Hr. Taf. XIII. Fig. 3. 4. Taf. VII. Fig. 10 (restaurirt).

G. foliis parvulis, reniformibus, profunde lobatis, lobis 8 — 14, oblongis, apice obtu- 
sis, nervis longitudinalibus 3 — 5; petiolo tenui, elongato.

U st-B alei (Fig. 3. 4.).

Das zierliche Fig. 3. dargestellte Blatt hat einen dünnen langen Stiel und eine im 
Umriss breit nierenförmige Blattfläche. Sie ist zunächst in 3 tiefe, bis auf den Stiel rei
chende Lappen gespalten. Der linke ist wieder in 3 getheilt und von diesen jeder weiter 
in zwei, so dass wir also hier 6 Lappen erhalten; die zweite mittlere Partie ist zunächst 
in zwei und jeder derselben dann nochmals in zwei getheilt, und dasselbe gilt von der 
dritten rechtsseitigen Partie, so dass wir im Ganzen 14 Lappen erhalten. Diese sind läng
lich oval und vorn ziemlich stumpf zugerundet. Die fächerförmig vom Grnnde auslaufen.

P r o f . D r . O s w a l d  H e e r ,
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den Nerven gabeln sich der Art, dass am öftersten 4, zuweilen aber auch nur 3 Nerven 
in den Blattlappen laufen.

Viel unvollständiger erhalten ist das Fig. 4. dargestellte Blatt. Es hat einen sehr 
dünnen, ziemlich langen Stiel und eine in 8 Lappen getheilte Blattfläche, deren Lappen 
aber vorn theilweise zerstört sind.

31. Ginkgo posllla. Hr. Taf. IX. Fig. 5. c. Taf. X. Fig. 7. b. c. Taf. XIII. Fig. 5. Taf. VII.
Fig. 9 (restaurirt).

G. foliis parvulis, reniformibus, profunde lobatis, lobis 1 0 — 12, elongato-oblongis, 
apice obtusiusculis, nervis longitudinalibus 2 — 4; pedunculo brevi,

K ajam ündung,
in feinem Thon.

U st-B alei.

Zeichnet sich durch den kurzen Blattstiel aus, dessen Anschwellung am Grunde zeigt, 
dass er vollständig erhalten vorliegt. Bei der Einmündung in die Blattspreite haben wir 
die für Ginkgo bezeichnenden divergirenden zwei Rippchen. Die Blattfläche ist zunächst 
in fünf Lappen gespalten, von denen jeder nochmals in zwei Lappen gethcilt ist, daher wir 
im Ganzen 10 Lappen erhalten, die länglich, vorn ziemlich stumpf und mit 2 — 3 Nerven 
versehen sind. Die Blattlappen sind beträchtlich kleiner als bei voriger Art und haben 
nur eine Länge von c. 10 Mill., bei einer Breite von 2 — 2% Mill.

Taf. IX. Fig. 5. ist von Ust-Balei. Es ist auch ein kleines kurzgestieltes Blatt, die 
Lappen sind am Grunde in einen Stiel zusammengezogen und vorn stumpflich. Ein wenig- 
deutlicher Blattrest ist bei Taf. X. Fig. 7. Bei demselben liegen vier Nüsschen von Ginkgo, 
welche vielleicht zu dieser Art gehören. Fig. 7. c. (vergrössert 7. d.). Sie sind kurz eiför
mig, 5 Mill. lang und 4 Mill. breit, am Grunde stumpf zugerundet, vorn mit einer kleinen 
Spitze versehen. Länger ist diese bei Fig. 7. e.

32. Ginkgo slbirica Hr. Taf. VII. Fig. 6. (restaurirt). ta f. IX. Fig. 5.b. Taf. XI.

G. foliis longe petiolatis, palmatis, profunde lobatis, lobis 8 — 11, oblongis, apice 
obtusis, nervis plerumque 5 — 6, subparallelis.

Ist mit der folgenden die häufigste Ginkgo-Art in Ust-Balei, überhaupt mit Czeka- 
nowskia die häufigste Pflanze dieser Lokalität; auch am Flusse Iret, Nebenfluss der Bje- 
laja (Gouv. Irkutsk) die männl. Blüthenkätzchen (Czekanowski 1870).

Ist ähnlich der Ginkgo pluripartita Schimp. aus dem Wealden, hat aber weniger 
zahlreiche und daher weniger dicht stehende Nerven. Die Form und Zahl der Blattlappen 
ist ziemlich variabel.

Der Stiel ist meistens dünn und lang; auffallend breit ist er indessen bei Taf. XI. 
Fig. 8. Hier hat er eine ziemlich breite, flache Rinne und, wie beim lebenden Ginkgo,



62 P r o f . D r . O s w a l d  H e e r ,

beim Eintritt in die Blattfläche zwei nach diesen ausbiegende Kanten, dasselbe sehen wir 
bei den meisten Blättern dieser Art, besonders deutlich bei Fig. 3. Sie bezeichnen die am 
Rande verlaufenden starken, fussförmigen Nervenbasen, welche in die Blattfläche die Ner
ven aussenden, die am Grunde sich gabelig theilen. Eine weitere Gabelung tritt weiter 
oben beim Eintritt in die Blattlappen ein, von der Mitte der Blattlappen an findet keine 
Gabelung mehr statt, öfter hört sie schon am Grunde derselben auf. Die Zahl der Längs
nerven in den Lappen variirt von 4 bis 9. Am häufigsten sind indessen 5 — 6 (Fig. 4. 5. 8), 
selten nur 4 (Fig. 2.), oder andererseits 9 (Fig. 7.). Es schwankt übrigens diese Zahl in 
den verschiedenen Lappen desselben Blattes. Unter der Loupe gewahren wir äusserst feine 
und dicht stehende Querstreifchen (Taf. XI. Fig. 1. b. vergrössert). Sie sind so allgemein 
verbreitet, dass sie nicht zufällig sein können, um so mehr, da sie in gleicher Weise auch 
bei der nahe verwandten G. pluripartita sich finden, bei der sie Schenk (Wealden-Flora 
Taf. III. Fig. 7. 8.) dargestellt, aber für zufällige Rissbildungen erklärt hatte. Auch bei 
den lebenden Ginkgoblättern bemerken wir zuweilen solche feine, wellenförmige Querrunzeln.

Die Blattfläche ist öfters zunächst in zwei grosse Lappen gespalten (Taf. XI. Fig. 3.
4. 6.), welche tief unten in weitere zwei Lappen sich spalten, die weiter oben nochmals in 
zwei sich theilen, so dass wir dann 8 Lappen erhalten (Taf. XI. Fig. 4. 5. 6.), oder die 
rechte Hälfte theilt sich in 6 Lappen, die linke in 4, und wir erhalten im Ganzen 10 Lap
pen (Fig. 3.), oder das Blatt ist zunächst in drei bis auf den Blattstiel getrennte Lappen 
gespalten, von denen die seitlichen durch zweimalige Spaltung vier Lappen erhalten, wäh
rend der mittlere drei, das ganze Blatt daher 11. Die Lappen sind länglich oval, ziemlich 
parallelseitig und vorn stumpf zugerundet. '

Zu dieser Art rechne ich die früher beschriebenen und Taf. XI. Fig. 1. b. und 9— 12 
abgebildeten männlichen Blüthenkätzchen und die Fig. 13 — 17 abgebildeten Nüsschen.

33. Ginkgo lepida Hr. Taf. XII. Taf. VII. Fig. 7 (restaurirt),

G. foliis longo petiolatis, palmatis, profunde lobatis, lobis 8 — 12, inferioribus ple- 
rumque liberis et quasi in petiolulum brevem attenuatis, lanceolatis, apice acutiusculis, 
nervis plerumque 5 — G.

Häufig in U st-B alei.

Steht der vorigen Art sehr nahe, und ich war längere Zeit zweifelhaft, ob sie von 
derselben zu trennen sei. Das Blatt ist aber noch stärker gespalten, die Lappen sind 
schmäler, und namentlich vorn nicht abgerundet, sondern zugespitzt, wodurch das Blatt 
ein etwas anderes Aussehen erhält.

Die Baiera gracüis Bean sp. (Bunbury Quart. Journ. 1851. Taf. XII. Fig. 3.) hat 
schmälere, mehr parallelseitige Blattlappen, und die Blattspreite läuft allmähliger in den 
Stiel hinab. Es steht dieselbe, wie dies Graf Saporta ermittelt hat, der B. Münsteriana 
sehr nahe.
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Ein Blick auf die Blätter, welche auf Taf. XII dargestellt sind, zeigt, dass auch diese 
Art in der Form und Zahl der Lappen bedeutend variirt. Bei allen haben wir aber die 
nach vorn verschmälerten und vorn mehr oder weniger zugespitzten Lappen; am schmäl
sten sind sie bei Fig. 2. 8. 10., hier sind sie zugleich am Grunde so stark zusammengezo
gen, dass sie wie gestielt erscheinen; dies ist auch bei Fig. 1. 3. und 7. der Fall, und auch 
bei Fig. 4. 5. und 6. sind die Hauptlappen wenigstens bis auf den Grund von einander 
getrennt. Die Lappenbildung ist im übrigen wie bei der vorigen Art; bald haben wir 
8 Lappen (Fig. 6. 5), bald waren aber bis 12. In den äusseren Lappen sind am häufigsten 
5 Nerven, doch steigt die Zahl bis 7., wie andererseits zuweilen auch nur 4 Vorkommen. 
Auch bei dieser Art sind öfters einzelne Blattlappen umgerollt, wie hei der vorigen (vgl. 
Fig. 1. 4. 8. 9. 10.), was zeigt, dass sie im Leben elastisch gewesen sind, wie die Blätter 
der lebenden Art. Bei einzelnen Blättern, so Fig. 10, ist eine ziemlich starke braune Koh
lenrinde erhalten, was auf eine ähnliche lederige Beschaffenheit weist, wie sie Ginkgo bi
loba besitzt.

34. Ginkgo conciuna Hr. Taf. XIII. Fig. 6 — 8. Taf. VII. Fig. 8.

G. foliis longe petiolatis, palmatis, profunde lobatis. lobis 1 0 — 16, angustis, linea- 
ribus, apice obtusiusculis, nervis 2 — 3.

U st-B alei.

Ist ausgezeichnet durch die sehr schmalen, linionförmigen Lappen, welche nur von 
zwei, selten drei Längsnerven durchzogen sind. Aehnlich ist Trichopitys fiuxata (Solenites 
fnreatus L indl.), die aber viel längere, nur von Einem Mittelnerv durchzogene Blatt
lappen hat.

Fig. 6. b. zeigt uns ein vollständig erhaltenes Blatt. Es hat einen dünnen. 14 Mill. 
langen Stiel, der an der Basis etwas angeschwollen ist. Die Blattfläche ist zunächst in 
zwei Hälften gespalten, die gestielt sind; jede derselben ist dann noch dreimal gabelig ge
spalten, so dass jederseits 8, und im Ganzen 16 Lappen entstehen. Diese sind etwa 
15 Mill. lang, aber nur stark 1 Mill. breit, parallelseitig und vorn stumpf zugerundet, von 
2 zarten, unverästelten Lägsnerven durchzogen (Fig. 6. c., ein Blattstück vergrössert).

Fig. 8. ist nur ein Blattfetzen, der kürzere Lappen hat, die aber dieselbe Breite be
sitzen und auch von 2 Längsnerven durchzogen sind (8. b. vergrössert).

Etwas breitere Blattlappen hat Fig. 7. Die meisten haben nämlich 2 Mill. Breite, 
die einen besitzen 2, andere dagegen 3 Längsnerven, sie sind vorn stumpf zugerundet, am 
Grunde enger verbunden.

Es kamen mir von der Bureja einige Blattreste zu, welche vielleicht zur vorliegenden 
Art gehören, doch sind sie zur sicheren Bestimmung zu unvollständig erhalten. Es liegt 
ein solcher auf Taf. XXIIL Fig. 1. e.
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1 V. T r ic l io p ity e  Saporta.

P r o f . D r . O s w a l d  H e e r ,

Folia longe petiolata, lamina profunde pluri-partita, lobis dichotomis, angustis, stricte 
linearibus, uni-nerviis.

Diese von Graf Saporta begründete Gattung zeichnet sich durch die feine dichotorae 
Zertheilung des Blattes und die schmalen, nur von Einem Längsnerv durchzogenen Blatt
lappen aus.

Graf S aporta  zieht zu dieser Gattung den Solenites furcatus L indl. (Fl. foss. III. 
Taf. CCIX), die Jeanpaulia laciniata (Flor, jurassique I. p. 467) und eine Art aus dem 
Perm von Lodeve (Tr. heteroniorpha Sap.).

35. Tricliopitys setacea Hr. Taf. I. Fig. 9.. zweimal vergrössert Fig. 9. b.

Tr. folio parvulo, petiolo elongato, lamina flabellato-multipartita, lobis dichotomis, 
angustissimis, vix l/2 Mill. latis, uni-nerviis.

U st-Balei.

Stimmt in der feinen Zertheilung der Blattfläclie ganz mit der Tr. furcata L indl. sp. 
(Foss. Flora. III. Taf. 209) von Haiburn bei Scarborough überein, das Blatt ist aber viel 
kleiner und die Blattlappen sind kaum halb so breit, als bei dem Blatte des englischen 
Ooliths.

Der Blattstiel hat eine Länge von 25 Mill. und hat dabei eine Breite von 1 Mill. Die 
Blattfläche ist in ganz schmale, fast haarfeine Lappen gespalten. Zunächst theilt sie sich 
in zwei ganz kurze Lappen, welche noch weiter dreimal gabelig sich theilen. Die äusseren 
Gabeläste sind länger; alle sind parallelseitig, haben kaum ’/2 Mill. Breite, hier und da 
sieht man einen einfachen Mittelnerv, der indessen an den meisten Stellen verwischt ist. 
Leider fehlt die rechte Seite des Blattes.

36. Trichopitys pnsilla Hr. Taf. II. Fig. 15, vergrössert Fig. 15. b.

Tr. folio parvulo, petiolo crassiusculo, lamina multipartita, lobis lateralibus furcatis, 
lobo medio longiore, dichotomo.

U st-Balei.

Hat einen kürzeren, dabei aber dickeren Stiel als die vorige Art; er ist 9 Mill. lang 
und 1 Mill. dick und fein gestreift, am Grunde verdickt. Die Blattfläche ist zunächst in 
drei Lappen gespalten, die seitlichen zwei sind steil aufgerichtet und am Grunde an den 
mittleren angedrückt in zwei Gabeln gespalten; der mittlere Lappen ist viel grösser, und 
noch dreimal in Gabeln getheilt; die Gabeläste sind sehr schmal und kürzer als bei voriger 
Art. Nervation ist nicht zu erkennen.
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V. Czekanowskia Hr.

Folia numerosa in ramulo abbreviato, caduco fasciculata, subulata, rigida, dichotoma, 
squamis compluribus persistentibus circumdata.

Flores feminei rccemosi. Fructus pedunculo brevi insidens, nuculis duabus valde 
approximatis.

Die auf Taf. Y. und Taf. VI. dargestellten Pflanzen stellen einen so eigentümlichen 
Pflanzentypus dar, dass es schwer hält, für denselben die richtige systematische Stellung 
auszumitteln. Der erste Eindruck ist, dass es Nadelbüschel einer Pinus seien, ähnlich der 
Larix, die gabelige Theilung der Blätter belehrt uns aber bald, dass diese Pflanzen nicht 
zu Pinus gehören können. Dazu kommen die eigentümlichen kugeligen Anschwellungen, 
welche stellenweise kleine runde Körperchen enthalten, die wohl als Sporen zu deuten sind. 
Gehören diese wirklich zu der Pflanze, so müsste sie zu den Cryptogamen gebracht wer
den , von welchen nur die Isoeteen in Betracht kommen könnten. Bei der Isoetes setacea 
Bose., I. olympica Alex. Braun und I. Duriaei A. Br. haben wir auch sehr schmale, 
borstenförmige Blätter, welche büschelförmig beisammen stehen und aussen von Schuppen 
umgeben sind, die hier von den früheren Blättern herrühren. Diese Blätter sind in glei
cher Weise von sehr feinen Längsstreifen durchzogen und ihre verbreiterte Basis (das 
Phyllopodium) und die Schuppen sind, wie die Schuppen der fossilen Pflanze, bei starker 
Vergrösserung fein gegittert. Andererseits aber weichen diese Jura-Pflanzen sehr von 
Isoetes ab, fürs erste sind die Blätter gabelig zertheilt; zweitens fehlen die Wurzeln an 
den vielen Exemplaren, die mir zur Untersuchung Vorlagen, während bei den fossilen Isoe
tes-Arten (so der I. Brctiinn Ung.) die Wurzeln sehr wohl erhalten sind (cf. meine flora 
tertiaria Helvetiae I. Taf. XIV.), drittens sind bei Isoetes die Sporangien immer an der 
verbreiterten Basis der Blätter, während bei Czekanowskia die runden Anschwellungen, 
welche wir für solche Sporangien nehmen müssten, über das ganze Blatt vertheilt sind. 
Noch bedenklicher ist aber, dass diese Anschwellungen sehr unregelmässig über das Blatt 
vertheilt sind, die einen sitzen schon nahe an der Basis, andere in der Mitte des Blattes, 
und wieder andere an der Spitze, die einen sind isolirt, andere dagegen in ganzen Reihen, 
paternosterförmig, über einander gestellt; ebenso verschieden ist ihre Grösse und auch ihre 
Form; die einen haben nur 1 Mill. Durchmesser, andere aber bis -1 Millim.; die meisten 
sind kurz oval, doch manche kugelig, oder sie sind in die Länge gezogen und werden 
schlauchförmig, wie dies in auffallendster Weise bei Taf. VI. Fig. 5. G. und 7. der Fall 
ist. Hier haben wir ganze Reihen solcher Schläuche, stellenweise eingeschnürt, stellen
weise aber nur durch eine Querwand von einander getrennt (Fig. 5.), wodurch die Pflanze 
ein Cystoseira-artiges Aussehen erhält. Diese sonderbaren, gegliederte Schläuche darstel
lenden Gebilde gehören unzweifelhaft zu Czekanowskia, wie Fig. 5. zeigt, und da Ueber- 
gänge von den kugeligen zu den schlauchförmigen Anschwellungen Vorkommen, wie wir 
aus Fig. 6. und 7. sehen, sind sie nicht von einander zu trennen. Diese unregelmässige 
und schwankende Form, Grösse und Vertheilung der Anschwellungen zeigt, dass sie nicht
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der Pflanze angehören, sondern zufällige parasitische Gebilde sind. Die abgefallenen Blät
ter haben ohne Zweifel lange im Wasser gelegen, man könnte daher denken, dass diese 
Gebilde von Wasserthieren herrühren, welche ihre Eier an denselben abgelagert oder von 
Colonien niederer Wasserpflanzen, dagegen spricht aber die Wahrnehmung, dass die Blät
ter der Czekanowskia unzweifelhaft an der Verdickung Theil nahmen. Wir sehen bei der 
oberen Anschwellung von Taf. VI. Fig. 1. b. (vergrössert), wie das Blatt sich verbreitert 
und den parasitischen Körper umschliesst. Bei der unteren Anschwellung von Fig. l.b . ist 
dies nicht der Fall, und wir sehen daraus, dass auf einer Seite der Parasit aus der Blatt
fläche hervortrat und hier mehr oder weniger Vorstand. Diese runden Körper sind daher 
keine nur von aussen ansitzenden Gebilde, sondern wirkliche Anschwellungen der Blätter. 
Diese können von Insekten oder aber Pilzen herrühren. Gegen Insektengallen sprechen die 
runden Körperchen im Innern derselben, welche Sporen-artig aussehen; auch sind die 
durch die Insekten (so den Chermes Arten) auf den Nadelhölzern erzeugten Gallen in ihrer 
Form sehr verschieden; es bleiben somit nur die Pilze übrig, von welchen unter den 
Brandpilzen und unter den Pyrenomyceten-Arten Vorkommen, welche auf den Blättern 
der Pflanzen ähnliche Anschwellungen veranlassen. Von Arten, die auf den Blättern der 
Coniferen angetroffen werden, nenne ich die Gattungen Hypodermium, Coniothyrium und 
auch Sphaeria, und für die schlauchförmigen Bildungen die Gattung Peridermium, welche 
auf den Nadeln von Kiefern, Fichten und Tannen ähnliche aufgeblasene und auffallend 
grosse Schläuche bildet, deren Wandung aus der Oberhaut der Nadeln besteht. Indessen 
können wir unseren Pilz zu keiner dieser Gattungen bringen. Es sitzt derselbe im Innern 
des Blattgewebes, wo auch die Sporen sich gebildet haben, und dürfte wohl eine eigen
tüm liche, zu den B randpilzen (Urediueen) gehörende Gattung darstellen. Die runden, 
sehr kleinen Körperchen, die bei einigen Anschwellungen mit der Loupe gesehen werden 
(Taf. VI. Fig. l .b .  1. c. und Taf. V. Fig. 5. b. vergrössert) wären die durchgedrückten 
Sporen.

Auffallend ist freilich für diese Erklärung das so häufige Auftreten dieser Anschwel
lungen, indem sie bei der Mehrzahl der vorliegenden Stücke der Czekanoivskia setacea sich 
finden. Indessen ist bekannt, dass manche Pilze fast alle Blätter eines Baumes befallen, 
und dies mag zeitenweise auch bei der Czekanowskia der Fall gewesen sein. Es treten 
dieselben indessen nur in Ust-Balei und bei Irkutsk (Berg Petruschina) auf, während sie 
am Amur, wo die Czek. rigida nicht selten ist, fehlen.

Wenn wir diese sonderbaren Anschwellungen als krankhafte Pilzbildungen von der 
Pflanze entfernen, kann die Deutung dieser Blattbüschel nicht zweifelhaft sein. Sie müssen 
von einem Ginkgo-artigen Baume herrühren, und schliessen sich zunächst an Trichopitys 
an. Die Blattspreite ist wie bei Trichopitys in Folge mehrfacher gabeliger Theilung in 
feine Lappen gespalten. Während wir aber bei Trichopitys einen mehr oder weniger lan
gen Blattstiel haben, und eine Blattspreite mit stark divergirenden Blattlappen, die schmä
ler sind als der Stiel, haben wir bei Czekanowskia keinen deutlichen, von der Blattspreite
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abgesetzten Blattstiel; es theilt sich das Blatt bald schon tief unten, bald erst etwas höher 
oben in zwei Gabeläste, welche dieselbe Stärke haben wie das Basalstück, von dem sie 
ausgehen; sie sind steil aufgerichtet, und daher durch einen sehr spitzen Winkel von ein
ander getrennt; diese Gabeln theilen sich weiter oben noch 2- bis 3 -, ja selbst 4 -mal in 
weitere Gabeln, so dass wir also im letzteren Falle sogar eine fünfmalige Gabelung und 
sehr zahlreiche (bis 32) Gabeläste erhalten, wenn alle sich entwickeln würden. Diese Ga
beläste sind sämmtlich sehr steil aufgerichtet und lang; dadurch bekommt das Blatt ein 
eigenthümliches Aussehen, verschieden von Trichopitys, bei welcher die Gabeläste weiter 
aus einander laufen und kürzer sind. Dazu kommt, dass bei Trichopitys ein Längsnerv 
durch jeden Blattlappen läuft; bei Czekanowskia ist bei den feinsten Blattlappen keine 
Nervation zu erkennen, bei den breiteren Blattlappen der Gz. rigida geht über die Mitte 
derselben eine seichte, von zwei deutlichen Streifen eingefasste Furche, zu ihrer Seite er
kennen wir bei starker Vergrösserung noch sehr feine Längsstreifen (Taf. V. Fig. 8. c. 
vergrössert), aber auch in der Furche selbst sind solche feine Streifen (Taf. V. Fig. 8. b.
9. b.). Auch bei der Gz. setacea sind bei einzelnen Blättern bei starker Vergrösserung 
feine Längsnerven zu erkennen.

Dies alles unterscheidet Czekanowskia von Trichopitys. Dazu kommt die Stellung der 
Blätter. Bei Czekanowskia sind sie immer büschelförmig, in grösserer Zahl um das Ende 
von Kurzzweigen herumgestellt und von einem Kranze von Niederblättern umgeben, welche 
ausdauernd waren und auch zur Zeit der vollen Entwicklung der Blätter sie noch umge
ben haben. Bei Ginkgo biloba haben wir am Ende der kurzen Zweige im Herbste eine 
sehr kleine, wenig hervortretende Knospe. Die Niederblätter sind sehr kleine und dicht 
zusammenschliessende Schuppen. Im Frühling vergrössern sich die inneren (nach Prof. 
Alex. B raun’s Mittheilung), und die männlichen wie weiblichen Blüthen entspringen 
grossentheils in den Achseln dieser Niederblätter. Später fallen sie aber ab und im Spät
sommer und Herbst ist nichts mehr von denselben zu sehen. Bei Czekanowskia dagegen 
haben wir diese Niederblätter bei allen Blattbüscheln, und da diese wahrscheinlich erst 
zur Herbstzeit von den Zweigen abfielen, müssen die Niederblätter bis dahin ausgedauert 
haben. Dieses Abfallen der Zweigenden mit den Blattbüscheln ist freilich sehr auffallend, 
und muss allgemein gewesen sein, da fast alle Blätter nur in solchen Büscheln mir zuka
men. Mein Freund, Prof. Alex. B raun, dem ich Zeichnungen zugesandt, und der mich 
bei Bestimmung dieser Pflanze mit seinem Rathe aufs freundlichste unterstützt hat, ver- 
muthet, dass das Abfallen mit einer durch den Pilz veranlassten Erkrankung Zusammen
hängen könnte, da weder bei Ginkgo noch Larix ein solches Abwerfen der Zweige vor
komme. Indessen haben wir bei Gz. setacca wie Gz. rigida einige abgefallene Zweige, de
nen diese Pilze fehlen (Taf. V. Fig. 6. 7 — 10.), bei den Blattbüscheln des Amur kommen 
sie überhaupt nicht vor, auch haben wir einige lebende Nadelhölzer, welche die kleinen 
Zweiglein ab werfen, so das Taxodium im Herbst und die Sequoia sempervirens, wenigstens 
theilweise, im Sommer.

9*
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Vom oberen Amur kam mir eine Steinplatte zu, welche mehrere Blattbüschel der 
Czekanowskia rigida enthält, neben welchen eine Fruchttraube liegt, die sehr wahrschein
lich zu dieser Art gehört (cf. Taf, XXL Fig. 8.). An einer gestreiften, aber ungeglieder
ten Spindel, sitzen die kurzgestielten Früchte. Es sind zwei glatte, von zarten Längsstrei
fen durchzogene Nüsschen, die auf der inneren Seite flach, auf der äusseren gewölbt sind. 
Jedes derselben stellt wahrscheinlich einen nackten Samen dar. Eine schmale Kohlenrinde 
scheint eine äussere Rindenschicht anzudeuten. Eine Cupula ist nicht zu sehen. Es erin
nert diese Fruchtbildung an die beiden Nüsschen von Ephedra, die aber oben in eine 
Spitze auslaufen. Aber auch bei Ginkgo stehen 2 nackte Samen am Ende des Stieles, nur 
sind sie auf der einen Seite nicht flach, da sie weiter aus einander stehen, und ferner sind 
sie mit einem viel längeren gemeinsamen Stiel versehen. Aehnliche Nüsschen liegen auch 
bei den Blättern der G. setacea (Taf. X, Fig. 11.).

Es hat Schenk (Flora der Gränzschichten Taf. XLIV. Fig. 1. 2.) beblätterte Zweige 
aus der raetischen Formation abgebildet, welche er zu seiner Gattung Schizolepis gezogen 
hat, bei denen die Blätter büschelförmig beisammen stehen und lebhaft auch in ihrer Form 
an Czekanowskia erinnern; er beschreibt sie freilich als einfach, in der Abbildung aber 
erscheinen mehrere als gabelig gespalten, und es scheint dies keineswegs von einer 
Kreuzung der Blätter herzurühren1). Allerdings fehlen die Niederblätter, und es kann 
nur eine neue, genaue Vergleichung der Originalstücke zeigen, ob meine Vermuthung 
gegründet sei, dass sie zur Gattung Czekanowskia und nicht zu Schizolepis gehören. Es 
kann dafür noch angeführt werden, dass an der Spitze der Kurzzweige zahlreiche, dicht 
beisammen stehende Blattnarben stehen, welche grosse Aehnlichkeit mit denen von Ginkgo 
haben (vgl. namentlich Fig. 2. 3. und 4. von Schenk), daher auf einen Ginkgo-artigen 
Baum hinweisen.

Von Pflanzen der älteren Formationen hat die dem Untercarbon angehörende Gat
tung Bornia (Archaeocalamites S tur) Blätter, welche in der Art ihrer Zertheilung auffal
lend an Czekanowskia erinnern, und es wird dadurch die Stellung dieser Gattung unter 
den Calamiteen zweifelhaft gemacht.

Wir haben diese Gattung Herrn A. Czekanowski gewidmet, welcher sämmtliche Fund
orte von Jurapflanzen im Gouv. Irkutsk bei seiner im Aufträge der sibirischen Abtheilung 
der Kais. russ. geographischen Gesellschaft ausgeführten geologischen Untersuchung dieses 
Gouvernements entdeckt und ausgebeutet hat. Wir haben zwei Arten zu unterscheiden.

37. Czekanowskia setacea m. Taf. V. Fig. 1 — 7. Taf. VI. Fig. 1 — 6. Taf. X. Fig. 11.
Taf. XII. Fig. 5. b. Taf. XIII. 10. c.

C. foliis setaceis, angustissimis (vix l/2 mill. latis), non canaliculatis.

1) Auch die Halochloris baruthina E ttin g h . (Ab- Abbildung zum Theil gabelig zertheilte Blätter, wie die 
handl. der geolog. Reichsanstalt Taf. II. Fig. 4.), welche Czekanowskia. 
nach Schenk unzweifelhaft hierher gehört, hat in der
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Sehr häufig in U st-B alei und ganze S teinp latten  bedeckend.
Selten im Sandstein der Kajam ündung; auch am Berge P etru sch ina  bei

Irku tsk .

Zahlreiche Blätter (etwa 12) bilden einen Büschel, der aussen von 2 — 3 Mill. brei
ten und 3 — 4 Mill. langen, ziegeldachig über einander liegenden, ovalen Niederblättern 
umgeben ist. Es schliessen diese schuppenförmigen Niederblätter fest zusammen und sind 
vorn zugespitzt. Unter dem Mikroskop erscheinen sie wie fein chagrinirt. Sie sind von 
sehr zarten, dicht stehenden Längslinien durchzogen, welche durch Queräderchen verbun
den sind (Taf. V. Fig. 5. c. und VI. Fig. 2. c.). Die Blätter haben nur eine Breite von 
ya Millim., oder sind noch dünner und dann haarfein (Taf. V. Fig. 5.). Sie müssen aber 
steif gewesen sein, da sie trotz dieser Dünne in gerader Richtung auslaufen. Sie haben 
eine Länge von 4 bis 13 Centim, (Taf. V. Fig. 5. 6. Taf. VI. Fig. 3. 4.); sie sind 2, 3, 4 
und selbst 5mal gabelig zertheilt (Taf. V. Fig. 1.); bald beginnt diese Gabelung schon tief 
unten (Taf. V. Fig. 1. 5. G.), bald erst weiter oben (Taf. VI. Fig. 2. 3.). Da die unterste 
Partie eben so zart ist, wie die Gabeläste, so kann man nicht wohl zwischen Blattstiel 
und Blattspreite unterscheiden. Die Gabeln sind aufrecht und durch einen spitzigen Win
kel von einander getrennt. Die Gabeln, oder also die äusserst feinen Blattlappen, haben 
keine Längsfurche, und auch mit der Loupe sind in der Regel keine Längsstreifen zu sehen. 
Unter dem Mikroskop bemerkt man aber bei den etwas breiteren Blattlappen 2 — 3 
äusserst feine Längsstreifen, zwischen welchen noch feinere Zwischenstreifen erscheinen.

Die Blätter sind am Grunde dicht beisammen stehend, liefen dann aber wahrschein
lich nach allen Richtungen aus einander. Sie standen wahrscheinlich in einem Wirtel um 
die Spitze des Zweiges herum, das abgeworfene Zweigende ist kurz, am Grunde stumpf 
zugerundet (Taf. V. Fig. 1. 2. 3. 4. 5.), oder auch abgestutzt (Taf. VI. Fig. 5.).

Auf einer Steinplatte (Taf. X. Fig. 11.) haben wir zahlreiche über einander liegende 
Blattbüschel, und zwischen denselben viele braungelb gefärbte, platt gedrückte Körperchen, 
welche wahrscheinlich die Samen unserer Art darstellen. Es spricht dafür namentlich der 
Umstand, dass ganz ähnliche Körperchen, die paarweise an Stielen sitzen, am Amur ge
funden wurden, welche sehr wahrscheinlich zu C. rigida gehören (Taf. XXL 8.). Auch die 
von Ust-Balei sind auf einer Seite flach, auf der anderen gewölbt, und standen wahrschein
lich je zu 2 beisammen. Sie scheinen aber weniger holzig gewesen zu sein, sind nicht 
glänzend und nicht gestreift. Sie haben eine Länge von 5 Mill. und eine Breite von 3 Mill., 
sind also kürzer und breiter als bei C. rigida.

Die Anschwellungen, welche wir für Pilze halten, treten selbst an den haarfeinen 
Blättern auf (Taf. V. Fig. 1. 5.); hier sind sie aber klein; grösser sind sie Taf. VI. Fig. 3., 
namentlich aber bei Fig. 1. 2. und 4. Die Grösse schwankt zwischen 1 — 4 Mill. Breite 
und 3 — 7 Mill. Länge; durchschnittlich haben sie etwa 2 Mill. Breite und 4 Mill. Länge. 
Das Innere dieser Anschwellungen ist mit rundlichen Sporen erfüllt, welche man mit einer
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scharfen Loupe und unter dem Mikroskope deutlich sieht, doch ist ihre Skulptur nicht zu 
ermitteln (Taf. YI. Fig. 1. b. 2. b. vergrössert). Da über die Mitte mancher Anschwel
lungen eine Linie läuft, welche dem Blatte entspricht, ist es wahrscheinlich, dass der Pilz 
an einer Blattseite herausbrach.

Am meisten von diesem Pilze befallen ist Taf. VI. Fig. 5., hier haben wir an den 
dünnen, borstenförmigeu Blättern nicht allein kugelige Anschwellungen, sondern auf der 
rechten Seite grosse Blätter, die wie eingeschnürte und gekammerte Schläuche erscheinen, 
und der Pflanze ein höchst fremdartiges Aussehen geben. Die Glieder sind von sehr un
gleicher Länge; die Wandung scheint ziemlich derb gewesen zu sein und ist unter dem 
Mikroskop fein gestreift; über die Mitte geht ein dunkler Längsstreifen, doch ist vom In
halt der Schläuche nichts zu erkennen. Taf. VI. Fig. 6. zeigt Uebergänge von den kugeli
gen zu den schlauchartigen Anschwellungen, die paternosterförmig an einander gereiht sind.

38. Czekanowskia rigida m. Taf. V. Fig. 8 — 11. Taf. VI. Fig. 7. Taf. X. Fig. 2. a.

C. foliis angustis, 1 mill. latis, medio canaliculatis.

W eniger häufig als vorige A rt in U st-B alei.
E in Stück auch von d er K ajam ündung.

Unterscheidet sich von voriger Art durch die breiteren, flacheren Blätter, welche von 
einer Mittelfurche, oder deutlichen Längsstreifen durchzogen sind.

Bei Taf. V. Fig. 8 haben wir ein halb Dutzend Blätter von 95 Mill. Länge, die von 
einem am Grunde gestuzten abgeworfenen Zweigende ausgehen. Sie sind von kurzen Nie
derblättern umgeben. Sie sind zwei mal gabelig getheilt; die erste Gabel ist tief unten, 
schon bei 10 Mill. vom Grunde entfernt. Die Gabeläste gehen in spitzem Winkel aus ein
ander; sie haben eine Breite von schwach 1 Mill., sind überall gleich breit und parallel
seitig, in der Mitte mit einer seichten, breiten Längsfurche (Taf. V. Fig. 8. b. und c. ver
grössert), die von zwei deutlichen Streifen eingefasst ist, versehen. Unter dem Mikroskope 
sehen wir in der Furche und an der Seite sehr feine Längsstreifen (Taf. V. Fig. 8. c.). 
Die äussersten unzertheilten Blattlappen erreichen eine Länge von 5 Centim. und sind 
eben so breit wie das Basalstück des Blattes. Aelmlich sind Fig. 9. und 11. Bei Fig. 9. 
haben die Blätter eine Breite von 1 bis 1% Mill., ein paar derselben theilen sich tief un
ten in zwei Gabeln. AVir sehen 4 deutlicher vortretende Längsnerven, zwischen welchen 
noch viel feinere Streifen sind. Ueber die Mitte des Blattes geht ein ganz schwacher 
Läugseindruck, der durch die stärkeren Nerven begränzt wird (cf. Taf. V. Fig. 9. b. ver
grössert). Bei Fig. 11. haben wir auch in spitzen Winkeln auslaufende Gabeläste, die von 
zwei eine seichte Mittelfurche begränzenden Längsnerven durchzogen sind (Fig. 11. b. 
vergrössert).

Etwas breitere Blätter hat Fig. 10., welche nahe der Basis sich gabeln und dann
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nochmals sich theilen. Auch die Niederblätter sind etwas grösser, und am Grunde ist der 
abgefallene Zweig gestutzt.

Bei Taf. X. Fig. 2. b. sind die Blätter 11 Centim. lang. Die Theilung derselben be
ginnt ziemlich weit oben, und die in spitzen Winkeln auslaufenden feinen Blattlappen sind 
nach vorn gerichtet.

Taf. VI. Fig. 7. zeigt uns, dass auch bei dieser Art die Blätter von derselben krank
haften Umbildung ergriffen wurden, wie bei voriger Art Es stehen zahlreiche Blätter 
dicht beisammen, so dass sie sich decken und daher schwer von einander zu unterscheiden 
sind. Es wird dadurch das Bild sehr verworren; doch sieht man, dass bei manchen Blät
tern die Glieder kurz und oval und dicht über einander gestellt sind. Auf der linken Seite 
ist ein grosses, blasenförmig aufgctricbenes Blatt mit langen Gliedern; ganz ähnlich wie 
bei Fig. 5.

Pis ähnelt diese Art der Trichopitys furcata Lin dl. sp. (Foss. Flora III. Taf. 209) 
und der Ginkgo concinna (Taf. VII. Fig. 8.), unterscheidet sich aber durch den Mangel 
eines eigentlichen Blattstieles, die Art der Zertheilung der Blattspreite und die Nervation. 
Sie steht aber in demselben Verhältnisse zur Trichopitys furcata, wie die Czekanowskia sc- 
tacea zur Trichop. setacea. Aehnlich ist auch die Solcnites Murrayana Lin dl. (Foss. Flora 
II. Taf. 121 .) von Gristhorpe Bai bei Scarborough, welche Unger zu Isoetites gezogen 
hat (Genera et spec. plant, foss. p. 220); eine genauere Vergleichung ist aber bei der 
mangelhaften Abbildung nicht möglich. Es sind auf dieser die Blätter unzertheilt und nach 
vorn allmählig verschmälert und zugespitzt (Taf. 121. B.), was nicht zu unserer Pflanze 
passt. Nach einer freundlichen Mittheilung des Hrn. Dr. N athorst in Lund besitzt das 
dortige Museum zahlreiche Exemplare der Sol. Murrayana aus Yorkshire, deren Blätter 
aber unzertheilt sind, doch liegen sie mit anderen Pflanzen so zusammen, dass ihr Verlauf 
schwer zu verfolgen ist. Bei den von P h illip s (Geology of Yorkshire Taf. X. Fig. 12.) als 
Flabellaria viminca abgebildeten Blättern scheint aber eine Gabelung vorhanden zu sein. 
Eine zweifelhafte Pflanze, die aber vielleicht zu Czekanowskia gehört, ist der Isoetites cro- 
ciformis Münst. (Beiträge V. p. 107. Taf. IV. 4.) aus dem lithograph. Kalk von Daiting 
bei Manheim in Baiern, dem aber einfache Blätter zugeschrieben werden.

Während es zweifelhaft bleibt, ob die englische Pflanze zu unserer Art gezogen wer
den darf, hat Dr. N atho rst in Stabbarp in Schonen zahlreiche Exemplare einer Pflanze 
entdeckt, welche unzweifelhaft zu Czekanowskia gehört und höchst wahrscheinlich mit der 
C. rigida zusammenfällt. Die Blätter sind nach Dr. N ath o rst auch büschelförmig zusam
mengestellt, am Grunde von schuppenförmigen Niederblättern umgeben und gabelig zer- 
theilt. Sie sind unter der Loupe auch fein gestreift, und stimmen in allen diesen Punkten 
mit der sibirischen Pflanze überein.
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H  Farn. Taxodiaceae.

I. Leptostrobus Hr.

Strobili stipitati, longissimi, anguste-cylindrici, squamis laxe imbricatis, basi angusta- 
tis, margine superiore crenulatis, dorso sulcis 3 — 5, erecto-radiantibus ornatis. Semina 
ovata duo basilaria, aptera.

Es wurden bis jetzt nur die Zapfen gefunden; sie zeichnen sich durch ihre lange, 
dünne Spindel aus, an welcher die Schuppen so locker beisammen stehen, dass sie kaum 
einen geschlossenen Zapfen gebildet haben werden. Es stimmt der Zapfen in dieser Be
ziehung, wie in den keilförmig verschmälerten, von Furchen durchzogenen Schuppen mit 
dem langen Zapfen des Keupers überein, den Schim per als Glyptolepis beschrieben hat (Pa- 
leont. veget. II. p. 244.), welcher Name aber geändert werden muss, da er schon früher 
von A gassiz für eine Fischgattung verwendet worden ist Er kann wohl am passendsten 
in Glyptolepidium geändert werden. Es weicht Leptostrobus von diesem Keuperzapfen 
durch die viel weniger zahlreichem Furchen der Zapfenschuppen ab; auch sind diese Schup
pen am Grunde nicht in einen so langen Stiel verschmälert, und die Samen sind verschie
den, wenn sie bei der Keuperart wirklich geflügelt sind. Wir haben bei den Zapfenschup
pen aller 3 Leptostrobus-Arten kleine, flügellose eiförmige Körperchen, welche sehr wahr
scheinlich die Samen darstellen, die je zu zwei an der Basis der Zapfenschuppen in klei
nen Höhlen gelegen haben werden. Oh dieselben aufrecht oder umgewendet sind, lässt 
sich nicht entscheiden.

Die Zapfenschuppen sind in ihrer Form am ähnlichsten denen von Glyptostrobus, 
und die Samen auch zu zwei an deren Grunde; die Form der Zapfen ist aber sehr ver
schieden, da die Schuppen an einer gar viel längeren Spindel stehen. Doch gehört die 
Gattung sehr wahrscheinlich zu derselben natürlichen Familie, und schliesst sich zunächst 
an Glyptostrobus an.

Die merkwürdige Gattung Schivedenborgia Nathorst aus dem Raet von Palsjö in Scho
nen, welche durch die fast fingerig gelappten Zapfenschuppen sich auszeichnet, gehört 
wohl ebenfalls in diese Gruppe von Coniferen, und auch Glyptolepidium und Yoltzia dürf
ten eher hier, als bei den Abietineen ihre richtige Stellung haben.

39. Leptostrobus laxiflora Hr. Taf. XIII. Fig. 10 — 13. Taf. XY. Fig. 9. b.

L. strobilis elongatis, squamis 8 — 9 mill. longis, laxis, apice crenatis, rachi angusta, 
basi bracteis minutis, sparsis ornata.

U st-B alei und von der Kajamündung. Auch beim Dorfe Sm olenschtschina, 
neben einem W edelstück von Aspidium whitbiense (Czekanowski).

Taf. XIII. Fig. 10. a. stellt den ganzen Fruchtstand dar, der im Ganzen eine Länge 
von 106 Mill. hat. Er hat eine dünne Spindel, die fein gestreift ist; die Basis ist fast

P r o f . D r . O s w a l d  H e e r ,
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kugelig angeschwollen und mit sehr kleinen, weit aus einander stehenden, angedrückten 
ovalen Blättchen besetzt. Diese 25 Mill. lange Partie stellt den Zapfenstiel dar. Die 
Zapfenschuppen stehen spiralig um die Achse, und zwar sind sie auffallend locker gestellt 
und schliessen in der unteren Partie kaum zu einem Zapfen zusammen, die Achse stellen
weise freilassend. Man sieht an den freien Stellen keine Ansatznarben, welche auf abge
fallene Schuppen schliessen Hessen. Die Schuppen sind am Grunde verschmälert, vor der 
Mitte am breitesten (6 — 8 Mill. breit) und 8 — 9 Mill. lang; sie sind vorn stumpf zuge
rundet und gekerbt (Fig. 10. d. eine Schuppe vergrössert). Die Zahl der kurzen, runden 
Kerbzähne variirt zwischen 3 — 5. Sie sind von äusserst feinen Längsstreifen durchzogen, 
wie von 3 — 5 seichten Furchen, die in die Buchten der Kerbzähne enden. Näher der 
Zapfenspitze stehen die Schuppen dichter beisammen und an der Spitze sind dieselben am 
Grunde nicht verschmälert. Eine schöne einzelne Schuppe, die wahrscheinlich aus der 
Zapfenspitze kommt, haben wir bei Fig. 13. Sie ist deutlich gekerbt und gestreift und 
etwas breiter als lang. Bei der Mehrzahl der Schuppen des auf Fig. 10. dargestellten 
Zapfens sieht man die Samenhöhlen nicht deutlich, wohl aber ist dies bei Fig. 10. b. der 
Fall, und neben der Höhle liegt ein kleiner Same, der sehr wahrscheinlich aus derselben 
herausgefallen. Er ist eiförmig und hat 3 Mill. Länge. Er ist ungeflügelt und entspricht 
in seiner Grösse ganz der Vertiefung der daneben liegenden Zapfenschuppe. Viel deutli
cher sind die Höhlen, in welchen die Samen gelegen haben, bei Taf. XIII. Fig. 11.; es 
liegen hier mehrere Schuppen von der inneren Seite vor, jede Schuppe hat zwei länglich 
ovale, etwa 5 Mill. lange, tiefe Eindrücke, welche ohne Zweifel von den Samen herrühren. 
Diese sind aber nicht erhalten, wir erkennen indessen mit Sicherheit, dass bei dieser Gat
tung, wie bei Glyptostrobus, Taxodium, Pirius u. a. m. je zwei Samen unter jeder Zapfen
schuppe lagen.

Da die Zapfenschuppen sich, wie cs scheint, leicht von der Spindel loslösten, kommen 
einzelne Schuppen neben anderen Pflanzen vor (cf. Taf. XV. Fig. 9. b.).

Beblätterte Zweige, die mit diesen Zweigen combinirt werden könnten, sind bis jetzt 
in Sibirien nicht gefunden worden.

40. Leplostrobus crassipes Hr. Taf. XIII. Fig. 14.

L. strobilis elongatis, squamis 6 — 7 mill. longis, apice crenatis, rachi crassiore, basi 
bracteis ovatis, imbricatis majoribus obsita.

Kajamündung.

Unterscheidet sich von der vorigen Art durch die viel dickere Zapfenspindel, deren 
Basis von grösseren, viel dichter stehenden und sich ziegeldachig deckenden Deckblättern 
umgeben ist. Auch stehen die Zapfenschuppen dichter beisammen.

Der Zapfen hat eine Länge von 1 Decim., wovon etwra 3 Centim. auf den Stiel kom
men. Dieser hat eine Dicke von 4 Mill. und ist dicht mit ziegeldachig über einander lie-
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genden Deckblättern bekleidet; sie sind eiförmig elliptisch und haben eine Länge von etwa
5 Mill. Die Zapfenschuppen stehen dichter beisammen als bei voriger Art, sind aber stark 
zerdrückt. Sie sind bei gleicher Breite etwas kürzer als bei voriger Art. Sie haben nämlich
6 — 7 Mill. Länge, bei 7•—8 Mill. Breite. Sie sind vorn sehr stumpf zugerundet und nur schwach 
gekerbt; die Furchen sind grossentheils verwischt. Zur rechten Seite, nahe der Zapfen
spitze liegt der Abdruck eines kleinen ovalen Körperchens, das wohl vom Samen herrührt.

41. Leptostrobns microlepis Hr. Taf. XIII. Fig. 15., vergrössert Fig. 15. b. c. Taf. XV. 
Fig. 9. b.

L. squamis 5 mill, longis, apice obsolete crenulatis, dorso 5 — 7 striatis.

K ajam ündung und U st-Balei.

Es sind mir von der Kajamündung mehrere Zapfenschuppen zugekommen, welche in 
Form und Skulptur wohl zu Leptostrobus stimmen, aber viel kleiner sind als die der bei
den vorigen Arten, und einen nur sehr schwach gekerbten Yorderrand haben.

Die Schuppen haben eine Länge von 5 Mill., bei 4 Mill. Breite; vorn sind sie ganz 
stumpf zugerundet und bei der Ausmündung der strahlenförmig auslaufenden Furchen 
kaum merklich eingekerbt; gegen den Grund zu sind sie verschmälert. Ueber den Rücken 
laufen bald 7 Furchen (Fig. 15. b. vergrössert), bald aber nur 5 (Fig. 15. c.). Unmittelbar 
neben einer solchen Schuppe haben wir bei Fig. 15. d. einen Samen, der sehr wahrschein
lich zu derselben gehört. Er ist 3 Mill. lang und 21/, Mill. breit, eiförmig und gewölbt. 
Es hat dieser Same dieselbe Grösse und Form, wie derjenige des Lejptoströbus laxiflora. 

Von Ust-Balei ist mir nur eine Zapfenschuppe zugekommen.

II. Brachypliyllum Brgn. Schimp.

Mamillaria Brgn. ol.

Folia brevissima, spiraliter disposita, dense conferta, basi dilatata contigua, curvata, 
vel e basi penta-et hexagona in papillam brevem vel brevissimam producta, longe persi- 
stentia, ramo incrassato dilatata, scutelliformia'; cicatrices post foliorum lapsum relictae 
erecto-rhombeae, contiguae, in medio cicatricula vasculari notatae.

Strobili subglobosi, squamae plures in axi spiraliter insertae, approximatae, lignosae, 
peltatae, disco hexagono, in medio umbilicato.

Die Gattung Brachyphyllum  wurde auf die beblätterten Zweige gegründet, welche 
durch die eigenthümliche Bekleidung sich auszeichnen. Die ganz kurzen, etwas nach 
vorn gekrümmten Blätter sitzen auf einer verbreiterten Basis, welche bleibt, auch 
wenn die kurzen Blätter abgefallen sind, und in Form einer 5 bis 6-eckigen oder auch 
mehr oder weniger rhombischen Schuppe den Zweig bekleidet; es schliessen sich diese 
Blattbasen am Grunde an einander an, und decken somit den Zweig vollständig. Solche 
Zweige wurden sowohl im Oolith von England als von Frankreich gefunden, nämlich der
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Brr Desnoyersii Brgn. Sap. (B . mamillare Schimp. Pal. veget. II. p. 335) bei Whitby 
und Christ. Malford (Wiltshire) und in Etrochey und Marners1) (Sarthe), das Brach, ma- 
millare Brgn. Lindl. (Br. PMllipsii Schimp.) in Haiburn Wycke und das Br. Moraeamm 
Brgn. im oberen Corallien von St. Mihiel (Meuse).und Verdun.

Die Zapfen dieser Arten sind zur Zeit noch nicht bekannt, und der im Corallien der 
Meuse aufgefundene Zapfen mit ziegeldachig über einander liegenden Schuppen, welchen 
mein Freund Saporta zu Br. Moraeamm zu ziehen geneigt ist, gehört, nach meinem Da
fürhalten, nicht zu dieser Art. Wir haben nämlich glücklicher Weise von Ust-Balei einen 
Zweig, der in seiner Blattbildung mit diesem Brachyphyllum übereinstimmt und zwei 
Zapfen trägt (Taf. XIII. Fig. 9.). Diese am Ende des dicken Zweiges stehenden Zapfen 
sind kurz gestielt; die Stiele mit denselben mehreckigen Blattwülsten bekleidet, wie der 
Zweig; die Zapfen fast kugelig und aus zahlreichen Schuppen gebildet; sie sind zwar ziem
lich stark zusammengedrückt, doch sind sie unzweifelhaft spiralig angeordnet, wir sehen 
sechseckige Schilder, die am Rande sich berühren, ohne über einander zu greifen, oder 
auch von einander abstehen; sie sind daher gestellt wie bei Sequoia, Cupressus u. a. m. 
In der Mitte bemerken wir einen rundlichen Eindruck. Es entspricht dieser wahrschein
lich der Ansatzstelle des Stieles, vermittelst dessen die Schuppe an die Centralachse be
festigt ist; doch ist dieser Stiel nicht zu sehen, und es ist nur eine Vermuthung, dass die 
allein sichtbare sechseckige Zapfenschuppe schildförmig auf einem Stiele befestigt ist. Die 
Befestigung kann aber bei der Form der Zapfenschuppe fast nicht anders gedacht werden. 
Die Samen sind nicht zu sehen.

Die Zapfenbildung zeigt, dass unser Brachyphyllum nicht zu den Abietineen gehören 
kann. Dieselbe stimmt in Verbindung mit den alternirenden Blättern am meisten mit Se
quoia und den verwandten Gattungen überein, und muss daher der Familie der Taxodieen 
eingereiht werden. Sollten neue Funde zeigen, dass das Brachyph. Desnoyersii, Br. ma- 
millare und Moraeanum Zapfen mit ziegeldachig über einander liegenden Schuppen be- 
sassen, müsste die sibirische Art von Brachyphyllum getrennt werden.

42. Brachyphyllum insigne Hr. Taf. XIII. Fig. 9.

Br. ramis crassis, foliis brevissimis, incurvis, pulvinis appressis, polygonis, contiguis; 
strobilis subglobosis, squamis hexagonis.

U st-B alei.
Umgeben von den Blättern der Czekanoioskia rigider, auf der Rückseite derselben Steinplatte sind mehrere Blätter

von Ginkgo sibirica und Baiera Czekanoioskiana.

Der Zweig hat eine Dicke von 1 Centim., und ist ganz dicht mit Blättern oder viel
mehr Blattwülsten bekleidet. Dieselben haben fast die Grösse der Zapfenschuppen und

1) Von den Abbildungen, die Brongnia r t  (Ann, des 
Sciences uatur. Atlas. 1825. Taf. 19.) gegeben, rechne ich 
nur Fig. 10. hierher; Fig. 9. scheint mir eher zu Kaida-

karpum zu gehören, indem hier Streifen strahlenförmig 
nach dem Rande auslaufen, was bei Brachyphyllum nicht 
der Fall ist.

01*
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scheinen mehreckig zu sein, doch sind die Ränder grossentheils verwischt. Die Blätter 
sind in der Mitte des Zweiges abgefallen, und wir sehen nur die in der Mitte mit einem 
Eindrücke versehenen Blattwülste, am Rande aber sind mehrere erhalten, und treten als 
kurze, etwas nach vorn gekrümmte und zugespitzte Warzen hervor.

Es trägt der Zweig vorn zwei Zapfen, sie sind kurz gestielt und diese Stiele ganz mit 
Blattwülsten bekleidet. Die Zapfen sind fast kugelig, haben 25 Mill. Länge, bei 20 Mill. 
Breite, und bestehen aus sechseckigen Schuppen von 5 — 6 Mill. Breite, die an den Rän
dern an einander schliessen; oben sind sie flach, in der Mitte mit einem rundlichen Ein
drücke. Dieselben waren höchst wahrscheinlich durch einen Stiel an die Achse des Zapfens 
befestigt, welcher Stiel oben in die schildförmige, sechseckige Schuppe sich ausbreitete, 
unter welcher ohne Zweifel die Samen lagen, die aber nicht zu sehen sind.

Ausser dem Fig. 9. abgebildeten Hauptstücke, das von Herrn Maak gefunden wurde, 
liegen mir von Ust-Balei noch mehrere Zweigfragmente vor, die aber keine neuen Auf
schlüsse geben. Eins derselben haben wir bei Fig. 9. b. abgebildet.

III. Fam. Abietineae.

I. Pinus L.

43. Pions Maakiana H r. Taf. XIV. Fig. 1.

P. seminibus 10 — 11 mill. longis, nucula breviter ovali, ala, elliptica.

U st-B alei.

Ein unzweifelhafter Pinus-Same, von welchem zwei Stück gefunden wurden. Der 
ganze Same hat bei Fig. 1. b. (vergrössert 1. c.) eine Länge von 11 Mill., das Nüsschen 
ist 3 Mill. lang und 2 Mill. breit, kurz oval und von einem schmalen Rande umgeben. Der 
Flügel hat am Grunde eine Breite von 3 Mill. Die Rückenlinie ist etwas mehr gebogen 
als die Bauchlinie. Die Streifen sind fast ganz verwischt. Etwas kleiner ist Fig. 1.

Die Kleinheit des Samens weist auf eine Pinus-Art aus der Gruppe von Tsuga.

44. Pinos Nordenskißldi Heer. Taf. IV. Fig. 8. c.

P. foliis 2 — 3 mill. latis, rigidis, linearibus, planis, apice acuminatis.
H eer, Beiträge zur fossilen Flora Spitzbergens. Taf. IX. Fig. 1 — 6.

U st-B alei.

Es liegt von Ust-Balei eine einzelne Nadel bei den Blattfiedern des Podosamites ensi- 
formis. Sie ist 48 Mill. lang und hat 2% Mill. Breite, ist flach und mit einem ziemlich 
stark vortretenden Mittelnerv versehen. Vorn ist sie verschmälert. Sie stimmt mit den am 
Cap Boheman in Spitzbergen sehr häufig vorkommenden Nadeln wohl überein, und gehört, 
so weit sich dies nach den Nadeln beurtheilen lässt, derselben Art an. Bei den Nadeln
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Spitzbergens liegen Samen, die (abgesehen von den Flügeln, welche nicht erhalten sind) 
den Samennüsschen der Pinus Maakiana ähnlich sind, sie sind aber kürzer und am einen 
Ende stärker verschmälert.

TT. Elatides Hr.

Strobilus ovatus vel cylindricus, squamis plurimis, spiraliter dispositis, imbricatis, 
coriaceis, parvulis, ecarinatis, laevissimis, apice acuminatis vel in mucronem desinentibus.

Folia spiraliter disposita, rigida, falcato-incurva, uninervia.
Ich habe diese Gattung zunächst auf die Zapfen gegründet. Sie sind ähnlich denen 

von Pinus (Abies und Tsuga), Walchia und Palissya, indem wir ebenfalls zahlreiche Zapfen
schuppen haben, welche spiralig um eine centrale Achse herumstehen, und ziegeldachig 
über einander gelegt sind. Sie weichen aber von Pinus (Abies) durch die kleinen, dünneren 
und vorn zugespitzten Zapfenschuppen ab, von Walchia und Palissya durch die flachen, 
am Rücken mit keiner hervortretenden Kante versehenen Schuppen.

Gehören die Zweige wirklich zu den Zapfen, wie ich vermuthe, würde die Gattung 
auch durch diese von Pinus sich unterscheiden. Noch mehr wäre dies der Fall, wenn die 
von mir unter Samaropsis beschriebenen geflügelten Samen zu dieser Gattung gehören 
sollten. Da wir bei den Zapfen keine Samen und auch an den Zapfenschuppen keine Höh
len, die zur Aufnahme derselben dienten, finden konnten, ist die Möglichkeit nicht ausge
schlossen, dass cs die männlichen ßlüthenstände seien; besonders gilt dies von Elatides 
parvula.

Der Gattungsname soll die Aehnlichkeit mit den. Tapnen (eXair]) andeuten.

45. Elatides ovalis Hr. Taf. XIV. Fig. 2.

E. strobilis ovatis, 27 mill. longis, squamis coriaceis, rhomboidalibus, acuminatis, 
6 — 7 mill. longis.

U st-B alei.

Der Zapfen ist eiförmig und hat bei Fig. 2. b. eine Länge von 27 Mill. und eine 
grösste Breite von 17 Mill. Die mittleren Schuppen haben eine Länge von 6 — 7 Mill., bei 
einer Breite von 4 — 5 Mill. Sie sind flach und glatt, ohne Mittelrippe oder Streifen oder 
verdickte Stelle. Sie scheinen ziemlich dünn gewesen zu sein, da sie nur eine dünne Koh
lenrinde zurückliessen. Sie sind rautenförmig und vorn zugespitzt, und liegen ziegeldachig 
über einander.

Ein zweiter Zapfen (Fig. 2.) ist bei derselben Länge etwas schmäler, indem er in der 
Mitte nur 15 Mill. Breite hat. Er ist oval und aus rhombischen, auch ganz flachen und 
glatten vorn zugespitzten Schuppen gebildet, welche nur eine dünne Kohlenrinde zurück
liessen.

Neben dem Zapfen liegen zahlreiche schmale linienförmige Blätter, die man für Pi- 
nus-Nadeln nehmen könnte, sie haben aber die Nervation der Czekanoivskia rigida.
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46. Elatides Brandtiana Hr. Taf. XIV. Fig. 3. 4.

P. strobilis cylindricis, 3 — 3’/2 centim. longis, squamis coriaceis, rhomboideo - ellip- 
ticis, apice acuminatis, interdum mucronatis, 5 mill. longis.

U st-B alei.

Es sind kleine cylindrische Zapfen, mit ziegeldachig über einander liegenden, dünn 
lederigen Schuppen. Von der vorigen Art durch die längere, cylindische Form des Zapfens, 
wie die schmäleren Zapfenschuppen zu unterscheiden.

Die Zapfenschuppen sind rhombisch elliptisch, vorn zugespitzt. Bei Fig. 4. sind die 
Randschuppen in ein dünnes, vorn zugespitztes, etwas gekrümmtes Anhängsel verlän
gert, welches den mittleren Schuppen fehlt. Wahrscheinlich ist es aber bei diesen abge
fallen, und so dürfte auch bei den Zapfen, denen dieses Anhängsel fehlt (Fig. 3. b. 3.) das
selbe ursprünglich vorhanden gewesen und nur verloren gegangen sein. Es stimmen diese 
Zapfen und auch die Zapfenschuppen bis auf dieses Anhängsel so wohl mit Fig. 4. über
ein, dass eine Trennung nicht zulässig scheint.

Der Zapfen Fig. 3. b. hat eine Länge von 3% Centim., bei einer Breite von 12 Mill. 
Die Schuppen haben eine Länge von circa 5 Mill., bei einer Breite von 3 — 4 Mill. Sie 
scheinen dünn lederartig gewesen zu sein, und am Rücken glatt, ohne Spur von Längs
kante oder Schild.

Unvollständig sind die Zapfen Fig. 3. und 3. c. erhalten, doch sind die Schuppen bei 
Fig. 3 sehr deutlich und in regelmässige Zeilen geordnet. Sie sind wohl vorn zugespitzt, 
doch fehlt das pfriemenförmige Anhängsel. Dieses ist bei Fig. 4. an den Randschuppen 
erhalten, wodurch der Zapfen ein anderes Aussehen erhält. Anfangs schien es mir, dass 
dies borstenförmige Deckblätter seien, welche, wie bei der Gruppe der Weisstannen, aus- 
dauern, und so zwischen die Zapfenschuppen gestellt sein müssten. Es scheinen aber die
selben wirklich an der Schuppenspitze zu stehen und daher dieser anzugehören.

Neben dem Zapfen Fig. 4. liegt ein Nadelrest. Er ist nur 1 Mill. breit und besitzt 
eine breite Mittelfurche und jederseits einen sehr zarten Längsstreifen (Fig. 4. b. ver- 
grössert).

Es ähnelt dieser Zapfen demjenigen des Pachyphyllum Wüliamsoni Brgn. sp. (Lyco- 
podites) Lindl. et H utt. Foss. Fl. II. p. 33. Taf. XCIII.; die Schuppen an der Spitze des 
abgebildeten Zapfens haben eine ähnliche Form, und an der Basis sind Schuppen, die 
noch mit den schmalen Anhängseln versehen sind, so dass hier, wie beim Zapfen von Ust- 
Balei Schuppen mit und ohne diese Anhängsel Vorkommen.

47. Elatides parvnla Hr. Taf. XIV. Fig. 5.

P. strobilis parvulis, 15 mill. longis, ovatis, squamis lanceolatis, apice longe acumi
natis.
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U st-Balei.

Ein sehr kleines Zäpfchen, welches am Grunde am breitesten und nach vorn in eine 
Spitze verschmälert ist. Die wenig zahlreichen Schuppen sind ziegeldachig über einander 
gelegt, sie sind lanzettlich und vorn in eine schmale, ziemlich lange Spitze auslaufend. Am 
Rücken sind sie flach und ohne Mittelkante.

48. Elatides falcata  Hr. Taf. XIV. Fig. 6.

P. foliis decurrentibus, patentibus, falcato-incurvis, lineari-subulatis, acutissimis, 
uninerviis, pulvinis angustis.

Im Sandstein der K ajam ündung; ein k le iner Z w eigrest auch von U st-Balei.
(Fig. 6. d.).

Die Zweige sehen denen von Sequoia Reichenbachi sehr ähnlich, namentlich gilt dies 
von den Zweigen von Fastnungen in Spitzbergen, die ich in der arctischen Kreideflora 
(III. Band der Flora arctica. Taf. XXXVI. 1 — 8) abgebildet, und von denen ich S. 127 
hervorgehoben habe, dass sie etwas von denen Grönlands abweichen. Es unterscheiden 
sich aber die sibirischen Zweige durch die noch dünneren und in eine feinere Spitze aus
laufenden Blätter und die kleineren, vorn zugespitzten Blattpolster. Noch grösser ist frei
lich der Unterschied in der Zapfenbildung, insofern diese Zweige zu einer der vorigen 
Arten gehören sollten, wie ich vermuthe.

Bei Fig. G. haben wir einen ziemlich dicken Zweig, der ganz mit den Blattpolstcrn 
bedeckt ist. Diese sind lanzettlich und vorn zugespitzt. Die Blätter stehen dicht beisammen, 
die unteren sind stark sichelförmig gekrümmt, die oberen mehr aufgerichtet und fast 
gerade, alle sehr dünn und in eine schmale, feine Spitze auslaufend. Dasselbe ist der Fall 
bei Fig. 6. b. (ein Blatt vergrössert Fig. 6. c.); cs ist ein dünner Zweig, mit alternirenden, 
sehr fein zugespitzten Blättern. Auch das Zweiglcin von Ust-Balei (Fig. 6. d.) hat sehr 
schmale und fein zugespitzte Blätter. Die Blattnarben sind hier stumpf.

Pachyphyllum Wüliamsoni Brgn. sp. L indley Foss. Flora II. Taf. XCIII. hat 
grössere, am Grunde viel mehr verbreiterte Blätter, die aber auch sichelförmig gekrümmt 
sind. Bei dem Cryptomerites? divaricatus Bunbury (Quarterl. Journ. 1851. Taf. XIII. 4.) 
sind die Blätter abstehend und viel lockerer gestellt.

Am ähnlichsten ist der von Schenk aus dem Wealden des Osterlandes abgebildete 
Zweig des Pachyphyllum curvifolium Dunk. sp. (Flora der Wealdenformation p. 37. Taf. 
XIX. Fig. 9.), welcher auch der Sequoia Reichenbachi ungemein ähnlich sieht. Die unteren 
Blätter sind aber bei der Wealdenart noch stärker sichelförmig gekrümmt.

Diese Zweige gehören wahrscheinlich zu einer der obigen drei auf die Zapfen gegrün
deten Arten. Da die E. Brandtiana fein zugespitzte und den Blättern der vorliegenden 
Art ähnliche Zapfenschuppen-Spitzen hat, dürfte diese Art die meisten Ansprüche auf
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diese Zweige haben, Hoffentlich werden einmal an Zweigen befestigte Zapfen gefunden, 
welche darüber entscheiden werden.

* U I . S a m a r o p s is  Goepp.

G oeppert giebt als Charakter dieser Gattung: fructus samaroideus membranaceus, 
compressus, margine alatus monospermus (fossile Flora der Permischen Formation p. 177). 
Da es aber in vielen Fällen nicht möglich ist, fossile Früchte und Samen von einander zu 
unterscheiden, wollen wir die ringsum mit einem häutigen Flügelrande versehenen, platt 
gedrückten Samen und Früchte der älteren Formationen unter diesem Namen vereinigen, 
der übrigens ein ganz provisorischer ist, und zu verschwinden hat, wie die Gattungen 
dieser Früchte oder Samen näher bestimmt werden können. Die vier Arten, welche wir 
hier anzuführen haben, gehören sehr wahrscheinlich zu den Coniferen, und sind mit den 
geflügelten Samen der Walchien und Sequoien zu vergleichen, haben aber auch Aehnlich- 
keit mit den Samen von Welwitschia. Vielleicht sind es die Samen der vorigen Gattung.

49. Samaropsis rotundata Hr. Taf. XIV. Fig. 15 — 20. 27. b. 28. b. 30. b. XV. Fig. 1. c.
XIII. 4. b.

S. seminibus rotundatis vel cordatis, basi emarginatis, 5 mill. longis, nucleo lanceo- 
lato, subtiliter striato, alis dilatatis.

In U st-B alei sehr häufig.

Ich war lange zweifelhaft, ob ich die Fig. 8. bis 20. abgebildeten Körperchen als 
geflügelte Samen oder aber als scariöse Deckblätter deuten solle. Für letzteres schien mir 
die Bildung der ausgewachsenen, die Früchte umgebenden Deckblätter der Ephedra alata 
Desv. zu sprechen, von denen ich einige auf Fig. 33 — 36. abgebildet habe. Es sind diese 
Deckblätter rauschend scariös. Die mittlere Partie bildet eine nachenförmige Längsrinne, 
welche auf der Rückseite als eine Längskante hervortritt. Sie ist von zwei Längsleisten 
eingefasst, welche unten und oben etwas Zusammengehen und so eine festere, linienförmige 
oder etwas lanzettliche Mittelpartie darstellen. Die beiden Niisschen sind von etwa 8 sol
cher Deckblätter umgeben, von denen die innersten sie umschliessen. Diesen Deckblättern 
sehen nun Fig. 16. und 18. sehr ähnlich; wir haben in der Mitte eine hellere von zwei 
Streifen eingefasste Partie, die von einer scariösen Membran umgeben ist. Betrachten wir 
indessen andere Stücke, so Fig. 15. und 19., so sehen wir, dass die ganze mittlere Par
tie eine festere schwarze Kohlenrinde besitzt, welche oben sich zuspitzt und scharf um- 
gränzt ist. Diese zeigt, dass wir es hier mit einem Samenkern und nicht mit einer von 2 
festeren Leisten eingefassten Rinne zu thun haben. Wo diese mittlere Partie weiss oder 
doch hellfarben ist, wie bei Fig. 13. 16. 18., da ist wahrscheinlich der Kern ausgefallen, 
oder auf die Gegenplatte gekommen. Da diese Stücke auf solche Weise erklärt werden 
können, während die mit schwarzem Kern zu den Deckblättern nicht passen, habe ich mich
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überzeugt, dass wir es hier mit geflügelten Samen zu thun haben. Es kommt dazu noch, 
dass die vielen Stücke, welche mir Vorlagen, sämmtlich flach ausgebreitet sind, kein einzi
ges aber in der Weise wie bei Ephedra längs der Rückenfurche gefaltet ist (vgl. Fig. 36.).

Der mittlere, schwarz gefärbte Kern hat eine Länge von 5 Milk, bei einer grössten 
Breite von iy2 Mill. Er ist nach oben allmählig zugespitzt und von mehreren sehr feinen 
Längsstreifen durchzogen, von welchen der mittlere zuweilen stärker ist und im Abdruck 
als eine Mittelkante erscheint. Der Flügel ist häutig-scariös und von vielen sehr feinen 
Streifen durchzogen, welche vom Kern gegen den Rand laufen; sie scheinen aber nur von 
feinen Falten herzurühren. Die Grösse und Form der Flügel ist ziemlich variabel. Er ist 
am Grunde mehr oder weniger ausgerandet, zuweilen so tief, dass der Same herzförmig 
oder fast nierenförmig wird (Fig. 16., vergrössert 16. b.); bald ist der Flügel nach oben 
wenig verschmälert und stumpf zugerundet (Fig. 17. und 18., vergrössert 18. b.) oder 
oben selbst etwas ausgerandet (Fig. 27. b.), oder er ist nach oben verschmälert (Fig. 15. 
16. 28. b.), ja zuweilen in einer Weise, dass der Rand geschweift erscheint (Fig. 20. b. c.). 
Wir könnten sie darnach in Semina rotundnta, S. cordata und reniformia abtheilen.

Es erscheinen die Samen meist vereinzelt, bei Fig. 20. aber liegen sic in grösserer 
Zahl beisammen. Nicht selten finden sie sich mit anderen Pflanzenresten auf denselben 
Steinplatten, so mit Czekanowskia, mit Ginkgo (Taf. XIII. Fig. 4. b.) und mit Ephedrites 
antiquus (Taf. XIV. Fig. 27. b. 28. b. 30. b. Taf. XV. Fig. 1).

50. Samaropsis caudata H r . Taf. XIV. Fig. 8 — 14.

S. seminibus rotundatis vel cordatis, basi emarginatis apice longe caudatis, 5 milk 
longis, nucleo lanceolato.

U st-B alei häufig.

Der Same hat dieselbe Grösse und Form wie bei voriger Art, zeichnet sich aber 
durch den langen Schwanz aus, der von der Spitze des Kernes aasläuft. Es kann sich frei
lich fragen, ob dies nicht eher ein langer Stiel sei und das ausgerandete Ende die Spitze 
darstelle. Die Art der Ausrandung des Flügels und die Zustutzung des Kernes zeigt aber, 
dass die Einfügung hier stattfand und der fadenförmige Anhang an der Spitze des Samens 
steht. Es ist derselbe sehr dünn, aber bis 15 Milk lang, tlieils gerade, theils in verschie
dener Weise gebogen (Fig. 8. 10. 11. 13. 14. b.). Der Flügel ist theils fast gleich breit 
(Fig. 8. 9.), theils aber nach vorn verschmälert (Fig. 10. 11. 12. 13.). Bei Fig. 14. b. ist 
er schmäler als bei den ülngen Samen. Vielleicht ein keimender Same.

51. Samaropsis kajensis H r . Taf. XIV. Fig. 3 7 .

S. seminibus cordatis, 1 centim. longis, nucleo anguste lanceolato.

An der Kaja.

Von dieser Art sah ich nur den Fig. 37. abgebildeten Samen, dessen rechter Flügel
Memoires de l'Acad. Imp. des Sciences, Vllme Serie. H
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am Grunde zerstört ist. Er ist viel grösser als bei S. rotundata, der Kern aber ist verhält- 
nissmässig schmäler und mehr gewölbt. Er ist 1 Cent, lang und 2 Mill. breit, nach oben 
zugespitzt und mit einer Mittellinie. Der Flügel ist zart, häutig, glatt, nach vorn ver
schmälert, am Grunde nicht ganz erhalten, so dass nicht zu ermitteln ist, ob er dort ge
stutzt oder aber ausgerandet ist.

52, Samaropsis parvula Hr. Taf. X IV . Fig. 2 1  —  2 3 .

S. seminibus rotundatis vel cordatis, 3 mill. longis, nucleo minuto lanceolato.

U st-B alei.

Der S. rotundata sehr ähnlich, aber viel kleiner, bei Fig. 21. und 22. fast kreisrund 
und am Grunde sehr wenig ausgerandet. Der schwarze Kern ist lanzettlich, oder länglich 
oval, der Flügel ziemlich gleich breit. Der ganze Same hat eine Länge von 3 Mill., bei 
einer Breite von 3 bis 3V2 Millim.

Bei Fig. 23. b. haben wir indessen einen eben so kleinen Samen, der am Grunde 
ziemlich tief herzförmig ausgerandet und vorn stark verschmälert ist, ganz ähnlich wie bei 
Fig. 20. b. c. Es gehört daher diese Art, trotz der viel geringeren Grösse, vielleicht doch 
zur Sam. rotundata.

IV. Fam. Gnetaceae.

Cpliedrites Go epp.

53. Epbedrites antiquus Hr. Taf. XIV. Fig. 7. 24 — 32. Taf. XV. Fig. 1. a. b.

Eph. ramis articulatis, striatis, nuculis duabus semi-orbiculatis, apice acuminatis, 
bracteis 12 — 20 mill. longis, ovato-oblongis, apice bilobis.

U st-B alei.

Wir haben in Ust-Balei gegliederte, gestreifte Stengel, scariöse, in der Mitte mit 
einem Längseindrucke versehene Blättchen und zu zwei beisammenstehende, oben in eine 
Spitze auslaufende Nüsschen, welche verschiedene Organe mit solchen der lebenden Gat
tung Ephedra so viel Uebereinstimmendes zeigen, dass sie wahrscheinlich zu dieser Gat
tung gehören. Da dieselben indessen bislang nicht beisammen gefunden wurden, ihre Zu
sammengehörigkeit daher nicht bewiesen werden kann; ferner den Zweigen die schuppen
förmigen Blätter fehlen und auch Czekanowskia ähnliche gestreifte Stengel gehabt haben 
dürfte, halte ich es für zweckmässiger, sie unter Ephedrites zu vereinigen.

Die Stengel erreichen eine Dicke von 6 — 8 Mill. (Taf. XIV. Fig. 32. XV. Fig. 1.); 
andere haben 4, und wieder andere nur 1% — 2 Mill. Breite, dies sind ohne Zweifel 
äussere Zweige. Die Gliederung ist wenig deutlich und der Stengel ist an dieser Stelle 
nicht angeschwollen, auch sind mir keine Stengel mit Astbildung zugekommen. Längsstrei



fen sind 4 — 8. Bei einem Zweige bemerken wir sehr kleine, ovale dunkle Flecken (Fig. 29. 
b. vergrössert), welche vielleicht von einem Pilze herrühren. Die Blätter sind nicht erhalten. 
Solche Stengel sind in Ust-Balei nicht selten; wir finden bei denselben zuweilen die Sa
men von Samaropsis rotundata (Fig. 27. 28. 30. Taf. XY. 1.), auch die Blattbüschel von 
Czekanowskia setacea (Taf. V. Fig. 5.). Da diese beiden Pflanzenarten aber in Ust-Balei 
sehr häufig sind, ist dies Zusammenvorkommen wohl zufällig. Immerhin ist es bemerkens- 
werth, dass die Czekanowskia eine gestreifte Fruchtspindel hat, der aber die Gliederung 
fehlt (cf. Taf. XXI. Fig. 8.).

Bei Fig. 7. (vergrössert 7. b.) haben wir zwei Nüsschen, welche denen von Ephedra 
sehr ähnlich sehen. Jedes hat eine Länge von 9 Mill. und eine grösste Breite von 2’/2 Mill.; 
auf der inneren Seite sind sie durch eine gerade, auf der äusseren durch eine stark gebo
gene Linie begränzt. Sic waren daher aussen gewölbt, auf der inneren Seite dagegen 
wahrscheinlich flach, wie bei Ephedra alata Desc. (vgl. Fig. 36, die Nüsschen von 2 Deck
blättern umgeben). Oben laufen sic in eine feine Spitze aus. Sie haben eine ziemlich dicke 
Kohlenrinde, an der einige Längsstreifen zu bemerken sind, zurückgelassen, haben daher 
wahrscheinlich eine ziemlich feste holzige Wandung gehabt. Deckblätter und Stengel feh
len auf dem Steine, welcher diese Früchte enthält, dagegen finden sich auf demselben 
einige Blattreste von Czekanowskia setacea.

Als Deckblätter dieser Art betrachte ich die zwei Fig. 24. und 25. abgebildeten Blätt
chen. Fig. 24. hat eine Länge von 12 Mill. und eine grösste Breite von 8 Mill., ist am 
Grunde stumpf zugerundet, nach vorn verschmälert und in zwei Lappen gespalten. Von 
der Einbuchtung geht ein Streifen über die Mitte des Blättchens hinab bis zum Grunde, 
und zu beiden Seiten dieser Mittellinie haben wir einen seichten Eindruck, der nicht scharf 
begränzt ist und allmählig in den Flügel übergeht; er ist fein runzelig, zwischen den Run
zeln sind einige rundliche Eindrücke. Grösser ist Fig. 25, hat eine Länge von 20 Mill., 
bei 9 Mill. Breite. Der mittlere Eindruck ist lang und schmal. Das ganze Deckblatt ist 
von zahlreichen schief aufsteigenden Streifen durchzogen, welche wahrscheinlich von Run
zeln herrühren. Es sind diese Deckblätter zwar grösser als bei Ephedra alata (von der 
Fig. 33 — 35 welche darstellen); auch die Form ist insofern verschieden, als sie nach 
vorn verschmälert, während bei E. alata gegentheils verbreitert sind, dagegen sind sie 
oben auch ausgerandet und in der Mitte mit einer rinnenartigen Vertiefung versehen, 
welche wahrscheinlich das Nüsschen umfasst hat.

Nach einer Mittheilung von Graf Saporta hat er von Etrochey sehr ähnliche Zweige 
erhalten, welche zur selben Art zu gehören scheinen. Sie haben auch feine Längsstreifen 
und hier und da feine Querlinien, doch fehlen auch ihnen die Blattschuppen.
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ZWEITE UNTERCLASSE. MONOCOTYLEDONES.

I. Ordn. Spadiciflorae.

I. Fam. Fandaneae.

54. Kaidacarpum sibiricum Hr.. Taf. XV. Fig. 9 — 16.

K. strobilo ovali, centira. 3 — 3% longo, fructibus lignosis, area apicali hexagona, 
costis radiantibus 5 — 6.

U st-B alei häufig.

Es hat Buckland den Fruchtstand einer Pandanee als Podocarya bezeichnet, aber 
eine so confuse Beschreibung desselben gegeben, dass sie nur verwirren kann, daher es 
gerathen sein dürfte, den Namen Podocarya ganz aufzugeben, um so mehr, da er ganz un
passend ist, indem er auf die sicher unrichtige Annahme gegründet ist, dass die Früchte 
auf langen Stielen befestigt seien. Es hat C a rru th e rs  einen ähnlichen Fruchtstand Kaida
carpum (Pandanenfrucht) genannt1), welchen Namen man einstweilen für alle fossilen Pan- 
danenfrüchte verwenden kann. In diesem Sinne gehören die Podocarya Bucklandi Ung. 
und ebenso die Früchte von Ust-Balei zu Kaidacarpum, und es kann erst ein vollständige
res Material zeigen, in welchem Verhältnisse diese Jura-Arten zu den lebenden Gattungen 
stehen. Das können wir aber schon jetzt sagen, dass es Fruchtstände (nicht Einzelnfrüchte) 
sind, welche denen der lebenden Pandaneen sehr ähnlich sehen. An einer Längsachse sind 
zahlreiche, dicht beisaramenstehende und zu einem Zapfen zusammenschliessende holzige 
Früchte befestigt. Jede einzelne Frucht ist sitzend, auswärts allmählig etwas verdickt und 
mit einer Aussenfläche versehen, die wir als Schild bezeichnen können. Dieser Schild hat 
bei K. sibiricum ein mittleres, sechseckiges kleines Feld, von jeder Ecke geht eine hervor
tretende Kante zum Bande, daher der Schild in 6 Randfelder abgetheilt wird, die um das 
centrale Feld herumstehen (Fig. 12. 14. 15. 16.). Zuweilen sind auch nur 5 Randfelder 
da (Fig. 11.). Immer sind aber diese .Felder sehr deutlich ausgesprochen. Ganz dieselbe 
Bildung haben wir auch bei den holzigen Früchten der lebenden Pandaneen (z. B. bei Pan
danus, Sussea und Freycinetia), nur dass die Zahl der Felder variirt. Buckland hat diese 
Felder für Fruchtfächer genommen, und spricht daher von 6 Fächern, welche diese Frucht 
haben soll, und die untere Partie der Frucht wird als Stiel gedeutet.

Ob die sibirische Art von K. Bucklandi verschieden sei, ist bei der unvollständigen 
Kenntniss, die man von dem K. Bucklandi hat, nicht zu entscheiden; jedenfalls ist sie ganz 
verschieden von Kaidacarpum ooliticum C a rru th e rs , welche Art viel grössere Zapfen

1) Cf. British fossil Pandaneae. Geolog. Magaz. v. 
April 18ß8. Der von Brongniart gebrauchte Name

Pandanocarpum ist weniger passend, da er die Nipadi- 
tes-Arteu so bezeichnet hat.
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hatte und die Früchte besassen eine rhombische Aussenfläche ohne Felderabtheilung (cf. 
1. c. Taf. IX.).

Es hat B rongn ia rt aus dem Oolith von Marners einige Pflanzenreste abgebildet und 
als Stengel einer Euphorbia-artigen Pflanze gedeutet, welche lebhaft an unsere Frucht er
innert (cf. ann. des Sciences natur. IV. 1825. Taf. 19. Fig. 9.). B rongniart nannte sie 
Mamillaria Desnoyersii.

Bei der Mehrzahl der Zapfen sehen wir nur den Abdruck der Oberfläche des Zapfens. 
Es haben diese Zapfen eine Länge von 3 — 31/, Centim. und eine grösste Breite von etwa 
2 Cent., sind länglich oval, an beiden Enden stumpf zugerundet. Die Schilder jeder Frucht 
haben eine Breite von 5 Mill. Bei den vollständig erhaltenen haben wir ein regelmässig 
sechseckiges Feld und scharf abgesetzte 6 Randfelder, meistens im Abdrucke, und also 
vertieft. Bei manchen schliessen sie fest an einander, bei anderen sind sie mehr oder we
niger aus einander geschoben (Fig. 10. 15. IG.). Sie haben eine dicke Kohlenrinde, und 
wo diese abgefallen, sind tiefe Eindrücke entstanden.

Sehr lehrreich ist Fig. 13. Wir haben hier einen Zapfendurchschnitt, der Aehnlich- 
keit hat mit dem Strobüites Buclclandii L indl. (Foss. Flora Taf. 129 ). Der Zapfen hat 
einen dicken, 3% Centim. langen Stiel und dicht beisammen stehende, wahrscheinlich noch 
unausgereifte Früchte. Die meisten sind so zerdrückt, dass sie eine wirre Masse bilden, 
doch sieht man an der linken unteren Seite deutlich, dass die Früchte auswärts allmählig 
sich verdicken und zu oberst durch eine eckige Ebene (den Schild) abgeschlossen werden. 
An diesem Schilde ist ein mittleres ganz kleines Fcldchen zu sehen, wogegen allerdings die 
Randfelder fehlen: wahrscheinlich war eben die Masse noch als unreif, nicht genugsam ver
holzt, um solche Felder zu bilden. Jedenfalls haben wir hier zahlreiche, dicht zusammen
gedrängte, auswärts dicker werdende, vorn abgestutzte Früchte, nach Art der Pandaneen.

Als männliche Blüthen betrachte ich Fig. 9. An einer 50 Mill. langen Aehre mit dün
ner Achse sind gabelig getheilte fadenförmige Gebilde befestigt, die ich für die Staubfäden 
halte. Da wir bei Pandanus gabelig getheilte Staubfäden haben, stimmt dies zu den männ
lichen Blüthen der lebenden Pandanus. Freilich ist die Aehre so stark zerdrückt, dass 
eine genauere Untersuchung nicht möglich ist. Staubbeutel sind nicht zu sehen.

Blätter, die hierher gezogen werden könnten, sind mir von Ust-Balei nicht zuge
kommen.

55. Kaidacarpmn stellatunt Hr. Taf. XI. Fig. 3. b. Taf. XV. Fig. 18 — 20.

K. fructibus lignosis, area apicali polygona, costis radiantibus 8 — 10.

U st-Balei.

Der Schild hat 8, selten 10 Felder, die strahlenförmig um ein mittleres sehr kleines 
Feldchen (Fig. 18.), oder um einen Punkt (Fig. 19.) herumgestellt sind. Es sind mir nur
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einzelne Früchte zugekommen. Bei Fig. 18. haben wir von einer solchen die Seitenansicht, 
welche uns zeigt, dass sie gegen den Grund verschmälert ist.

Hat einige Aehnlichkeit mit den eigenthümlichen Scheibchen der Phyllotheca sibirica, 
hat aber nur 8 — 10 und viel tiefere Strahlen.

56. Kaidacarpum parvulum Hr. Taf. XY. Fig. 17.

K. strobilo breviter ovali, mill. 17 longo, fructibus parvulis, area apicali rotundata,
laevi.

U st-B alei.

Der Zapfen ist viel kleiner als bei K. sibiricum; er hat nur eine Länge von 17 Mill., 
bei einer Breite von 11 Mill. Er ist kurz oval; die Früchte haben rundliche Schilder, und 
sind flach, ohne Feldereintheilung. Der Stiel ist ziemlich lang und war wahrscheinlich 
weich, da er in der Mitte eine Längsspalte hat,.

Bei einem zweiten unvollständiger erhaltenen Zäpfchen sind die Früchte von dersel
ben Grösse, die Schilder sind aber schwach sechseckig. Auf demselben Steine liegen Reste 
von Baiera Geekanowskiana, Ginkgo sibirica, Gzekanowskia setacea und Ephedrites antiquus.

II. Pflanzen des Amurlandes.
Vom oberen Amur (Albasin und Talbusin bis Waganowo) und von der Bureja.

I. Classe. Cryptogamae.

I. Ord. Filices.

I. Fam. Polypodiaceae.

Trib. Cyatheae.

I. Thyrsopteris Kze.

1. Thyrsopteris prisca Eichw. spec. Taf. XVIII. Fig. 8.

Th. pinnis elongatis, pinnulis basi contractis, ovato-triangularibus, pinnatifidis, lobis 
obliquis, obtusis, nervis tertiariis furcatis.

Sphenopteris prisca E ichw ald Lethaea ross. II. p. 14. Taf. IY. Fig. 2.

O berer Amur.
Steht der Th. Mwrrayana sehr nahe und ist nur durch die Nervatur zu unterschei

den, daher wir die Art zu Thyrsopteris bringen dürfen, obwohl die Früchte noch nicht
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gefunden wurden. Bei der Th. Murrayana sind die Tertiärnerven, d. h. die zarten Nerven, 
welche von dem Nerv ausgehen, der in den Lappen hinausläuft, einfach, unverästelt, wo
gegen sie bei der Amurpflanze gabelig getheilt sind. Sie stimmen in dieser Beziehung mit 
der Sphenopteris prisca Eichw. (aus dem unteren Jura von Kamenka, aus der Gegend der 
Stadt Tzoume) überein, welche in der Form und Lappenbildung des Blattes auch ganz zu 
Th. Murrayana stimmt, und daher zu derselben Gattung zu bringen ist. Von der Dickso- 
nia concinna unterscheidet sich die Art durch die kürzeren, am Grunde mehr verbreiter
ten Blattfiedern.

Bei dem Fig. 8. dargestellten Wedelstücke, das von Glehn gesammelt wurde, ist die 
Nervation sehr •wohl erhalten (Fig. 8. b. vergrössert). Die Fiederchen sind fast gegen
ständig, auswärts an Grösse allmählig abnehmend. Sie sind sitzend gegen den Grund ver
schmälert, jederseits mit 3 Lappen versehen, die untersten Lappen sind die grössten, 
daher dort die Fieder die grösste Breite hat und nach vorn ziemlich schnell sich verschmä
lert. Die Lappen sind stumpf. Die Secundarnerven laufen in spitzem Winkel aus, die der 
untersten Lappen senden ebenfalls in spitzem Winkel von dem wenig vortretenden mitt
leren Nerv zarte Nerven aus, welche in eine Gabel sich spalten und bis zum Rande rei
chen. In den oberen Lappen dagegen sind die Tertiärnerven einfach.

Mehrere Blattstücke dieser Art lagen in demselben Steinklotze mit Dicksonia gracilis.

Trib. Dicksoniae.

I I .  D i c k s o u i a  L’H erit.

Div. A. Pinmdis membranaceis vel subcoriaceis, pcnninerviis.

2. Dicksonia concinna Hr. Taf. XVI. Fig. 1 — 7.

D. frondc bipinuata, pinnis praelongis, membranaceis, pinnulis elongatis, anguste lan- 
ceolatis, pinnatifidis vel pinnatipartitis, lobis obliquis, obtusis, nervis tertiariis inferioribus 
furcatis; soris rotundatis marginalibus.

B ureja im gelben Thon und am oberen Amur.

Die Fig. 1 — 6 abgebildeten Stücke sind von der Bureja, wo die Art häufig auftritt. 
Auf einer Steinplatte (Fig. 1.) sind zahlreiche Wedelslücke in verschiedener Richtung 
durch einander liegend. Die Fiedern haben dünne, lange Spindeln, welche von einem Mit
telstreifen durchzogen sind. Die Fiederchen sind dünnhäutig und stehen ziemlich dicht 
beisammen; sie sind alternircnd, doch je zu 2 genähert, in spitzigem Winkel auslaufend 
und nach vorn gerichtet. Sie sind etwa 25 — 30 Mill. lang, bei circa 8 Mill. Breite; am 
Grunde am breitesten und nach vorn zu nur wenig und sehr allmählig sich verschmälernd.

Sie sind sitzend und gegen die Insertionsstelle hin keilförmig verschmälert; an der 
Seite fiederspaltig oder fiedertheilig, indem die Einschnitte öfters über die Mitte hinab
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reichen; die Lappen berühren sich fast an den Rändern und sind vorn stumpf zugerundet; 
jeder hat einen zarten Mittelnerv, von dem äusserst zarte Aeste ausgehen, die theilweise 
gabelig getheilt sind. Der Mittelnerv entspringt in sehr spitzem Winkel etwas unterhalb 
der Bucht, welche die beiden benachbarten Lappen bilden (Fig. 1. b. vergrössert).

Bei Fig. 2 haben wir eine starke, mit einer Mittelrippe versehene Hauptspindel, 
welche auf einen ansehnlichen Wedel schliesssen lässt. Die Fiedern laufen in spitzem Win
kel aus, die Fiederchen sind aber grossentheils zerstört, doch lassen sie stellenweise die 
gabelige Theilung der Secundarnerven erkennen.

Fig. 4. und 5. sind wahrscheinlich aus der Nähe der Wedelspitze. Die schief auf
steigenden Fiederchen stehen dicht beisammen und nehmen auswärts an Länge ab.

Auch am oberen Amur wurden mehrere Wedelstücke gefunden, welche aber schlecht 
erhalten sind. Ein Stück aber ist sehr wichtig, da es uns mit den Früchten bekannt macht. 
Bei Fig. 7. (vergrössert 7. b.) haben wir mehrere, in spitzem Winkel von einer geraden 
Spindel auslaufende Fiederchen, welche am Grunde in gleicher Weise verschmälert sind, 
wie die vorigen. Sic haben dieselbe Form, nur sind sie schmäler und haben seichtere seit
liche Einschnitte. In jeder Bucht sitzt ein relativ grosser Sorus. Wir haben daher an den 
schmalen Fiederchen zwei randständige Reihen von rundlichen Fruchthäufchen, zu wel
chen ein Seitennerv läuft. Es sind auf jeder Seite 4 — 7 solcher Sori. Es sind an densel
ben die zwei Klappen zu erkennen, welche einen derberen Rand bilden. Die Sporangien 
aber sind nicht zu sehen.

Die grossen, randständigen, am Ende eines Nervs sitzenden Fruchthäufchen stimmen 
zu Dicksonia. Da auch die sterilen Wedel in der Form der Fiedern und Fiederchen und 
deren Nervation mit manchen Dicksonien (so der ß . Schiedet Schl. sp. aus Mexiko) ver
glichen werden können, dürfen wir unsere fossile Art der Gattung Dicksonia einreihen.

ß iv . B . Pinmdis coriaceis, hast plus minusve constrictis, in rachin anguste alatam la
tere inferiori decurrcntibus, integerrimis, nervo medio debili, nervillis paucis, angulo pera- 
cuto egredientibns.

Scleropteris Saporta, Flore jurassique I. p. 364.
Die von Graf Saporta begründete Gattung Scleropteris hat 2 bis 3 mal gefiederte, 

steif lederartige Wedel, die Fiederchen sind am Grunde zusammengezogen und laufen 
etwas an der Spindel herunter, daher diese schwach geflügelt erscheint. In diesen Merk
malen stimmt eine Gruppe von Farn des Amurlandes mit Scleropteris überein. Auch die 
Nervation stimmt in so fern, als bei denselben die Nerven sehr zart sind, und nur wenige 
und steil aufsteigende Secundarnerven von einem sehr schwachen Mittelnerv ausgehen. 
Dieser ist aber deutlicher ausgesprochen, als bei den von Saporta dargestellten Arten, 
indem er sich hier in mehrere Aeste aufzulösen scheint. Doch dürfte dies kaum einen 
Genus-Unterschied begründen.

Saporta blieben die Früchte dieser Farn unbekannt. Glücklicher Weise erhielten 
wir vom Amur ein paar fertile Wedelstücke einer Art, welche zeigen, dass diese Farn zu
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Dicksonia gehören, wenn wir diese Gattung in dem weiten von Hooker eingeführten 
Sinne gebrauchen. Wir haben, wie bei den Dicksonien, becherförmige, lederartige, rund
liche Sori, welche in kleiner Zahl am Rande der Fiederchen stehen. Jedes dieser verhält- 
nissmässig grossen und scharf ausgeprägten Fruchthäufchen steht am Ende eines seitlichen 
Nervs. Da die meisten Dicksonien lederartige Wedel haben, bei manchen die Fiederchen 
am Grunde auch verschmälert und die Seitennerven steil ansteigend und fast so stark sind, 
wie der Mittelnerv (so bei Dicksonia culcita), geben auch die sterilen Wedel wichtige An
haltspunkte zur Vergleichung, welche die Einreihung unserer Jurafarn bei Dicksonia be
stätigen. Saporta vergleicht Scleropteris mit Adenophorus Gaud. (Polypodium Adeno- 
phorum Hook.); hier stehen aber die Sori längs der Mittelrippe und sind anders gebildet.

3, Dicksonia Saportana Hr. Taf. XVIL Fig. 1. 2. Taf. XVIII. Fig. 1 — 3.

D. fronde bipinnata, pinnis oppositis, rarius alternantibus, sub angulo semirecto egre- 
dientibus, curvatis; pinnulis suboppositis, obliquis, oblongis, basi attenuatis, integerrimis, 
nervis subtilissimis, nervillis angulo acuto egredientibus, erectis; soris marginalibus 4 — 8.

B ureja,
iin grauen Sandstein, mit D . g racü is .

Am oberen Amur n icht selten.

In der Form der Fiedern und Fiederchen ist die Art sehr ähnlich der Dichopteris 
lanceolata Zigno (Sphcnopteris lanceolata P h ill ., Scleropteris Phillipsü Sap.), unterschei
det sich aber von dieser Art durch die Nervation, indem bei der D. lanceolata mehrere 
Nerven vom Grunde der Fiederchen ausgehen und spitzwärts laufen. Dasselbe ist der 
Fall bei der Dichopteris laevigata Phill. sp. (Neuropteris) und der D. visianica Zigno, 
welche nebst der D. rhomboidalis und D. anyustifolia eine Gruppe nahe verwandter Farn 
bilden, welche durch diese Nervation von unseren Amur-Dicksonien, und auch von der 
Mehrzahl der von Saporta als Scleropteris beschriebenen Arten sich unterscheiden. Da 
noch keine fertilen Wedel gefunden wurden, bleibt die systematische Stellung der Dichop
teris-Arten zweifelhaft. Bei der grossen habituellen Aehnlichkeit mit unseren Dicksonien 
gehören sie wahrscheinlich in die Gruppe der Dicksonieen.

Die Gattung Pachypteris Brgn. ist wahrscheinlich zu streichen, indem sie auf einer 
unrichtigen Auffassung der Nervation beruhen dürfte.

Taf. XVII. Fig. 2. haben wir ein Blattstück von der Bureja, welches wahrscheinlich 
aus der Mitte des Wedels stammt. Es hat eine ziemlich starke, von einer Längsfurche 
durchzogene Spindel und fast gegenständige, ziemlich lange Fiedern, die in spitzigem Win
kel auslaufen und etwas bogenförmig auswärts gekrümmt sind. Die Fiederchen stehen 
dicht beisammen; sie sind länglich oval, am Grunde verschmälert und etwas in die Spin
del hinab laufend, vorn stumpflich, ganzrandig. Die Nervatur ist verwischt und nur bei 
wenigen Fiederchen mit der Loupe zu verfolgen (Fig. 2. b. vergrössert). Es ist wohl ein

Memoires de l'Acad. Imp. des Sciences, Vlfmo Se'rie. 12
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Mittelnerv zu unterscheiden, welcher der unteren Seite mehr genähert ist als der oberen, 
doch entspringen fast am Grunde desselben steilaufsteigende und weit nach vorn reichende 
Secundarnerven, die man leicht für selbstständige Nerven nehmen könnte, und auch die 
höher oben folgenden Seitennerven entspringen in sehr spitzen Winkeln und sind steil 
nach vorn gerichtet; diese sind einfach, während der unterste in eine Gabel getheilt ist.

Bei Fig. 1. (ebenfalls von der Bureja) sind die Fiederchen weiter von einander ent
fernt und etwas schmäler, und es erinnert dieses Stück noch mehr an die Dichopteris lan- 
ceolata Phill. spec., aber die Nervatur ist wie bei der vorigen (Fig. 1. c. vergrössert), nur 
dass hier, wenigstens bei Fig. 1. b., mehrere Seitennerven gabelig getheilt sind. Es sind 
diese Fiederchen vorn mehr zugespitzt. Auf derselben Steinplatte (welche auf der anderen 
Seite die Dicksonia gracilis enthält) sind aber Fiedern mit mehr stumpflichen Fiederchen 
(Fig. 1. a.). Auch die Spindeln der secundären Fiedern sind in der Mitte mit einer Längs
furche versehen.

Am oberen Amur wurden von dieser Art grosse Wedelstücke gefunden. Sie liegen 
in dicken Steinklötzen und sind leider so zerdrückt, dass nur wenige Fiederchen ihre 
Form behalten haben. Die Spindeln haben eine Dicke von 2 — 3 Mill., in der Mitte eine 
ziemlich tiefe Furche und im Abdruck eine Längskante. Von dieser starken Spindel lau
fen die Fiedern in spitzem Winkel aus, sind bei den einen Stücken gegenständig, bei an
deren auf derselben Steinplatte alternirend; diese Fiedern sind Sehr lang; wir haben 
welche von 8 Cent. Länge, die vorn abgebrochen, also noch keineswegs in ihrer ganzen 
Länge uns vorliegen. Es sind diese Fiedern öfters zuerst aufsteigend und dann nach unten 
gebogen. Diese grossen Stücke eignen sich wegen der grossentheils zerstörten Fiederchen 
nicht zur bildlichen Darstellung; auf Taf. XVIII. haben wir bei Fig. 2. und 3. ein paar 
kleinere Stücke vom Amur dargestellt, von denen Fig. 2. genau mit Taf. XVII. 2. von der 
Bureja übereinstimmt, während Fig. 3. etwas kleinere und dichter beisammen stehende 
Fiederchen hat. Daneben liegen bei Fig. 3. b. Fiederstücke der 1). acutiloba.

Glücklicher Weise wurden am Amur ein paar fertile Wedelstücke gefunden. Wir 
haben bei Fig. 1. einzelne sterile Fiederchen, welche mit D. Saportam übereinstimmen, 
und weiter oben Fiederchen von derselben Grösse und Form, welche am Rande die rund
lichen Sori tragen (Fig. 1. b. vergrössert). Wir haben jederseits 3 bis 4 solcher Sori. 
Vom Mittelnerv geht ein Nerv aus, welcher in diesen Sorus endet. Wir haben wie bei der 
Dicksonia concinna einen derberen Rand, welcher von den beiden Klappen gebildet wird. 
Sie bilden einen Wall um eine mittlere vertiefte Stelle, in welcher ohne Zweifel die Spo- 
rangien lagen.

4. Dicksonia longifolia Hr. Taf. XVIII. Fig. 5.

D. pinnis magnis, pinnulis suboppositis, elongatis, lanceolatis, summa basi paululo 
constrictis, nonnullis basi lobatis, ceteris integerrimis, nervis obsoletis.
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O berer Amur.

Es unterscheidet sich diese Art von der vorigen durch die viel längeren Blattfieder- 
chen, welche ungleichseitig und gegen den Grund nicht verschmälert sind. Sie ähneln den 
Blättern von Thinfeldia, namentlich Thinf. incisa Sap., unterscheiden sich aber durch die 
Nervation.

Fig. 5. stellt nur ein Stück einer Blattfieder dar, welche sehr lang gewesen sein 
muss. Die Fiederchen sind fast gegenständig, 15 — 20 Mill. lang und nahe am Grunde 
4 — 5 Mill. breit, nach vorn zu allmählig verschmälert, vorn stumpflich. Sie sind am 
Grunde am breitesten, an der oberen Seite eingezogen, auf der unteren dagegen an der 
Spindel herabgebogen, so dass diese schwach geflügelt erscheint. Die Blattsubstanz scheint 
schwach lederig gewesen zu sein, die Nervatur ist ganz verwischt; doch erkennt man an 
einigen Stellen einen schwachen Hauptnerv, der iu spitzem Winkel ausläuft und näher dem 
unteren als oberen Rande nach vorn verläuft, und in sehr spitzem Winkel stark nach vorn 
geneigte Secundarnerven aussendet. Es stimmt daher die Art in der Nervation mit der 
vorigen überein und weicht von Dichopteris und Thinfeldia ab, bei welchen Gattungen 
mehrere Nerven vom Blattgrunde ausgehen. Die oberen Fiederchen sind alle ganzrandig, 
die untersten dagegen scheinen einen rundlichen seitlichen Lappen an der Basis zu haben. 
Ob die sehr zarten und nur an wenigen Stellen sichtbaren Secundarnerven einfach oder in 
eine Gabel gespalten sind, ist nicht mit Sicherheit zu erkennen.

5. Dlcksonia Glehniana Hr. Taf. XVII. 4. XVIII. Fig. 6. 7.

D. fronde bipinnata, coriacea, pinnis alternis, sub angulo acuto egredientibus, an- 
gustis, pinnulis ovalibus, valde obliquis, basi angustatis, decurrentibus, apice obtusis, inte- 
gerrimis, nervis subtilissimis.

B ureja  und am oberen Amur.

Das Exemplar von der Bureja (Taf. XVII. Fig. 4.) zeigt uns ein Wedelstück mit der 
dünnen Spindel, von welcher die ziemlich langen, sehr schmalen Fiedern in spitzem Win
kel auslaufen; an den dünnen, von einer Mittelfurche durchzogenen secundären Spindeln 
sind die sehr kleinen Fiederchen befestigt; sie haben nur eine Länge von circa 4 Mill., 
sind stark nach vorn gerichtet, länglich oval, vorn ganz stumpf zugerundet, am Grunde 
dagegen verschmälert und etwas an der Spindel herablaufend. Der Mittelnerv ist vom 
Grunde an verästelt, und diese Aeste sind in spitzen Winkeln entspringend, stark aufge
richtet und unverästelt (Fig. 4. b. vergrössert). Am Rande einiger Fiederchen bemerken 
wir runde, kleine Wärzchen, welche ohne Zweifel von den Fruchthäufchen herrühren, die 
randständig sind, wie bei den lebenden Dicksonien.

Ist ähnlich der Scleropteris multipartita Saporta aus dem unteren Portland von Bou-
12*
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logne sur mer (Flore jurass. p. 490). Die Fiederchen haben dieselbe Form und Grösse, 
nur sind alle ungelappt und die Fiedern entspringen in spitzem Winkel.

Vom Amur erhielt ich nur ein paar kleinere Stücke (Taf. XVIII. Fig. 6. 7.), welche 
aber in den steil aufsteigenden Fiedern und den zierlichen ovalen, glänzend lederartigen 
Fiederchen wohl zur obigen stimmen. Die Nervatur ist etwas deutlicher (Fig. 7. b. ver- 
grössert).

6. Dicksonia gracilis Hr. Taf. XVII. Fig. 3.

D. fronde bipinnata, coriacea, pinnis alternis et suboppositis, sub angulo acuto egre- 
dientibus, ambitu linearibus, elongatis, rachi angust.e alata; pinnulis minutis, lanceolatis, 
integerrimis, obliquis, oppositis vel alternis, apice acutiusculis, pinnarum superiorum basi 
confluentibus; nervis obsoletis, nervillis simplicibus.

Bureja. in einem grauen Sandstein..

Steht der Scleropteris Pomelii Sap. (Flore jurass. I. p. 370) sehr nahe, hat dieselben 
langen, dicht beisammen stehenden schmalen Fiedern und kleinen lanzettlichen Fiederchen, 
es entspringen aber die Fiedern in spitzigerem Winkel, und sind daher mehr aufgerichtet 
und alle Fiederchen sind ganzrandig. Das schöne Taf. XVII. Fig. 3. dargestellte Stück 
stellt die Spitze eines Wedels dar und ist nach der Gegenplatte vervollständigt. Er hat 
eine ziemlich starke, von einer Mittelfurche durchzogene Spindel, von der die zahlrei
chen Fiedern in spitzem Winkel auslaufen; die unteren haben eine Länge von 5 Centim., 
bei einer Breite von 6 — 7 Millim. Sie stehen so dicht beisammen, dass sie sich am Rande 
theilweise decken. Die kleinen Fiederchen der unteren Fiedern sind am Grunde etwas 
zusammengezogen und decurrirend und etwas von einander entfernt. Sie sind vorn zuge
spitzt und alle ganzrandig. Die Nerven sind nur bei wenigen mit der Loupe heraus zu fin
den. Es geht ein zarter Nerv in spitzem Winkel vom Blattgrunde aus, und von ihm ent
springt schon tief unten ein steil aufsteigender Seitennerv. Weiter oben folgen noch einige 
ebenso steil aufgerichtete zarte Secundarnerven. Sie sind unverästelt (Fig. 3. b. ver- 
grössert). Die oberen Fiedern sind viel kürzer, die Fiederchen sind am Grunde kaum ver
schmälert und unter sich verbunden; sie sind kürzer als an den unteren Fiedern und mehr 
zugespitzt.

7. Dicksonia acntiloba Hr. Taf. XVIII. Fig. 4.

D. fronde bipinnata, coriacea, pinnis alternis, ambitu lanceolato-linearibns, rachi 
anguste alata, pinnulis parvulis, ovato-ellipticis, integerrimis, obliquis, apice acutis, nervis 
conspicuis, nervillis inferioribus furcatis.

O berer Amur.

Der vorigen Art zwar sehr nahe stehend, doch durch die am Grunde mehr verbrei
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terten, ei-elliptischen und vorn schärfer zugespitzten Fiederchen zu unterscheiden. Auch 
treten die Nerven viel deutlicher hervor und die unteren Seitennerven sind gabelig getheilt.

Es liegen mehrere Wedelstücke in demselben Steinklotz. Bei Fig. 4. haben wir eine 
dünne Spindel, an welcher die alternirenden Fiedern so dicht beisammen stehen, dass sie 
am Rande über einander laufen. Sie gehen in einem halbrechten Winkel von der Spindel 
aus und haben eine Länge von 3 — 4 Centim. Die Fiederchen stehen sehr dicht beisam
men. Sie haben eine Länge von circa 5 Milk, bei einer Breite von etwa 2% Milk Sie sind 
unterhalb der Mitte am breitesten, dann zusammengezogen, an der unteren Seite an der 
Spindel herablaufend, vorn in eine feine Spitze auslaufend. Sie werden nach vorn nur we
nig kleiner. Die Nervation tritt deutlich hervor. Wir haben einen in spitzem Winkel aus
laufenden Mittelnerv und 3 — 4 Secundarnerven, von welchen die unteren in zwei Aeste 
getheilt sind. Die Nerven sind stark nach vorn gerichtet (Fig. 4. b. viermal vergrössert). 
Noch deutlicher sind die Nerven bei Fig. 4. c. (zweimal vergrössert); auch hier haben wir 
bei jedem Fiederchen auf der einen Seite meist 3, auf der anderen 4 Secundarnerven, von 
denen die unteren sich gabeln.

III. Pterideae.

I I I .  A d i a n t i t c s .

8. Adiantltes Schinldlianus Hr. Taf. XXL Fig. 7., vergrössert 7. b. c. S. 36.

O berer Amur.

Auch vom oberen Amur liegen von dieser zierlichen Art nur kleine Blattstücke vor, 
welche mit denen von Ust-Balei übereinstimmen. Die Fiederchen sind in drei Lappen ge
spalten und von steil ansteigenden gabelig getheilten Nerven durchzogen.

9. Adiantites Nymphanim Hr. Taf. XVII. Fig. 5.

A. fronde bipinnata, stipite stricto, erecto, pinnis suboppositis, elongatis, pinnulis di- 
midiatis inaequilateralibus, oppositis, basi cuneatim attenuatis, obovato-oblongis, apice ob- 
tusis, crenatis.

• B ureja  im weissgelben Thon.

In einem weissgelblichen Thone liegen mehrere Wcdelstücke in sehr verschiedener 
Richtung, die in Fig. 5. in eine Ebene gebracht sind. Die Hauptspindel ist dünn und mit 
einer scharfen Mittelkante versehen. Die Fiedern entspringen von derselben in ziemlich 
spitzem Winkel, nehmen aber bald eine fast horizontale Lage an. Sie sind über 4 Centim. 
lang und fast gegenständig. Die Fiederchen stehen ziemlich dicht beisammen und sind 
gegenständig, 9 — 10 Milk lang und erreichen oberhalb der Mitte eine Breite von 3 — 4 
Milk; sie sind gegen den Grund zu allmählig keilförmig verschmälert und an dieser ver



94 P r o f . D r . O s w a l d  H e e r ,

schmälerten Partie ganzrandig, vorn dagegen ziemlich grob gezahnt; die Zähne sind 
stumpflich. Es sind die Fiederchen ungleichseitig, indem die obere Partie breiter ist als 
die untere, der zarte Mittclnerv sendet fast vom Grunde aus in sehr spitzen Winkeln Se- 
cundarnerven aus, von denen die der unteren (rechten) Seite steiler aufsteigen und einfach 
bleiben, während die der oberen länger sind und theilweise sich gabeln.

Erinnert in den ungleichseitigen Fiedern und der Nervatur an die Adiantum-Arten 
aus der Gruppe pinnulis dimidiatis, und gehört wahrscheinlich zu dieser Gattung. Am 
ähnlichsten ist das Adiantum affine W illd. (A . Cuninghami Hook.) aus Neuseeland. Es 
hat auch dicht beisammen stehende schief stehende Fiederchen, deren unterer Rand ganz 
und gerade, der obere aber gekerbt ist.

10. Adiantites amurensis Hr. Taf. XXL Fig. G. a. b., vergrössert 6. c. d.

A. fronde pinnata, pinnulis subcoriaceis, inaequilateralibus, basi cuneatis, rotundatis, 
apice obtuse crenatis, nervis secundariis dichotomis.

O berer Amur.

Von der vorigen Art durch die grösseren Fiederchen, die viel breiter, mehr gerun
det und viel stumpfer gezahnt sind, verschieden. Der Wedel war wahrscheinlich doppelt 
gefiedert, doch sind nur einfache Fiederstücke erhalten. Die Fiederchen stehen ziemlich 
dicht beisammen, sind etwa 10 Mill. lang und 7 Mill. breit, rundlich, am Grunde keilför
mig verschmälert, vorn ganz stumpf zugerundet und mit wenigen (etwa 4) sehr stumpfen, 
kurzen Zähnen versehen. Sie scheinen ziemlich derb gewesen zu sein. Wie bei vielen 
Adiantum-Arten ist die obere Seite breiter als die untere. Die Nerven sind zart, von 
Grund aus verästelt, die Aeste sind steil aufsteigend und meistens gabelig getheilt (Fig.
6. c. d.).

Gehört wahrscheinlich zur Gattuug Adiantum, und zwar zur Abtheilung des Adian
tum capillus veneris L., welche gegenwärtig über Südeuropa, Asien und Amerika verbreitet 
ist. In der Form der Lappen erinnert die Art namentlich an A. aethiopicum L., das nicht 
allein in Afrika von Abyssinien bis zum Cap, sondern auch in Indien, Neuseeland, Neuhol
land und in Amerika von Texas und Californien bis nach Chile und den Laplata-Staaten 
vorkommt. Die Fiederchen scheinen aber nicht so zart und fast lederig gewesen zu*sein, 
in welcher Beziehung die Art mehr mit dem A. venustum* Don (vom Himalaya) und mit 
A. monochlamys Eat. (von Japan) übereinkommt.

IV. Asplenium L.

H . Aspleniam (Diplaziam) whitbiense Brgn. sp. Taf. XVI. Fig. 8. Taf. XX. Fig. 1. 6. Taf. 
XXI. Fig. 3. 4. Taf. XXII. Fig. 4. g. 9 c. S. 38.
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Ara oberen Amur, h ier das häufigste F arn k rau t. An der Bureja.

Es tritt dieser Farn im Amurlande grossentheils in denselben Formen auf, wie im 
Gouv. Irkutsk.

I. a. Auf Taf. XX. Fig. 6. a. haben wir die Spitze eines Wedels vom Amur; ähnlich 
Taf. III. Fig. 2. von Irkutsk. Die Fiederchen sind klein, etwas sichelförmig gebogen und 
durch stumpfe Buchten von einander getrennt, vorn zugespitzt; die Nervillen sind In ein
fache Gabeln gespalten. Aehnlich sind die Fiederchen bei Taf. XXII. Fig. 4. g. von der 
Bureja. Sie sind auch etwas sichelförmig gebogen. Die Nervillen nur schwach angedeutet 
und, wie es scheint, mit einfachen Gabeln.

I. b. Taf. XX. Fig. 4. 5. vom oberen Amur. Bei Fig. 5. sind die Fiederchen alter- 
nirend; die Fiederchen sind lang und schmal, nur wenig sichelförmig gekrümmt, doch ist 
die untere Randlinie convex, die obere etwas einwärts gebogen, die Bucht ziemlich stumpf; 
vom Mittelnerv gehen jedcrseits mehr Nervillen (etwa 7) aus, als bei der vorigen Form, 
sie sind sämmtlich nur in eine einfache Gabel gespalten.

Etwas kürzer und stumpfer sind die Fiederchen bei Taf. XX Fig. 4. vom Amur. Wir 
bemerken hier auf den Fiederchen zahlreiche rundliche Flecken, die zum Theil durch 
kleine Glimmerblättchen gebildet werden. Sie sind theils unregelmässig vertheilt, theils 
aber die ganze Oberfläche einnehmend. Sie scheinen nicht von Fruchthäufchen herzurüh- 
ren. Wäre dies der Fall, müsste dieser Farn getrennt und zu Acrostichitcs gebracht werden.

II. Asplenium ivhitbiense tenue. Var. a. Hierher gehören die Taf. XXI. Fig. 3. und 
4. dargestellten fertilen Wedelstücke. Bei Fig. 3. haben wir neben einer sterilen Fieder 
(Fig. 3. b.) zwei fertile Fiederchen (Fig. 4. b. vergrössert). Da sie von der Oberseite vor
liegen, sieht man zwar die Schleierchen nicht, die linienförmigen Wülste, welche den Sei
tennerven ganz in derselben Weise folgen, wie bei Diplazium, lassen aber nicht zweifeln, 
dass sie die Sori darstellen. Sie bilden fast parallele, vom Mittelnerv in schiefer Richtung 
gegen den Rand laufende Leisten. Bei Fig. 4. bemerken wir solche auf allen Fiederchen. 
An einzelnen Stellen deuten rundliche Wärzchen die durchgedrückten Sporangien an.

Sterile Wedel dieser Form haben wir auf Taf. XVI. Fig. 8. von der Bureja und Taf. 
XX. Fig. 2. 3. vom oberen Amur.

Taf. XX. Fig. 2. ist sehr ähnlich dem auf Taf. III. Fig. 3. von der Kajamündung ab
gebildeten Farn. Wir haben schöne, lange Fiedern mit grossen, dicht beisammen stehen- 
Fiederchen, welche am Grunde in spitzem Winkel zusammenlaufen; die unteren Nervillen 
sind doppelt, die obersten einmal gabelig getheilt und treten deutlich hervor. Fig. 3. a. 
ist wahrscheinlich aus der Spindel des Wedels, da die Spitze sehr dünn ist. Die Fiedern 
sind fast gegenständig; die ziemlich breiten, kurzen Fiederchen etwas nach vorn gekrümmt, 
nur die untersten Nervillen sind doppelt gabelig getheilt, alle übrigen bilden eine ein
fache Gabel.

Bei Taf. XVI. Fig. 8. von der Bureja sind die Fiedern gegenständig; die Fiederchen
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sind ziemlich breit und kurz, doch etwas gekrümmt und vorn ziemlich spitz; die unteren 
Nervillen doppelt, die anderen einfach gegabelt, die obersten einfach. Es ist dies eine 
Zwischenform zwischen II. a. und II. c.

Var. b. Taf. XXII. Fig. 9. c. aus dem Thal der Tapka. Zahlreiche lanzettliche, vorn 
zugespitzte Ficderchen mit dichotomen Nervillen liegen lose auf einem Steine, der auch 
auf der Rückseite solche Fiederchen zeigt.

Var. e. Taf. XX. Fig. 1. vom oberen Amur. Zeichnet sich durch die grossen eiför
mig elliptischen, weiter aus einander stehenden Fiederchen aus. Sie sind vorn zugespitzt, 
am Grunde die Ränder etwas einwärts gebogen. Die oberen Nervillen sind in einfache, 
die unteren in doppelte Gabeln gespalten. Die Fiedern sind gegenständig und die Spindel 
hatte eine ziemlich tiefe Mittelfurche.

12. Asplenium argutulum Hr. Taf. XIX. Fig 1 — 4. S. 41.

O berer Amur.

Vom Amur haben wir viel grössere Wedelstücke erhalten, als von Ust-Baiei. Auf 
Taf. XIX. Fig. 3. ist ein grosser, freilich zerbrochener Wedel. An der ziemlich dünnen 
Spindel sind in Abständen von 10 — 15 Mill. die alternirenden Fiedern befestigt. Diese 
sind linienförmig-lanzcttlich; mehrere sind bis zu 4 Centim. Länge erhalten, dort aber ab
gebrochen, indem sic ohne Zweifel viel länger waren. An den unteren Fiedern sind die 
Fiederchen frei, am Grunde nicht verbunden, aber mit ihrer ganzen Breite angesetzt, vorn 
verschmälert und allmählig in eine scharfe Spitze auslaufend, die freilich bei vielen Fie
derchen abgebrochen oder verdeckt ist. Sie sind gerade abstehend, nicht sichelförmig ge
bogen, ganzrandig, 4 Mill. breit und 8 —  9 Mill. lang. Der Mittelnerv läuft in fast rech
tem Winkel aus; von demselben gehen 5 — 7 Seitennerven aus. Die unteren 1 — 2 sind 
zweimal gabelig gespalten, dann folgen einfache Gabeln und zu äusserst einfache Nervillen 
(cf. Fig. 3. b. c. vergrössert).

Fig. 4. ist wahrscheinlich aus der oberen Partie des Wedels. Die Fiedern laufen 
etwa in einem halbrechten Winkel aus, sind 5Y2 Centim. lang, auswärts stark verschmä
lert, indem die äusseren Fiedern schmäler und kürzer werden. Diese sind am Grunde ver
bunden und scharf zugespitzt.

Fig. 2. stellt wahrscheinlich die Wedelspitze dar, mit einfachen, lanzettlichen, vorn 
zugespitzten Fiederchen.

Das kleine Wedelstück von Waganowo (Fig. 1., vergrössert 1. b.) gehört wahr
scheinlich zur vorliegenden Art und stammt auch aus der Wedelspitze. Es hat nur kleine 
Fiederchen, welche jederseits nur 3 in eine einfache Gabel getheilte Nerven haben.

13. Asplenium (Diplazinm) spectabile Hr. Taf. XXI. Fig. 1. 2 .,  vergrössert 2 . b.

A. speciosum, pinnis magnis, pinnulis basi contiguis, late lanceolatis, tota basi adnatis,

P r o f . D r . O s w a l d  H e e r
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12 mill. latis, integerrimis, nervo medio recto, nervis secundariis dichotomis sub angulo 
acuto egredientibus.

O berer Amur.

Sehr ähnlich der Pecopteris insignis Lindl. (Foss. Flora II. Taf. CVL), hat dieselben 
grossen Fiedern und Fiederchen, allein die Secundarnerven sind mehr nach vorn gerichtet 
und zweimal gabelig getheilt, während sie bei der P. insignis nur eine einfache Gabel bil
den und in weniger spitzem Winkel auslaufen, auch ist der Mittelnerv stärker. Dann sind 
die Fiederchen kürzer und breiter.

Bei Taf. XXI. Fig. 2. ist nur ein Theil der Blattlieder erhalten. Die gerade Spindel 
hat eine Mittelfurche. Die Fiederchen sind alternirend, mit ihrer ganzen Breite, die an 
der Basis 12 Mill. beträgt, angefügt, nach vorn nur wenig verschmälert. Sie müssen sehr 
lang gewesen sein, doch sind keine bis zur Spitze erhalten. Der Mittelnerv läuft fast in 
einem rechten Winkel aus, ist ziemlich stark und gerade; die Secundarnerven sind sehr 
zart, in ziemlich spitzem Winkel nach vorn gerichtet und zweimal gabelig getheilt.

Vollständiger ist Taf. XXI. Fig. 1. erhalten. Es liegen zwei Fiederstücke neben ein
ander, welche ohne Zweifel an derselben Spindel befestigt waren. Die Fiederchen haben 
am Grunde eine Breite von 11 bis 12 Mill. und sind, wo sie ganz erhalten, 24 Mill. lang. 
Sie sind mit ihrer ganzen Breite angefügt und nur zu unterst mit einander verbunden, in
dem der anadrome Rand dort etwas nach oben sich biegt. Der Mittelnerv der Fiederchen 
ist ziemlich stark, und von ihm entspringen jederseits etwa 10 Secundarnerven, von denen 
die 4 — 5 unteren zweimal gabelig sich theilen, während die oberen nur in eine Gabel 
sich spalten. Die Nervenäste laufen bis zum Rande, der stellenweise dadurch fast etwas 
crenulirt wird. Die Fiederchen sind etwas nach vorn gebogen und vorn verschmälert und 
etwas zugespitzt. Die Oberfläche der Fiederchen ist unter der Eoupe fein chagrinirt und 
zwischen den Nerven stellenweise leistenförmig aufgetrieben, welche Leisten wahrschein
lich von linienförmigen Soris herrühren, welche durchgedrückt sind. Deutlicher sind 
diese Fruchthäufchen bei einigen Fiederchen, bei welchen aber der Rand zerstört ist. Es 
sind schief stehende, den Secundarnerven folgende, schmal-linienförmige Wülste, welche 
die Sori darstellen, die ganz denselben Verlauf nehmen, wie bei Asplcnimn whitbiensc 
(Taf. XXL Fig. 2. d.).

14. Asplenimn (Diplaziuin) dislans II r. Taf. XIX. Fig. 5. (>. 7.

A. fronde bi- (vel tri-?) pinnata, pinnis elongatis; pinnulis liberis vel modo infima basi 
unitis, lanceolatis, leniter sursum curvatis, apice subacuminatis, 4 — 5 mill. latis, 15 — 
20 mill. longis, integerrimis; nervo primario tenui, nervis secundariis tenuissimis, sub an
gulo acuto egredientibus, dichotomis.

Pecopteris recentior P h illips. Geol. of Yorkshire p. 119. Taf. VIII. Fig. 15.?
Neuropteris recentior Lindl. Fl. Foss. I. p. 195. Taf. LXVIII.

Memoires do l'Acad. Imp. des Sciences, Vllmo Serie. 13
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Alethopteris recentior Schim per. Pal. veget. I. p. 566.
Pteris recentior E ttingli. Farn der Jetztw. p. 113.

O berer Amur.

Fig. 5. eine einzelne Fieder, deren Fiederchen zwar etwas grosser sind, als bei dem 
von L indley dargestellten Farn, im Uebrigen aber wohl zu demselben stimmen. Der Rand 
ist hier und da eingerissen, so dass die Fiederchen Aehnlichkeit mit denen der P. den- 
ticulata Brgn. (ligata Lindl.) erhalten; doch sind sic in Wirklichkeit ganzrandig.

Die Fiederchen sind mit ihrer ganzen Breite angesetzt, bis auf den Grund oder doch 
fast bis zum Grunde von einander getrennt, lanzettlich, vorn verschmälert und schwach zu
gespitzt, etwas nach vorn gekrümmt. Sie haben einen zwar sehr dünnen, doch deutlichen 
Mittelnerv, von dem die sehr zarten Secundarnerven in spitzigem Winkel ausgehen, die 
unteren sind zweimal gabelig getheilt. Sie sind nur mit der Loupe sichtbar und bei den 
meisten Fiederchen verwischt. Diese sehr zarten, mehr nach vorn gerichteten Secundar
nerven und die längeren, schmäleren Fiederchen unterscheiden die Art vornehmlich von 
Aspl. whitbiensc.

Bei einem zweiten Exemplar vom oberen Amur (Fig. 7) haben die Fiederchen genau 
dieselbe Grösse und Form wie bei L indley, und sind auch etwas nach vorn gekrümmt. 
Die sehr zarten Secundarnerven steigen in spitzem Winkel auf und einzelne sind dichotom.

Bei einem dritten Exemplar vom oberen Amur (Fig. 6), wo Fiederstücke neben Blatt
fetzen der Phoenicopsis speciosa liegen, haben wir dieselben schmalen, aber längeren Fie
derchen (sie sind 20 Mill. lang), die aber weiter von einander getrennt und am Grunde 
ganz frei sind.

Der schon an sich wenig passende Art-Name von P h illips wird völlig widersinnig, 
wenn der Farn der Gattung Asplenium eingereiht werden muss, und musste daher aufge
geben werden. Uebrigens ist es zweifelhaft, ob die Art mit der Pecopteris recentior P h il
lips übereinkomme; es ist fast unmöglich, eine Pflanze nach den sehr rohen Abbildungen 
von P h illips zu bestimmen.

P r o f . D r . O s w a l d  H e e r ,

n . Fam. Marratiaceae.

Yr. Taeniopteris. Jirgn.

15, Taeniopteris parvnla Hr. Taf. XXI. Fig. 5., vergrössert 5. b.

T. foliis minutis, 5 mill. latis, linearibus, nervo medio valido, nervis secundariis sub- 
tilissimis, angulo recto egredientibus.

O berer Amur.

Ein kleines Blättchen, dem Basis und Spitze fehlen, das aber die Nervatur von 
Taeniopteris hat. Ob es nur ein foliolum eines zusammengesetzten Blattes oder aber ein
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folium sei, ist nicht zu entscheiden. Es hat nur eine Breite von 5 Mill., ist parallelseitig, 
ganzrandig und besitzt einen deutlichen Mittelnerv, aber so zarte Secundarnerven, dass sie 
nur bei guter Beleuchtung mit der Loupe zu sehen sind. Sie laufen in rechtem Winkel 
aus und in gerader Richtung zum Rande. Sie scheinen einfach zu sein und stehen sehr 
dicht beisammen.

II. Ord. Calamariae.

Fam. Equisetaceae.

I. flquisetum L.

16. Eqnisetum Barejense H r . Taf. XXII. Fig. 5 —  7.

E. rhizomate tuberculifero, costato, tuberculis verticillatis, ovalibus, costatis, monili- 
formi-conjunctis.

B ureja  im grauen Sandstein.

Das Rhizom ist dünn, kurz gegliedert, von zwei starken Längsrippen durchzogen. 
Die Knollen sind stellenweise wirtelförmig um die Knoten gestellt (Taf. XXII. Fig. 5.). 
Sie sind 10 — 12 Mill. lang und in der Mitte 7 — 8 Mill. breit, gegen beide Enden gleicli- 
mässig verschmälert; sie sind von zwei breiten, tiefen Furchen und Rippen durchzogen. 
Es sind 2 oder 3 solcher Knollen aneinandergereiht.

Dass diese Knollen einem Eqnisetum angehören unterliegt wohl keinem Zweifel, lei
der fehlen aber an dieser Stelle die Stengel, daher diese Art noch nicht genauer charak- 
terisirt werden kann.

Vielleicht gehört dazu ein Stengelrest vom Amur (Taf. XXI. Fig. 2. b.), der neben 
dem Blatte des Asplenium speclabilc liegt. Er hat eine Breite von 8 Mill. und eine 7 Mill. 
lange Scheide, die aus 8 verbundenen Blättchen bestellt, die oben, wo sie in die Zähne 
übergehen würden, abgebrochen sind.

Die Art ist ähnlich dem E. Burchardti Dunk. sp. aus dem Wcalden, hat aber weni
ger kugelige und gerippte Knollen. Sehr ähnlich sind auch die Knollen der Physagema 
Parlatorii H eer, Flora tertiaria Hclvetiae I. Taf. XLH. Fig. 2 — 17., welche Schim per 
zu Equisetum gestellt hat.

17. Eqnisetom spec. Taf. XXII. Fig. 8.

In einem weissen Thon von Nowo Michailowskaja (Amur).
Es hat der Knollen eine Länge von 2 Cent, und eine Breite von 1 Cent.; ist oval und 

von 2 Rippen durchzogen; er ist an einem 7 Mill. breiten, undeutlich gestreiften Rhizom 
befestigt (Taf. XXII. Fig. 8.). An derselben Stelle kommen noch zahlreiche Rhizom-Reste 
vor. Sie sind dünn, von Längsfurohen durchzogen und verästelt.

Li*



100 P r o f . D r . O s w a l d  H e e r ,

Es ist der Knollen grösser als bei voriger Art, gehört aber doch vielleicht zur selben 
Art, für eine sichere Bestimmung ist aber das Material zu mangelhaft. Diese Knollen und 
Rhizomäste sind leider die einzigen einigermaassen bestimmbaren Pflanzenreste, welche in 
Nowo Michailowskaja am unteren Amur gefunden wurden, und es bleibt noch zweifelhaft, 
ob diese Ablagerung zum Jura oder zum Tertiär gehöre. Es kommen auch in miocenen 
Ablagerungen Equiseten mit ähnlichen Wurzelknollen vor.

II. Classe. Phanerogamae.
I. CtymnoBperiuae.

I. Cycadaceae.
I. Cycadites Brongn.

18. Cycadites graminens Hr. Taf. XXIII. Fig. 1. b. XXVI. Fig. 4.

C. foliolis angustis, 3% — 4 mill. latis, 5 centim. et ultra longis, planis, apice acumi- 
natis, nervo medio tenui.

H eer, Beiträge zur fossilen Flora Spitzbergens. Taf. VIII. Fig. 7. 8.

O berer Amur und Bureja.

Es sind linienförmige, 3% bis 4 Mill. breite und wenigstens 5 Centim. lange Blätt
chen. Sie sind flach, lederartig, mit einem zwar deutlichen, doch ziemlich dünnen Mittel
nerv. Taf. XXVI. Fig. 4. haben wir zwei solcher Blattstücke vom Amur, die 4 Mill. Breite 
haben. Sie sind steif lederartig und an beiden Enden abgebrochen. Von der Bureja sind 
mir auch nur Bruchstücke solcher Blätter zugekommen (Taf. XXIII. Fig. 1. b.). Es kann 
daher die Bestimmung dieser Art nicht völlig gesichert werden. Es wird dies erst der 
Fall sein, wenn einmal Blättchen gefunden werden, die noch an der Spindel befestigt sind.

So weit die Blättchen erhalten sind, stimmen sie zu Cycadites confertus M orris, 
Oldham von Bindabun in Indien (cf. Palaeontologia indica Taf .VIII. Fig. 2.), zu welchem 
wohl mit Recht Dr. F eistm an te l den C. RajmaJialensis Oldh. zieht.

Der Cycadites zamioides Leck. (Quart. Journ. XX. p. 77.) hat kürzere, am Grunde 
mehr zusammengezogene Fiedern mit stärkerer Mittelrippe.

IX. Anomozamites Schi mp.

Es hat Schim per die Cycadeen mit fiederschnittigen Blättern, deren Lappen sehr 
ungleich breit und von zahlreichen, in rechtem Winkel auslaufenden und parallelen Nerven 
durchzogen sind, unter dem Namen Anomozamites vereinigt. Es schliesst sich diese Gat
tung nahe an Nilssonia und Pterophyllum (nämlich die Gruppe Pterozamites Schirap.) an.

19. Anomozamites Schmidtii Hr. Taf. XXIII. Fig. 2. 3. XXIV. Fig. 4 — 7.

A. foliis elongato-oblongis, pedalibus, basin versus sensim angustatis, pinnatisectis,
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segmentis confertis, patentissimis, planis, inaequalibus, latitudine brevioribus vel paulo 
longioribus, apice oblique rotundato-truncatis, angulo anteriore subrecto, obtuso; nervis 
siraplicibus, subtilibus, numerosis, parallelis. •

Am oberen Amur und an der Bureja.

Zeichnet sich durch die breiten und dabei sehr kurzen Blattlappen sehr aus. Die 
Blätter sind viel grösser als bei A. inconstans Goepp. sp., A. Lindleyanus Schimp. und 
A. Schaumburgensis Dunk, sp , und in dieser Beziehung kommt sie mehr mit dem A. 
Braunsü Sclik. sp. und A. princeps Oldh. überein, von welchen sic aber durch die viel 
kürzeren Blattsegmente sich leicht unterscheiden lässt. Von dem Pterophyllum Blasii Schk. 
aus dem Raet von Seinstedt und dem PI. comptant Lindl. aus dem Oolith von Gristhorpe 
unterscheidet sie sich durch die viel kürzeren und relativ breiteren Blattsegmente und die 
zahlreicheren, dichter stehenden und zarteren Nerven. Aehnelt, in Form und Grösse des 
Blattes auch der Nilssonia polymorpha Schenk, um so mehr, da bei ein Paar Fiederseg
menten (Taf. XXIII. Fig. 2.) einzelne Nerven stärker hervortreten. Bei allen übrigen Blät
tern aber, und gerade bei denen die Nerven am besten erhalten sind (Taf. XXIII. Fig. 3. 
Taf. XXIV. Fig. 4 — 7.), sind dieselben durchweg von gleicher Stärke. Uebrigens hat 
man den Nilssonien unrichtiger Weise ungleich starke Nerven zugeschrieben; es sind auch 
bei diesen alle Nerven gleich stark, aber zwischen je 2 Nerven ist das Blattgewebe zu 
einer Rippe aufgetrieben, so dass auf der Blattfläche feine parallele Rippen mit den Ner
ven alterniren. Diese eigentümliche Bildung, auf welche Dr. N athorst zuerst aufmerk
sam gemacht hat, tritt bei den prachtvollen Blättern, welche Prof. N ordenskiöld in 
Palsjö in Schonen gesammelt hat, sehr deutlich hervor. Dieselbe fehlt aber den Blättern 
vom Amur und der Bureja, daher sie nicht zu Nilssonia gehören, welche Gattung wir we
gen ihrer nahen Verwandtschaft mit Anomozamites und Pterophyllum zu den Cycadeen 
bringen, und die runden Wärzchen, welche Schenk für Fruchthäufchen nahm, von Pilzen 
herleiten, da sehr ähnliche Pilzbildungen auch bei Podozamites Vorkommen.

Am besten erhalten sind die Blätter von der oberen Bureja. Taf. XXIII. Fig. 2. lie
gen mehrere Blattstücke auf einer wcissgelben Thonplatte. Das Blatt hat in der Mitte 
eine Breite von 4 Centim., wird aber gegen den Grund allmählig schmäler. Es ist bis auf 
die Mittelrippe in breite Lappen gespalten, welche am Grunde in ziemlich spitzen Winkeln 
zusammenlaufen. Sie haben eine Breite von 1 2 — 15 Mill. und eine Länge von 11 — 20 
Milk; die Rückenlinie bildet einen starken Bogen, während die obere kürzer und etwas 
convex ist, die Ecke ist ziemlich stumpf abgerundet. Die zahlreichen, im rechten Winkel 
auslaufenden, parallelen Nerven stehen dicht beisammen; sie bleiben einfach, von den oberen 
reichen 2 — 3 nicht bis zur Blattspitze. Bei dem grossen Blatte Fig. 2. a. haben wir ein
zelne deutlicher vortretende Nerven, während bei Fig. 2. b. c. alle Nerven gleich stark 
sind. Dasselbe ist der Fall bei Fig. 3., hier sind bei jedem Segment 30 sehr deutliche
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Nerven zu zählen, die alle gleich stark und Y2 Mill. von einander entfernt sind. Die Blatt
fläche ist glatt.

Etwas abweichend sind die Blattstücke vom Amur, wo die Art häufig zu sein scheint. 
Taf. XXIV. Fig. 5. haben wir auffallend kurze, breite Segmente. Sie haben eine Breite 
von 22 — 35 Mill., bei einer Länge von 1 5 — 18 Mill.; die Rückenlinie ist sehr stark 
gebogen, so dass sie eine Strecke weit fast mit der Mittelrippe parallel läuft, der vordere 
Rand ist viel kürzer und diese Kurzseite ist convex. Die Vorderecke ist fast rechtwinkelig, 
übrigens etwas stumpflich. Die Nerven sind sehr deutlich, alle gleich stark, dicht beisam
men stehend (circa 35), am Ende etwas gegen vorn gekrümmt; die obersten 3 — 4 errei
chen die Ecke nicht. Die Zwischenräume zwischen den Nerven sind flach, glatt, am Grunde 
indessen bei der Rippe hier und da mit einem punktförmigen sehr kleinen Wärzchen ver
sehen, doch ohne Zwischennerv. Die Segmente der linken Seite sind viel breiter als die 
der rechten. Ganz ähnlich sind Taf. XXIV. Fig. 4. und 7. Fig. 7. stellt die Basis des 
Blattes dar. Das erste Blattsegment ist klein, die folgenden nehmen aber schnell an Grösse 
zu. Bei Fig. 4 sind die Blattsegmente fast gegenständig und haben 35 — 36 deutliche pa
rallele Nerven.

Bei Fig. 6. haben wir mehrere Blattstücke, und neben denselben liegt der Durch
schnitt einer Fruchtschuppe, die ohne Zweifel von einer Cycadee herrührt und so die Cy- 
cadeen-Natur von Anomozamites bestätiget. Sie hat einen Stiel von 15 Mill. Länge und 
2 Mill. Dicke; er ist fein gestreift. Oben breitet er sich in einen Schild aus, von welchem 
der Längsschnitt vorliegt. Wir sehen daraus, dass der Schild eine Breite von 23 Mill. 
hatte, in der Mitte etwas vertieft und an den Seiten schwach gewölbt war. Näher lässt 
sich freilich die Form des Schildes nicht bestimmen. Ohne Zweifel trug er auf der unteren 
Seite 2 Samen, die indessen nicht erhalten sind. Vielleicht gehört jedoch der Fig. 7. b. 
abgebildete Same hierher. Er liegt auf der Rückseite derselben Steinplatte, welche das 
Blatt Fig. 7. enthält. Er ist sehr kurz eiförmig (11 Mill. lang und 10 Mill. breit) und 
scheint glatt gewesen zu sein. Es ist dieser Same freilich für die grosse Zapfenschuppe zu 
klein, war aber vielleicht noch nicht ausgewachsen.

20. Anomozamites acntilobus Hr. Taf. XXIII. Fig. 1. a. XXIV. Fig. 1 — 3. XXV. Fig. 9.
XXVIII. Fig. 3. b.

A. foliis elongato-oblongis, pedalibus, pinnatisectis, segmentis patentissimis, planis, 
valde inaequalibus, latitudine brevioribus vel paulo longioribus, latere catadromo prae- 
longo, valde convexo, latere anadromo multo breviori, recto vel concavo, angulo anteriore 
acuto, saepius producto, nervis simplicibus, subtilibus, numerosis, parallelis.

Am oberen Amur und an der Bureja.

Der vorigen Art nahe verwandt, die Blattsegmente sind aber in ihrer Grösse noch 
ungleicher und die vordere Ecke ist zugespitzt, die von dort zur Mittelrippe laufende
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Gränzlinie nicht convex, sondern einwärts geschwungen concav oder eine gerade Linie be
schreibend.

Bei Taf. XXIII. Fig. 1. haben wir ein Blattstück von der Bureja. Das am besten er
haltene Segment hat eine Länge von 25 Mill., bei einer Breite von 15 Mill. Es ist nach 
vorn gebogen und hat eine sehr stark convexe Langseite und eine einwärts geschwungene, 
etwas concave Kurzseite, die Vorderecke ist in eine Spitze ausgezogen. Die folgenden Seg
mente sind viel breiter, aber grossentheils zerstört. Die Nervation ist wie bei voriger Art. 
Ganz ähnliche Blattstücke kamen mir vom oberen Amur zu, die aber auch stark zerfetzt 
sind. Taf. XXIV Fig. 1. muss ein grosses Blatt gewesen sein. Ein Blattlappen hat eine 
Breite von 5, der gegenüber liegende von 5% Centim., bei 21/., Centim. Länge. Die Buch
ten sind scharf geschnitten, die Langseite der Lappen ist stark convex, die Kurzseitc 
schwach concav, die Ecke scharf vortretend. Bei Taf. XXIV. Fig. 3. sind die Blattseg
mente auch sehr gross, aber länger, doch grossentheils zerstört. Auch die grossen, breiten 
Blattsegmente von Taf. XXVII. Fig. 3. b., deren Nervation sehr schön erhalten ist, gehö
ren wahrscheinlich zu der vorliegenden Art. Ebenso Tafel XXV. Fig. 9, wo eine ganze 
Zahl von Blattsegmenten durch einander liegen. Sie haben die spitzigen Vorderecken des 
A. acutilobus.

21. Auomozamites angulatus Hr. Taf. XXV. Fig. 1.

A. foliis elongatis, pinnatisectis, segmentis patentissimis, planis, subaequalibus, latitu- 
dine longioribus, subquadrangularibus, lateribus parallelis, apice subtruncatis, angulo an
teriore recto.

O berer Amur im Sandstein.

Fig. 1. stellt die Spitze des ohne Zweifel langen Blattes dar. Die Mittelrippe ist ver- 
hältnissmässig dünn, die Blatteinschnitte reichen bis zu derselben hinab. Die Blattseg- 
mentc sind fast gleich breit, die meisten sind 15 Mill. breit, nur eines erreicht eine Breite 
von 19 Mill. Die Seiten laufen bis weit nach vorn parallel und gerade; vorn sind die Seg
mente fast gerade abgestutzt, es ist die Gränzlinie nur wenig gebogen, die Vorderecke ist 
fast rechtwinkelig, während die hintere etwas abgerundet ist. Die meisten Segmente ha
ben eine Länge von 25 — 28 Mill., nur die vordersten werden beträchtlich kürzer und 
schmäler und sind vorn mehr gerundet. Das Blatt ist abgestutzt fiederschnittig Die Ner
ven sind grossentheils verwischt, doch sieht man stellenweise parallele, gleich starke und 
ziemlich dicht beisammen stehende einfache Längsnerven, welche im rechten Winkel von 
der Rippe auslaufen.

Unterscheidet sich von den beiden vorigen Arten vornehmlich durch die längeren, 
fast gleich breiten, parallelscitigcn Blattlappen. In dieser Beziehung nähert sich unsere 
Art dem Pterophyllmn comptmn L indl., welches aber noch längere und schmälere Blatt
segmente und viel stärkere, weiter aus einander stehende Nerven hat. Am nächsten dürfte



sie dem A. princcps Oldh. sp. stehen, von dem sie sich durch die kürzeren Blattsegmente 
unterscheidet.
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III. Ptaropliyllum Urgn.

22. Plerophyllum Helnierseiiianuni Hr. Taf. XXV. Fig. 2 — G. Tat. XXIX. Fig. 1. d.

Pt. foliis parvulis, elongato-lanceolatis, pinnatisectis, segmentis patentibus, rectis, 
sinu acuto sejunctis, subaequalibus, latitudine longioribus, ovatis vel ovato-oblongis, apice 
obtusis; nervis parallelis, compluribus.

O berer Am ur, ziem lich häufig.

Ist durch die viel kleineren Blätter mit unter sich fast gleichbreiten Fiederchen, 
deren beide Seiten in der Länge nicht oder wenig differiren, von den beiden vorigen Ar
ten zu unterscheiden. Steht dem Pt. Münsteri P r. sp. (Zamites in S ternberg ’s Vorwelt II. 
p. 199. Taf. XLIII. Fig. 1 — 3.) sehr nahe, hat aber kürzere, stumpfere, nicht nach vorn 
gebogene Fiederchen. Auch ist das Blatt am Grunde weniger verschmälert.

Das Blatt hatte wahrscheinlich eine Länge von etwa 11 — 12 Centim. Es hat eine 
ziemlich dünne Mittelrippe und ist bis auf diese hinab in fast gleich breite Lappen ge
spalten. Sie haben eine Breite von 6 — 10 Mill. und 7 — 14 Mill. Länge. Bei Fig. 2. 
haben wir die Basis des Blattes mit Anfangs kleineren Segmenten, die allmählig grösser 
werden. Aehnlich ist Fig. 3., wo ein Blattstück mit etwas breiteren Segmenten neben 
einem mit kleineren liegt und wohl aus einer vorderen Partie des Blattes herrührt. Von 
den beiden Blattseiten ist wohl die catadrome meist etwas länger als die anadrome und 
etwas mehr convex, doch ist der Unterschied nicht bedeutend oder verschwindet auch 
ganz, daher die Lappen nicht oder doch sehr wenig nach vorn gebogen erscheinen. Die 
Spitze ist ziemlich stumpf. Die Nerven laufen parallel, stehen dicht beisammen und sind 
durchgehends einfach. Die Zahl derselben ist auffallend variabel, bei Fig. 2. sind 11 — 12, 
bei den kleineren Blattlappen von Fig. 3. nur 10 — 12, während bei den breiten 30, bei 
Fig. 6. sind deren 14 — 20. Beachtenswerth ist, dass die Blattsegmente zuweilen an der 
Basis von der Spindel sich trennen (Fig. 3. und G.) und abfallen (Fig. 2.).

Etwas abweichend ist Fig. 5., indem hier die Segmente etwas grösser und durch 
stärkere Buchten von einander getrennt sind, auch treten die Nerven stärker hervor. Auf
fallender Weise haben wir bei dem auf der linken Seite liegenden Blattstücke in jedem 
Segment 15, bei dem anderen rechten dagegen nur 8 Längsnerven. Es bildet dieses Stück 
vielleicht eine besondere Art, worüber aber erst vollständigere Blätter entscheiden können.

23. Pterophyllnm lancilobum Hr. Taf. XXV. Fig. 7 — 8.

Pt. foliis pinnatisectis, segmentis obliquis, lanceolatis, apicem versus angustatis, acu- 
minatis.
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O berer Amur.

Ist durch die längeren, schmäleren, vorn in eine Spitze auslaufenden Blattsegmente 
leicht von der vorigen Art zu unterscheiden. Fig. 7. und 8. sind aus der Blattspitze. Die 
Blattsegmente sind bei Fig. 8. stark nach vorn gerichtet und laufen in sehr spitzen Win
keln zusammen; sie sind 3 Centim. lang, und am Grunde 1 Cent, breit, nach vorn allmäh- 
lig gleichmässig verschmälert und in eine Spitze auslaufend. Sie sind von circa 12 paral
lelen, zarten Längsnerven durchzogen, welche in spitzem Winkel von der Mittelrippe aus- 
laufen. Auch die letzten Segmente haben noch eine Länge von 23 Milk, daher das Blatt 
vorn nicht stark verschmälert ist.

Es hat das Blatt einige Aelnilichkeit mit Nilssonia acuminata Schenk (Grärizschich- 
ten Taf. XXXII. Fig. 1 — 7.), die Blattlappen sind aber weniger nach vorn gekrümmt, 
die Buchten spitzwinkeliger und die Nervation ist wie bei Pterophyllum.

24. Pterophyllum Sensinovianum Hr. Taf. XXIV. Fig. 8.

Pt. foliis pinnatisectis, segmentis patentissimis, aequalibus, lineari-oblongis, apice ob- 
tusis, nervis obsoletis 6.

O berer Amur.

Zeichnet sich durch die in rechtem Winkel abstehenden gleich breiten, parallelseitigen 
und vorn stumpf zugerundetcn ßlattsegmcnte aus. Steht dem Pt. comptmn Phill. sp. 
Lindl. (Foss. Flora I. p. 187. Taf. LXVI.) am nächsten, hat aber weniger und zartere 
Nerven. Durch dieselben Merkmale unterscheidet es sich auch von Pt. Münsteri Pr. sp., 
und Pt. crcissinervc Goepp. In der Form und Grösse der Fiedern ist es sehr ähnlich dem 
indischen Pt. Eajmnhalense Oldli., das aber in jeder Fieder 17 — 20 Nerven hat.

Es wurde nur das Fig. 10. abgebildete Stück gefunden. Die Blattsegmente laufen in 
rechtem Winkel von der starken Mittelrippe aus. Sie haben eine Länge von 26 Mill. und 
am Grunde eine Breite von (>— 7 Mill., sind bis ziemlich weit hinaus fast parallelseitig 
und vorn stumpf zugerundet; die beiden Blattseiten sind von derselben Länge. Am Grunde 
sind die Segmente sich sehr genähert und durch eine spitzwinkelige, sehr schmale Bucht 
von einander getrennt. Die Nerven sind sehr undeutlich, doch sind 6 zu zählen, die pa
rallel nach vorn laufen.

Die Art habe ich Herrn Sensinow gewidmet, welcher M iddendorff zuerst auf die 
Lagerstätte fossiler Fische an der Turga aufmerksam gemacht und ihm die Lycoptera Mid- 
dendorffii Müll, mitgetheilt hat.

IV. Ctenis Liudl.

25. Ctenis orientalis Hr. Taf. XXII. Fig. 2.

Ct. foliis pinnatisectis, segmentis oppositis, basi decurrentibus, angulo acuto confluem 
tibus, obliquis, oblongis.

llemoires de l'Acad. Imp. des Sciences, VllmeSerie. 14
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Bureja.

Es wurde nur ein stark zerfetztes Blattstück gefunden, welches aber in den herab” 
laufenden und unter spitzem Winkel sich verbindenden Blattsegmenten an die Ctenis fal- 
cata Lindl. (Pterophyllum falcatum Schimp. Pal. veg. I. 137.) erinnert und dieser Art 
nahe zu stehen scheint.

Die Blattsegmente stehen schief nach oben gerichtet, sie haben am Grunde eine 
Breite von Einem Centim. und sind an der unteren Seite stark decurrirend. Nur bei einem 
ist die stumpflichte Spitze erhalten; es ist in der Mitte gedreht. Die Blattfläche ist eigen- 
thümlich runzelig, und dadurch wird die Nervatur verwirrt. Es scheinen indessen einzelne 
Nerven verästelt zu sein. Sie laufen in spitzem Winkel von der Mittelrippc aus.

"V. Podozamiles Fr. Braun. Schimp.

26. Podozamiles lanceolatus Lindl. sp. Taf. XXIII. Fig. 1. c. 4. a. b. c. Taf. XXVI. Fig. 2 — 
10. Taf. XXVII. Fig. 1 — 8.

P. foliolis remotis, deciduis, integerrimis, basi in pedicellum brevem angustatis, lan- 
ceolatis, apice acuminatis, vel lineari-oblongis apice obtusis, nervis 14 — 30, plerumque 
20 — 25, supra basin dichotomis, caeterum simplicibus,apicem versus convergentibus.

Zamia lanc-eolata L indl. und H utton. Foss. Fl. III. Taf. CXCIV.
Podozamites lanceolatus, P. distans und P. Eiclmaldi Schimper. Pal. veget. II. p. 

159. 160.
Zamites lanceolatus Eichw. Letli. ross. II. p. 40. Taf. III. Fig. 1.
Zamites distans P resl in Sternb. Fl. der Vorw. II. p. 196. Taf. XLI. Fig. 1. E t

tingshausen , Abhand], der geol. Reichsanstalt I. p. 8. Taf. I. 3.
Zamites distans Schenk. Fl. der Gränzsch. p. 159. Taf. XXXV. Fig. 10. XXXVI. 

XXXVII. 1.
Zamites Hmeri E ttingsh . 1. c. p. 8. Taf. II. 5.

Am oberen Amur häufig; auch an der Bureja.

Selten sind die Fiedern noch an der Blattspindel befestigt, doch sehen wir solche 
folia pinnata Taf. XXVII. Fig. 1. 3. und 8,

Die Spindel ist ziemlich dünn, gestreift und die Fiedern stehen ziemlich weit aus ein
ander. Sehr häufig sind die abgefallenen, vereinzelten Fiedern. Diese zeigen in ihrer 
Form und Grösse eine sehr grosse Variabilität, was zur Aufstellung von mehreren Arten 
Veranlassung gab. Wenn wir nur die extremen Formen ins Auge fassen, scheinen wenig
stens drei derselben, die man als P. lanceolatus, Eichtualdi und distans bezeichnet hat, in 
der That begründet zu sein, welche Ansicht ich längere Zeit getheilt habe. Die vielen 
Blätter, die mir vom Amur zukameu, haben mich aber überzeugt, dass eine solche Tren
nung nicht durchführbar ist, da zahlreiche Uebergänge die Unterschiede gänzlich ver
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wischen. Das von L indley abgebildete Blatt des P. lanceolatus hat in eine schmale, lange 
Spitze auslaufende Fiedern; dieselbe typische Form habe ich in meinen Beiträgen zur fos
silen Flora Spitzbergens (Taf. VII. Fig. 4. und 5.) abgebildet, und dieselbe begegnet uns 
auch an der Kaja (Taf. I. Fig. 3. a.) und am Amur (Taf. XXVI. Fig. 10.) Vergleichen wir 
damit die P. Eichwaldi in den auf Taf. VIII. Fig. 1 — 4. der Spitzberger Flora und auf 
Taf. XXVI. Fig. 2 — 7. und Taf. XXVII. 1. der vorliegenden Arbeit dargestellten Blät
tern, so werden wir leicht fassbare Unterschiede finden. Während beim P. lanceolatus die 
Blattfidern nach vorn sich allmählig verschmälern und in eine lange Spitze auslaufen, sind 
beim P. Eichwaldi die Seiten ein Stück weit parallel und vorn stumpf zugerundet, wodurch 
die Fieder ein anderes Aussehen bekommt. Schon bei dem von Eichwald dargestellten 
Blatte sind indessen die obersten Fiedern aussen mehr verschmälert, als die unteren, noch 
mehr ist dies bei Taf. XXVI. Fig. 4. und 8. a. der Fall, welche den Uebergang von P. 
lanceolatus zu Eiclmaldi bilden, so dass wir im Zweifel sind, welcher der beiden Arten 
wir sie zutheilen sollen. Wir sind daher genöthigt diese beiden Arten zu vereinigen.

Nur schwer konnte ich mich entschliessen, den P. distans Pr. mit dem P. lanceolatus 
zu vereinigen, da diese Art der raetischen Formation angehört. Ich habe mir grosse Mühe 
gegeben, Unterschiede zu finden, und nicht nur die Abbildungen von S tern b erg , Schenk 
und D uuker verglichen, sondern auch Blattabdrücke aus Franken und aus Palsjö unter
sucht, war aber nicht im Stande, irgend ein fassbares Merkmal zu finden, durch welches 
diese raetischen Blätter von denen des Braun-Jura getrennt werden können. Sie zeigen 
fast genau dieselben Formunterschiede, wie die Blätter des Amur und Spitzbergens. Das 
von Schenk Taf. XXXVII. Fig. 1. abgebildete Blatt hat ganz die in eine lange schmale 
Spitze ausgezogenen Blattfiedern des P. lanceolatus L indl., und wir sehen uns in der Be
schreibung von Schenk vergebens nach einem entscheidenden Merkmale um; wogegen 
Taf. XXXVI. Fig. 1 .2 . die fast parallelseitigen und vorn stumpfen Fiedern des P. Eich
waldi Schimp. haben. Taf. XXXV. 5. ist eine Uebergangsform, und ebenso das schon 
von P resl in S ternberg’s Vorwelt abgebildete Blatt; noch deutlichere Uebergangsformen 
habe ich aus Franken vor mir, welche ganz zu denen des Amur stimmen. Taf. XXXVI. 
Fig. 4. von Schenk ist eine schmalblättrige Fiederform, ganz übereinstimmend mit Taf. 
XXVII. Fig. 8. des Amur. Diese schmalblättrige Form ist im Raet von Palsjö am häufig
sten. In der Form und den Grössenverhältnissen der Fiedern ist daher kein Unterschied 
zwischen den raetischen und Braun-Jura-Blättern vorhanden. Längere Zeit glaubte ich, 
einen solchen in der Zahl der Nerven gefunden zu haben. In den von Schenk gegebenen 
Abbildungen zeigen die schmalblättrigen Formen 9 — 11 Nerven, die breiten Fiedern 
Taf. XXXVI. Fig. 1. und 2. aber 13 — IG. Bei den meisten Blättern von Spitzbergen 
und auch den meisten vom Amur haben wir 2 0 — 25, und daher dichter stehende Ner
ven. Das Mittel von 10 Fiedern giebt auf eine Breite von 13 Mill. 23 Nerven. Eine Ver
gleichung der Blätter von Franken und Palsjö hat mich aber überzeugt, dass auch hier 
Fiedern mit zahlreicheren Nerven Vorkommen; ein Blatt von Bayreuth von 14 Mill. Breite

14*
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hat 22 Nerven, ein anderes von 18 Mill. Breite aber 20; ganz schmale (nur 6 Mill. breite) 
Blattfiedern von Palsjö haben 16 sehr scharf ausgesprochene Nerven; andererseits sind 
mir vom Amur Fiedern von 12 Mill. Breite zugekommen, welche nur 14 Nerven haben 
(cf. Taf. XXVII. Fig 3.), und das Mittel von 6 Fiedern giebt bei 14 Mill. mittlerer Breite 
16 Nerven. Es lässt uns daher auch dieser, von der Zahl der Längsnerven hergenommene 
Unterschied im Stich. Dass sie im Nervenverlauf übereinstimmen, braucht wohl nicht be
sonders hervorgehoben zu werden. Bei allen diesen Blattformen, haben wir am stielartig 
verschmälerten Blattgrunde nur 5 — 6 Nerven, welche sich da, wo das Blatt sich verbrei
tert, gabeln, und zwar die näher dem Rande stehenden mehr als die in der Mitte (vergl. 
Taf. XXVI. 4. b. vergrössert); wie das Blatt seine volle Breite erreicht hat, findet keine 
weitere Theilung der Nerven mehr statt. Sie laufen unter sich parallel und biegen oben 
in die Spitze ein.

Da der Podozamites Eickwaldi Schimp. und P. distans Pr. sp. uns weder in der 
Form noch Nervation der Blätter constante unterscheidende Merkmale an die Hand geben, 
müssen wir uns entschliessen, sie mit dem P. lanceolatus Lindl. sp. zu vereinigen. Doch 
haben wir die auffallend verschiedenen Formen, in welchen diese Art auftritt, aus einander 
zu halten. Wir können folgende unterscheiden:

a. Podozamites lanceolatus gem inns; mit vorn in eine lange schmale Spitze 
auslaufenden B lattfiedern . Taf. XXVI. Fig. 10.

Podoz. lanceolatus Lindl. sp. III. Taf. CXCIV. Schim per, Pal. veget. II. 159. H eer, 
Beiträge zur foss. Flora Spitzbergens Taf. VII. Fig. 1 — 5.

Zamites distans longifolius Schenk 1. e. Taf. XXXVII. 1.
Diese Form ist am Amur selten. Taf. XXVI. 10. hat, eine grösste Breite von 7 Mill. 

und läuft ganz allmählig in eine schmale Spitze aus. Es hat genau die Grösse und Form 
des von Lindley dargestellten Blattes. Dasselbe gilt von dem stark gekrümmten Blatte 
von der Kaja Taf. I. Fig. 3.

b. Podozamites lanceolatus iniermedms; B la ttf ied e r vorn allm ählig zu gesp itzt, 
aber nicht in eine lange Spitze ausgezogen. Taf. XXVI. Fig. 8. a. Fig. 4. Taf. XXII. 
1. c. 4. d.

Zamites distans Presl in S ternb. 1. c. Taf. XLI. 1. Schenk 1. c. Taf. XXXVI. 5.
Bei Taf. XXVI. 4. haben wir 2 Fiedern, welche 18 — 22 Nerven haben; die eine 

ist in einen kurzen Blattstiel verschmälert , lanzettförmig und nach vorn allmählig ver
schmälert, doch nicht in eine Spitze ausgezogen. Grösser sind die Fig. 8. a. abgebildeten 
Fiedern; sie haben eine Breite von 14 Mill. und sind vorn in eine scharfe Spitze verschmä
lert. Sie haben 16 — 20 Längsnerven. Es sind diese Blätter vom oberen Amur, aber 
auch an der Bureja kommt dieselbe Form vor (Taf. XXII. Fig. 1. c. und 4. d.). Es sind 
schmale, lange Fiederblätter mit 16 — 17 Nerven, die nach vorn allmählig verschmälert, 
doch in keine scharfe Spitze auslaufen.
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c. Podozamites lanceolatus Eicluvaldi\ m it fast para lle lse itig en  und vorn stum 
pfen F iedern , welche von 20 — 25 Nerven durchzogen sind. Taf. XXIII. Fig. 4. 
Taf. XXVI. Fig. 2. 3. 9. Taf. XXVII. Fig. 1.

Zamites lanceolatus Eichw. Leth. ross. II. Taf. III. 1.
Podozamites Eiclnvaldi Schimp. Pal. veg. II. 160. H eer, Beiträge zur foss. Flora 

von Spitzbergen Taf. VII. Fig. 7. e. VIII. 2.
Es ist dies die häufigste Form am Amur und der Bureja. Taf. XXVII. 1. haben wir 

ein gefiedertes Blatt, dessen Fiedern sehr wohl zu den in meinen Beiträgen zur Flora 
Spitzbergens Taf. VIII. Fig. 2. vom Cap Boheman abgebildeten Blättern stimmen. Die 
Blattspindel ist ziemlich dünn, die Fiedern sind alternirend und in spitzem Winkel auslau
fend, in einen kurzen Stiel verschmälert, eine Breite von 9 Mill. erreichend, ein Stück 
weit parallelseitig, dann vorn ganz stumpf zugerundet, Die Nerven sind zu 19 — 21 sehr 
dicht beisammen stehend und parallel. Ganz damit stimmend ist das Taf. XXIII. Fig. 4. 
von der Bureja abgebildete Blatt mit 21 Nerven; auch Fig. 1. c.

d. Podozamites lanceolatus latifolius; m it g rösseren , läng lieh-ovalen , vorn 
stum pfen F ied ern , m it 20 — 28 Nerven. Taf. XXVI. Fig. 5. 6. 8. b. c.

Zamites distans latifolius Schenk. Taf. XXXVI. Fig. 10. D unker, Palacontograph, 
I. Taf. XV. Fig. 1. p. 125.

Am oberen Amur n ich t selten.

Taf. XXVI. Fig. 5. stellt eine 19 Mill. breite und 75 Mill. lange Fieder dar, die 
länglich oval und vorn ziemlich stumpf zugerundet ist. Es sind in der Mitte 25 Nerven 
zu zählen. Noch grösser war Fig. 6., die 23 Mill. Breite hatte und 28 Nerven zeigt. 
Auffallend stumpf zugerundet sind die Fig. 8. b. und c. dargestellten Blattstücke, welche 
22 — 25 Nerven haben. Ein noch grösseres Blattstück, das 30 Mill. Breite und 27 Ner
ven hat, hat Schenk (1. c. Fig. 10.) abgebildet.

Das von D unker ans dem Lias von Quedlinburg dargestellte Blatt hat dieselbe Form 
wie unsere Fig. 5. Die Nervation ist wohl nicht ganz richtig gezeichnet.

e. Podozamites lanceolatus ovalis; mit grossen eiellip tischen, viel nervigen 
B lattfiedern . Taf. XXVII. Fig. 2.

Die Fieder hat eine Breite von 19 Mill., ist nach vorn verschmälert, und nicht stumpf 
zugerundet, sondern in eine kurze Spitze auslaufend. Pis ist von zahlreichen und dicht 
stehenden Nerven durchzogen. Zwischennerven sind nicht zu sehen. Dieselbe Blattform 
haben wir auch am Cap Boheman (cf. Spitzberger Flora Taf. VIII. Fig. 3.).

f. Podozamites lanceolatus distans; B la ttfied ern  läng lich -lanze ttlich , vorn 
stum pflich, mit 1 4 — 18 Nerven. Taf. XXVI. Fig. 7. XXVII. 3. 4.

Zamites distans genuinus Schenk. Taf. XXXVI. 1 ,3 ,
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Ara oberen Amur n ich t selten.

Diese Blattfiedern stimmen mit der Form des distans überein, welche Schenk als die 
Hauptform (Z . distans genuinus) beschrieben hat. Fig. 3. haben wir ein gefiedertes Blatt 
mit einer gestreiften Spindel und alternirenden, ziemlich weit abstehenden Fiedern. Sie 
sind am Grunde in einen kurzen Stiel zusammengezogen und haben eine Breite von 13Mill. 
Da sie vorn abgebrochen sind, ist ihre Länge nicht zu bestimmen. Sie haben nur 14 Ner
ven, welche daher weiter aus einander stehen, als bei den vorigen Formen. Zwischen je 2 
solcher stärkeren Längsnerven tritt hier und da ein1 sehr zarter Zwischennerv auf (Fig. 3.c. 
vergrössert). Dieselben grossen Blattfiedern sehen wir auf der Rückseite derselben Stein
platte (Taf. XXVII. 4.). Es haben diese Fiedern eine Breite von 15 — 17 Milk und circa 
18 Nerven. Dieselbe Zahl von Nerven haben wir auch Taf. XXVI. 7., welche Fieder 
15 Milk Breite hat und die Spitze darstellt. Die Seiten laufen ziemlich parallel und die 
Spitze ist ziemlich stumpf, ganz wie bei Schenk 1. c. Fig. 2. Es ist-nicht ganz richtig, wenn 
Schenk sie als spitzig bezeichnet. Bei starker Vergrösserung bemerken wir zwischen den 
stärkeren Längsnerven mehrere äusserst zarte, dicht beisammen stehende Zwischennerven.

g. Podozamites lanceolatus minor\ m it schm alen, lin ien -lanzettfü rm igen , vorn 
zugespitzten  F ied ern  m it 1 2 — 16 Nerven. Taf. XXVII. Fig. G. 7. 8. 5. a. b.

Zamites distans minor Schenk 1. c. Taf. XXXVI. 4. XXXV. 10.
Z. distans E ttingsh . 1. c. Taf. I. 3.

Is t am oberen Amur n ich t selten.

Taf. XXVII. Fig. 8. sind die Blattfiedern noch an der dünnen Spindel befestigt. Sie 
haben eine Breite von 5 — 6 Milk, bei einer Länge von 45 Milk Sie sind gegen die Ba
sis allmählig verschmälert und mit einem kurzen Stiele versehen; ebenso sind sie nach 
vorn verschmälert und in eine Spitze auslaufend. Sie haben 15 — 16 sehr dicht stehende 
Nerven. Dieselbe Zahl von Nerven haben wir bei Fig. 7. Die Fiedern sind hier etwas 
sichelförmig gekrümmt.

Ist sehr ähnlich dem Podozamites angustifolius Eichw ., die Fiedern sind aber kürzer 
und haben mehr und daher dichter stehende Nerven.

Unter den lebenden Arten dürfte die Zamia Roezlii Regel aus dem tropischen Ame
rika (Bonaventura an der Westküste von Neugranada) dem Podozamites lanceolatus am 
nächsten verwandt sein. Die Fiedern haben dieselbe Form, sind auch am Grunde in einen 
kurzen Stiel verschmälert, die Nerven treten aber noch viel stärker hervor, als bei der 
fossilen Art, und es sind deren auch im breiteren Theile nur 10 vorhanden; sie gabeln 
sich oberhalb des Grundes, doch kommt bei einzelnen Nerven auch noch oberhalb der 
Blattmitte eine Gabelung vor. Neuerdings hat Herr W allis eine ähnliche neue Art bei 
Bonaventura entdeckt (Z. Ortgiesi Reg., welche durch die weniger vortretenden Nerven noch 
mehr mit der fossilen übereinkommt, aber am Grunde weniger stark zusammmengezogene 
Fiedern hat. Diese Zamien des tropischen Amerika wachsen in feuchten Niederungen.
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27. Podozamites plicatus Hr. Taf. XXVII. Fig. 9 — 11.

P. foliolis oblongis, basi in pedicellum -brevem angustatis, apice obtusis, plicatis, ner- 
vis 10 — 23.

O berer Amur.

Die Form fdes Blattes stimmt mit dein P. lanceolatua Eichwaldi, zeichnet sich aber 
durch die deutlichen Längsfalten aus. Da dieselben Blätter auch am Cap Boheman in 
Spitzbergen Vorkommen, scheinen diese Falten keine zufälligen Bildungen zu sein.

Fig. 10. zeigt uns ein vollständig erhaltenes Blatt, das am Grunde in einen kurzen 
Stiel verschmälert und vorn stumpf zugerundet ist. Es hat 23 Nerven und zwei sehr deut
liche Längsfalten. Schmäler und mehr parallelseitig ist Fig. 11. b., das 18 Nerven hat 
und drei Falten. Weniger Nerven zeigt uns Fig. 9., nämlich nur 10, welche daher weiter 
auseinander stehen, und 2 Falten. Diese geringe Zahl der Nerven macht es zweifelhaft, 
ob dieses Blatt mit den beiden vorigen zusammengehöre.

28. Podozamites ensiformis Hr. Taf. XX. Fig. 6. b. XXVIII. 5. a. S. 40.

Vom oberen Amur.

Die Blätter vom Amur stimmen wohl zu denen von Ust-Baiei (Taf. IV. Fig. 8— 10). 
Bei Taf. XX. Fig. 6. b. haben wir mehrere Blattfiedern, von denen zwei noch an der 
dünnen Spindel befestigt sind. Sie haben eine Länge von circa 3 Centim., bei 4 — 5 Mill. 
Breite, laufen vorn in eine Spitze aus und sind von 12 — 13 dicht stehenden Längsnerven 
durchzogen. Sehr schön erhalten ist das Fiederblatt von Taf. XXVIII. 5. a.; es hat eine 
Länge von 46 Mill. und eine Breite von 6 Milk, läuft in eine schmale Spitze aus, am Grunde 
aber ist es gerundet; es ist von 13 Längsnerven durchzogen (Fig. 5. e. vergrössert). Die 
Spindel ist dünn und gestreift. Auf derselben Platte liegen Abdrücke von ein paar verkohl
ten Holzstücken (Fig. 5. c. d.) und auf der Rückseite Blattfetzen des Podosam. lanceolatus 
(Fig. 5. b.).

29. Podozamites Glehnianus Hr. Taf. XXVI. Fig. 1.

P. foliolis oblongo-obovatis, nervis 12, basi fortioribus.

0 bei'er Amur.

Fs wurde zwar nur das abgebildete Blattstück gefunden, das aber durch seine Form 
und Nervation sich sehr auszeichnet. Fs ist länglich, verkehrt eiförmig, vorn ziemlich stumpf; 
die Basis ist nicht erhalten, so dass man nicht weiss, ob es da in einen Stiel verschmälert 
ist. An dem erhaltenen Theile sehen wir zu unterst 12 Nerven, und diese sind ein Stück 
weit hinauf (bis 10 Mill. Länge) stärker und deutlicher vortretend, dann aber schwächer 
werdend. In der Mitte des Blattes setzen einige neue Nerven am Rande ein, so dass wir 
etwa 18 Nerven erhalten. Sie biegen sich in starkem Bogen gegen die Spitze des Blattes.
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II. C onlferae.

I. Fam. Taxineae.

I. Phoenicopsis Hr. S .49.

30. Phoenicopsis speciosa Hr. Tal. XXIX. Fig. 1. 2. XXX.

Pb. foliis sessilibus, linearibus, circ. 20 centim. longis, 5 — 9 mill. latis, apice ob- 
tusis, basi sensim angustatis, nervis 15 — 23 parallelis, densis, aequalibus, nervo intersti- 
tiali unico subtilissimo.

Am oberen Amur häufig.

Die meiste Belehrung gewährt der Taf. XXX. Fig. 1. abgebildete Blattbüschel. Es 
sind an demselben 6 Blätter erhalten, welche am Grunde zusammenlaufen. Dort haben wir 
einen am Grunde stumpf zugerundeten Kurzzweig, welcher mit lanzettlichen, schuppenför
migen Niederblättern bekleidet war, welche ziemlich tiefe Eindrücke zurückgelassen haben. 
Die Blätter sind zwar alle vorn abgebrochen, doch hat eines eine Länge von 14]/2 Centim. 
Sie haben von 5 Centim. Länge an eine Breite von G — 7 Mill. und sind ganz parallelsei
tig, weiter unten aber verschmälern sie sich ganz allmählig und sind mit einer ganz schma
len Basis angesetzt. In dem breiteren Tlieile des Blattes sind 15 — IG parallele, einfache 
Längsnerven zu zählen; zwischen je 2 dieser Nerven haben wir aber noch einen sehr zar
ten Zwischennerv.

Aehnlich ist der Blattbüschel Fig. 2. Es laufen hier 8 Blätter am Grunde zusam
men. Sie sind am Grunde mehr verschmälert; sie haben bei 5 Cent. Länge nur eine Breite 
von 3 — 4 Mill., dann erreichen sie bei etwa 6 Cent. Länge eine Breite von 5 — 6 Mill. 
und behalten diese bei, so lange sie erhalten sind. Ein Blatt von 9 Cent. Länge zeigt uns 
das stumpf zugerundete Ende; andere sind bei 11 Cent. Länge abgebrochen. Eine zweite 
Blattspitze ist ebenfalls vorn stumpf zugerundet. Dies zeigt uns auch Fig. 3., die ein ein
zelnes Blatt darstellt. Die Seiten sind bis gegen die Spitze parallel und erst dort zugerun
det. Es hat 15 Nerven, welche aber stellenweise verwischt sind. Fig. 4. zeigt uns deutlich, 
dass die Blätter am Grunde frei sind; ebenso Fig. 5. und 6.

Den grössten Blattbüschel stellt Taf. XXIX. Fig. 1. dar, welcher einem Fächerblatte 
einer Palme sehr ähnlich sieht. Zahlreiche Blätter (etwa 21) laufen von einer Zweigspitze 
aus, welche indessen nicht erhalten ist. Es muss dieselbe nach der Art des Zusammen
laufs der Blätter im Verhältniss zur Grösse derselben sehr dünn gewesen sein. Die Blätter 
sind gegen den Grund sehr allmählig verschmälert. Sie haben bei 5 Centim. Länge eine 
Breite von 4 — 5 Mill., bei 6 Cent. Länge eine Breite von 5 — 6 Mill., bei 10 Centim. 
Länge 5 — 8 Mill., bei einigen bis 9 Mill. Breite, von da an bleiben sie gleich breit und 
haben daher parallele Seiten. Sie sind bis 17 Cent. Länge erhalten, da aber abgebrochen; 
sie waren ohne Zweifel länger, und wir haben ihre Länge zu wenigstens 20 Centim. anzu

P r o f . D r . O s w a l d  H e e r ,
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nehmen. Es sind die Blätter am Grunde so dicht beisammen stehend, dass sich die Ränder 
berühren oder stellenweise über einander laufen. Dadurch bekommt der Blattbüschel eine 
grosse Aehnlichkeit mit einem Palmenblatte, worauf ich den Namen der Gattung ge
gründet habe. Bei Fig. 1. b. haben wir die vorn stumpfliche Spitze des Blattes. Es sind 
diese Blätter von 20 bis 23 sehr dicht stehenden, einfachen Nerven durchzogen. Mit der 
Loupe bemerken wir je zwischen 2 stärkeren Längsnerven Einen sehr feinen, stellenweise 
verwischten Zwischennerv (Fig. 1. a. vergrössert). In der verschmälerten Partie des 
Blattes rücken die Nerven näher zusammen und es verringert sich ihre Zahl. Doch habe 
ich keine Verästelung derselben finden können. Da wo das Blatt sich verbreitert setzen 
neue Nerven am Rande ein.

31. Phoenicopsis latior Hr. Taf. XXXI. Fig. 1 — 6. XXIX. Fig. 1. c.

Ph. foliis basin versus valde attenuatis, subpetiolatis, 10 — 12 et usque 20 mill. 
latis, nervis 20 — 30 parallelis, densis, aequalibus, nervo interstitiali unico subtilissimo.

O berer Am ur, n ich t selten.

Unterscheidet sich von der vorigen Art durch die breiteren, von mehr Nerven durchzo
genen, am Grunde aber stärker und in einen kurzen Stiel verschmälerten Blätter. Dass die 
Blätter auch bei dieser Art in einem Büschel beisammen standen, zeigt ein Blick auf Taf. 
XXXI. Fig. I. 5. 6. Noch deutlicher als bei voriger Art sehen wir aus denselben, dass wir 
es hier nicht mit einem Blattfächer, sondern mit einem Büschel getrennter Blätter zu tliun 
haben. Bei Fig. 5. haben wir noch einen Rest des Kurzzweiges, doch fehlen die Niederblät
ter; es sind nur undeutliche Eindrücke derselben erhalten. Die Blätter sind in einen dün
nen Stiel verschmälert und verbreitern sich ziemlich schnell, sind aber abgebrochen, dane
ben liegen aber Blattstücke von 12 — 13 Mill. Breite, die von 23 Nerven durchzogen sind. 
Aehnlich ist Fig. 1. Auch hier erreichen die am Grunde in einen dünnen Stiel verschmä
lerten Blätter eine beträchtliche Breite; ebenso bei Fig. 3. und 4. Bei Fig. 2. zeigt ein 
Blattstück das stumpf zugerundete Blattende. Bei einem auf der Rückseite derselben Platte 
liegenden Blattstücke von 13 Mill. Breite ist die Nervatur sehr schön erhalten. Es sind 
23 stärkere, parallele Nerven und zwischen je 2 derselben haben wir einen zarten Zwi
schennerv (Fig. 2. b. vergrössert).

Zu dieser Art gehören wahrscheinlich die 20 Mill. breiten Blattstücke, welche neben 
dem grossen Blattbüschel der Ph. speciosa auf Taf. XXIX. liegen Ihre Nervatur ist zwar 
verwischt, doch scheinen 30 Nerven da zu sein.

32. Phoenicopsis angnstifolia Hr. S. 51. Taf. XXXI. Fig. 7. 8.

O berer Amur, selten.

Die Blätter sind wie bei voriger Art in einen Stiel verschmälert, sie erreichen aber
Memoire d l'Acad. Imp. des Sciences, Vllmc Serie. 1 5
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nur eine Breite von 4 Mill. Sie haben 6 — 7 einfache Längsnerven, ohne Zwischennerven. 
Bei Fig. 7. waren vier Blätter in einen Büschel zusammengestellt, bei Fig. 8. haben wir 
5 Blätter, die aber vom Zweige losgetrennt sind.

Stimmt mit dem Blattbüschel von der Kaja wohl überein und unterscheidet sich von 
den beiden vorigen Arten durch die viel schmäleren Blätter und den Mangel der Zwi
schennerven.

IT. U a i c r a  Fr. Br.

33. Oaiera longifolia Pom. sp. Taf. XXIII. Fig. 1. d. 4. f. Taf. XXVIII. Fig. 1. S. 52.

O berer Amur und Bureja.

Im Amurlande wurden bis jetzt erst einzelne Blattfragmente gefunden, welche aber 
verschiedene Formen dieser polymorphen Pflanze darstellen. Taf. XXVIII. Fig. 1. haben 
wir ein gegen den Grund in einen Stiel verschmälertes Blatt vom Amur, welches eine 
Breite von 9 Mill. erreicht, wahrscheinlich war es vorn in 2 Lappen gespalten, doch ist 
diese Partie weggebrochen. Es ist von dicht stehenden Nerven durchzogen. Aehnlich ist 
Fig. 4. f. Taf. XXIII von der Bureja, welche oben in 2 Lappen sich theilt und sich sehr 
allmählig am Grunde verschmälert. Taf. XXIII. 1. d. von der Büreja ist mehrfach ga- 
belig zertheilt, die Lappen haben 4 — 6 Längsnerven, von denen die randständigen tiefer 
sind. Das ganze Blatt war vorn wahrscheinlich in 6 Lappen gespalten.

34. Baiera pulchella Hr. Taf. XX. Fig. 3. c. XXII. 1. a. XXVIII. 3.

B. foliis laciniatis, segmentis lineari-lanceolatis, nervis longitudinalibus 13 — 16 pa- 
rallelis, simplicibus, validis, nervo interstitiali unico.

O berer Amur und Bureja.

Steht der vorigen Art zwar nahe, unterscheidet sich aber durch die breiteren, nicht 
parallelseitigen Blattlappen mit zahlreicheren und stärker hervortretenden Nerven und 
einem einzelnen Zwischennerv. Leider ist kein Blatt ganz erhalten, und daher.die Art der 
Lappenbildung nicht zu bestimmen. Bei Taf. XXVIII. 3. ist das Blatt gegen den Grund all
mählig verschmälert und theilt sich bald in zwei lange Lappen, welche in der Mitte eine 
Breite von 11 Mill. erreichen; ob diese Lappen vorn nochmals gelappt sind, lässt sich 
nicht ermitteln, da sie dort abgebrochen sind. Sie haben 14 sehr deutlich vortretende, 
fast rippenartige, parallele Längsnerven, die am Grunde sich verbinden; zwischen je 2 
solcher Nerven bemerkt man mit der Loupe einen zarten Zwischennerv (Fig. 3. b. ver- 
grössert). Ein zweites ähnliches Blatt überkreuzt das vorige, ist aber auch nicht vollstän
diger erhalten. Es sind 16 Nerven zu zählen. Bei Fig. 3. c. haben wir einen Blattfetzen 
aus der Nähe des Blattgrundes, der sehr stark hervortretende Längsnerven hat.

Dazu gehören wahrscheinlich auch die Taf. XX. Fig. 3. c. dargestellten Blattfetzen,
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welche die abgerundeten Spitzen der Blattlappen darstellen dürften. Sie haben 7 — 8 
Nerven.

Taf. XXII. 1. a. ist von der Bureja. Ein langer, schmaler Blattlappen mit 13 Ner
ven, der zu vorderst in zwei ganz kurze Lappen getheilt ist.

35. Baiera palmata Hr. Taf. XXVIII. Fig. 2. a — d.

B, foliis palmatis, digitato-laciniatis, basin versus angustatis, cuneatis, segmentis ob- 
longo-linearibus, margine parallelis, apice obtuse rotundatis, nervis longitudinalibus 9 — 13, 
simplicibus, nervo interstitiali unico.

O berer Amur.

Es ist zwar kein Blatt vollständig erhalten, doch können wir aus den auf der grossen 
Steinplatte Fig. 2. liegenden Stücken die Form desselben ermitteln. Wir sehen, dass das
selbe von beträchtlicher Breite war. Es muss vor seiner Zertlieilung eine Breite von we
nigstens 4 Centim. gehabt haben, und ist von da an gegen die Basis allmählig keilförmig 
verschmälert. Wahrscheinlich hat es einen kurzen Stiel gehabt, wie die B. longifolia, doch 
ist derselbe nicht erhalten. Der unzertheilte Tlieil des Blattes hat eine Länge von fast 
6 Centim. Er ist von zahlreichen, fächerförmig sich ausbreitenden und stark hervortre
tenden Nerven durchzogen, welche weiter unten sich gabeln, dann aber einfach bleiben. 
Diese so verbreiterte Blattfläche ist vorn in mehrere Lappen gespalten. Bei Fig. 2. b. 
haben wir vier solcher Lappen, von denen je 2 und 2 etwas weiter hinauf verbunden sind. 
Sie haben eine Breite von 7 — 11 Mill. und eine Länge von 5 — 6 Cent. Sie sind paral
lelseitig und vorn ganz stumpf zugerundet; sie haben 9 — 13 starke Längsnerven und 
zwischen je 2 derselben einen sehr zarten Zwischennerv. Das Blatt Fig. 2. a. war vorn 
wahrscheinlich in 8 Lappen gespalten. Von 6 Lappen sind mehr oder weniger grosse 
Stücke erhalten; es müssen aber nach der Lage des Blattes auf der linken Seite wenig
stens zwei Lappen fehlen; vielleicht sogar vier, wo dann das Blatt 10 Lappen gehabt hätte.

Hat die Nervatur der vorigen Art, unterscheidet sich aber durch die breite unzer
theilte, handförmige erste Blatthälfte und die parallelseitigen Blattlappen.

IXT. Gingko L.

36. Gingko flabellata Hr. Taf. XXVIII, Fig. 6. S. 60.

O berer Amur.

Das ziemlich wohl erhaltene Blatt vom Amur ist sehr ähnlich Taf. XIII. Fig. 3., nur 
ist es etwas grösser. In den Blattlappen und in der Art der Zertlieilung des Blattes stimmt 
es aber damit iiberein. Das Blatt besass sehr wahrscheinlich zunächst 6 Lappen, von de
nen die äusseren aber grossen Theils zerstört sind, und jeder Lappen war wieder in 2,

15*
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durch tiefe Einschnitte getrennte Lappen getheilt, daher das Blatt im Ganzen 12 Lappen 
hatte. Diese sind länglich oval und von 4 Längsnerven durchzogen. Die Blattlappen haben 
eine Breite von 4 — 5 Mill. und eine Länge von 15 Mill.

37. Ginkgo pusllla Hr. Taf. XXII. Fig. 4. f. S. 61.

B ureja.

Es liegen mehrere Blattlappen beisammen, welche dieselbe Form und Grösse haben 
wie bei G. pusilla. Sie sind länglich, vorn ziemlich stumpf und haben eine Breite von 
3 Mill., bei 12 — 14 Mill. Länge. Sie haben 4 Längsnerven.

38. Ginkgo sibirica Hr. Taf. XX. Fig. 3. b. 6. c. XXII. Fig. 3. S. 61.

Dass diese in Ust-Balei so häufige Art auch am oberen Amur vorkommt, zeigen die 
Taf. XX. Fig. 3. b. 6. c. abgebildeten Blattreste und dass es an der oberen Bureja eben
falls zu Hause war Taf. XXII. 3. Es stimmt dieses sehr wohl mit den auf Taf. XI. Fig. 2. 
4. 5. von Ust-Balei abgebildeten Blättern überein; das Amur-Blatt hat etwas breitere und 
stumpfere Lappen. Doch ist mir neuerdings ein von P. Glehn am oberen Amur gesam
meltes Blatt zugekommen, das schmälere Lappen besitzt und ganz mit der Art von Ust- 
Balei übereinstimmt.

IV. Czekanowskia Hr.

39. Czekanowskia rigida Hr. Taf. XX. Fig. 3. d. XXI. 6. e. 8.

O berer Amur, ziem lich häufig.

Auf mehreren Steinplatten liegen ganze Massen von Nadeln durch einander, auf an
dern sind dieselben mehr vereinzelt, wie auf Taf. XX. 3. d. und XXI. 6. e. Das wichtigste 
Stück ist auf Taf. XXI. Fig. 8. abgebildet und wurde schon S. 68 besprochen. Es ist nur 
ein Theil der ziemlich grossen Steinplatte dargestellt, welche zahlreiche Blätter unserer 
Pflanze enthält, die völlig mit denen von Ust-Balei übereinstimmen. Sie haben die Breite 
von 1 Mill., sind lang und gabelig zertheilt. Ueber die Mitte läuft eine seichte Furche. 
Sie sind zu mehreren zu einem Büschel verbunden, und die Niederblätter sind wenigstens 
angedeutet. Bei diesen Blattbüscheln liegt ein Fruchtstand, der sehr wahrscheinlich der
selben Pflanze angehört und beweist, dass die Niederblätter noch zur Zeit der Fruchtreife 
vorhanden, also ausdauernd waren. An einer ungegliederten, ziemlich starken und ge
streiften Spindel sitzen die kurzgestielten Früchte. Wir bemerken je zwei 7—8 Mill. lange 
und 2% Mül. breite, glänzend schwarze Nüsschen, welche sehr feine Längsstreifen haben 
(Fig. 8. c. vergrössert). Sie sind zwar nahe beisammen stehend, doch bis auf den Grund 
deutlich von einander getrennt. Auf der inneren Seite durch eine ziemlich gerade, auf der
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äusseren durch eine convexe Linie begränzt. Sie sind vorn zugerundet und an der innern 
Ecke etwas zugespitzt, doch nicht in einen Schnabel verlängert, wodurch sie von den Nüss- 
chen des Ephedrites antiquus leicht unterschieden werden können. Ob sie ursprünglich 
von einer lederartigen Hülle umgeben waren, ist nicht sicher zu ermitteln, doch scheint 
dieselbe durch eine dünne Kohlenrinde, die bei den untersten beiden Nüsschen bemerkt 
wird, angedeutet. Wir betrachten die beiden Nüsschen als zwei nackte Samen, entspre
chend den beiden fruchtartigen Samen von Ginkgo, da sie aber näher beisammen stehen 
als bei Ginkgo, so sind sie auf der inneren Seite abgeflacht und ähneln darin mehr den bei
den Nüsschen von Ephedra. Die Spindel aber, welche sie trägt, ist nicht gegliedert, wie 
bei Ephedra; auch fehlt jede Spur von Deckblättern, welche die Frucht von Ephedra 
umgeben. Immerhin dürfte die Gattung Czekanowskia in ihrer Fruchtbildung den Ueber- 
gang von den Taxineen zu den Gnetaceen vermitteln.

II. Fam. Abietineae.

I. Piuus L.

40. Plnos Nordenskiüldi Hr. Taf. XXII. Fig. 4. a. b. XXVII. Fig. 9. a, XXVIII. Fig. 4. S. 76.

O berer Am ur und B ureja.

Während mir von Ust-Baiei von dieser Art nur eine Nadel zukam, haben wir vom 
oberen Amur und der Bureja ziemlich zahlreiche Blätter, welche mit denen von Spitzber
gen wohl übereinstimmen. Bei Taf. XXVIII. Fig. 4. haben wir eine grosse Zahl von Na
deln, welche auf einer Steinplatte beisammen liegen, und von denen nur einige der deut
lichsten gezeichnet wurden. Die meisten haben nur eine Breite von 2 Mill., doch liegen 
ein paar dabei, die 3 Mill. Breite haben. Sie sind parallelseitig und vorn zugespitzt; von 
einem Mittelnerv durchzogen; mit der Loupe sind bei einigen Nadeln noch Andeutungen 
von 3 sehr zarten Längsstreifen zu sehen (XXVIII. 4. c. viermal vergrössert), während 
bei anderen Blättern diese nicht zu sehen sind. Sie sind glatt, glänzend, lederartig. Neben 
diesen Blättern liegt ein ovaler 8V2 Mill. langer und 5 Mill. breiter Same, der flachge
drückt und mit feinen, concentrischen Streifen versehen ist (Fig. 4. b.). Er ist ähnlich dem 
auf Taf. IX. Fig. 15. und 16. meiner Beiträge zur foss. Flora Spitzbergens abgebildeten 
und als Carpolit. hjperboreus bezeichneten Samen, der dort auch bei Blattresten der P. 
Nordenskiöldi liegt. Indessen findet sich dort bei diesen Blättern noch ein kleiner Same 
(1. c. Fig. 1. 2.), welcher mit grösster Wahrscheinlichkeit als Pinus-Sarae angesprochen 
werden kann.

Die Taf. XXVII. Fig. 9. a. dargestellten Blattreste gehören wohl auch zur vorlie
genden Art. Sie sind über 6 Centim. lang.
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Von der Bureja sind uns nur wenige Blattreste zugekommen. Es liegen einige der
selben auf Taf. XXII. Fig. 4. a. b. c. Das Blattstück bei 4. a. hat eine Breite von 
3 Mill., während die andern nur 2 Mill. Breite haben. Wo sie erhalten sind, laufen sie 
in eine Spitze aus.

Bei Taf. XXIII. Fig. 4. e. haben wir nur Bruchstücke dieser Nadeln.

E rklärung der Tafeln.

Taf. I.
Fig. 1 — 3. Thyrsopteris Maakiana von der Kaja. 

1. a. steriler Wedel; 1. b. fertiler Wedel; 
1. c. Asplenium wbitbiense, 1. d. Phoenicop- 
sis angustifolia.

Fig. 2. steriler Wedel; 2. c. d. vergrüssert.
Fig. 3. a. Podozamites lanceolatus Lin dl. sp.; 3. b. 

Tbyrsopteris Maakiana.; 3. c. vergrössert.
Fig. 4. Thyrsopteris Murrayana Brgn. sp. vergrös

sert; 4- b. fertiles Wedelstück von Ust-Balei; 
4. c. vergrössert.

Fig. 5. Thyrsopteris gracilis, von der Kajamündung.
Fig. 6. 7. Thyrsopteris elegans Kunze.; 6. steriler 

Wedel; 6. b. c. vergrössert; 7. fertiles We
delstück; 7. b. vergrössert.

Fig. 8. Confervites subtilis; 8. b vergrössert; 8. c. 
stärker vergrössert.

Fig. 9. Trichopitys setacea von Ust-Balei; 9. b. ver
grössert.

Taf. II.
Fig. 1— 4. Thyrsopteris Murrayana Brgn. sp.; Fig. 1. 

von Ust-Balei; 2. und 3. von der Kaja; 2. b. 
Asplenium whitbiense.

Fig. 3. Thyrsopteris Murrayana, daneben Blattfetzen 
der Phoenicopsis angustifolia; Fig. 4. Frucht
wedel von Ust-Balei, 4. b. vergrössert.

Fig. 5. und 6. Thyrsopteris Maakiana; 5. Frucht
wedel von Ust-Balei; 5. b. vergrössert; 6. ste
riler Wedel von der Kaja.

Fig. 7. Dicksonia clavipes von der Kaja; 7. b. ver
grössert.

Fig. 8. Sphenopteris baicalensis; 8. b. vergrössert. 
Fig. 9. Sphenopteris Trautscholdi von Ust-Balei; 9.b. 

vergrössert.
Fig. 10. 11. Sphenopteris gracillima von Ust-Balei; 

10. b. 11. b. vergrössert.
Fig. 12. 13. Adiantites Schmidtianus von Ust-Balei; 

12. b. 13. b. vergrössert.
Fig. 14. Sphenopteris amissa von Ust-Balei; 14. b. 

vergrössert.
Fig. 15. Trichopitys pusilla von Ust-Balei; 15. b. 

vergrössert.

Taf. III.
Fig. 1. 2. Asplenium whitbiense Brgn. sp. von der 

Kaja; 1. b. vergrössert.
Fig. 3 — 6. Asplenium whitbiense tenue von der 

Kaja; 3. b. vergrössert.
Fig. 7. Asplenium argutulum; 7. c. d. vergrössert.

Taf. IV.
Fig. 1 — 7. Phyllotheca sibirica von Ust-Balei; 2. b. 

4. b. Blätter vergrössert; 6. b. c. Blattschei
den vergrössert; 7. Wurzeln.

Fig. 8 — 10. Podozamites ensiformis von Ust-Balei;
8. c. Pinus Nordenskiöldi.

Fig. 11. 12. Podozamites cuspiformis von Ust-Balei. 
Fig. 13. Podozamites gramineus von Ust-Balei.
Fig. 14. 15. Androstrobus sibiricus von Ust-Balei. 
Fig. 10. Cycadites planicosta.
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Taf. V. bis XVI.
Mit Ausnahme von Taf. X. Fig. 8., Taf. XIII. Fig. 5. 

11. 14. 15., Taf. XIV. Fig. 37., welche von 
der Kaja stammen, sind alle auf diesen Ta
feln dargestellten Pflanzen von Ust-Balei.

Taf. V.
Fig. 1 — 7. Czekanowskia setacea; 1. b. Ginkgo Hut- 

toni; 1. c. Same von Baiera; 4. b. Same von 
Ginkgo; 5. c. Niederblatt vergrössert; 5. b. 
Blattanschwellung (Pilz) vergrössert.

Fig. 8 — 11. Czekanowskia rigida; 8. b. c. 9. b. 
Blattstücke vergrössert.

Taf. VI.
Fig. 1 — 6. Czekanowskia setacea; 1. b., 2. b. Blatt- 

anschwelluugen vergrössert; 2. e. Niederblatt 
vergrössert.

Fig. 7. Czekanowskia rigida.

Taf. VII.
Restaurirte Blätter von Baiera und Ginkgo.

Taf. VIII.
Fig. 1 — 11. Baiera longifolia; 5. b. c. Blattstücke 

vergrössert; 11. b. fertiles Wedelstück von 
Tbyrsopteris Murrayana.

Taf. IX.
Fig. 1 — 11. Baiera longifolia; 1. b. c. Samen; 8. 9.

10. 11. männliche Blüthenkätzchen; 8. b.
11. b. vergrössert; 6. b. Blattstück vergrös
sert; Fig. 5. b. Ginkgo sibirica; 5. c. Ginkgo 
pusilla; 7. neben dem Blatte der Baiera Ab
druck der Schale von Estheria Middendorffii 
Jon.

Fig. 12. Männliche Blüthenkätzchen von Taxus bac- 
cata (nach Descaisne).

Taf. X.
Fig. 1— 5. Baiera Czekanowskiana; 1. b. Blattstück 

vergrössert; 2. b. Czekanowskia rigida; 4. b. 
am Stiel befestigte Frucht; 4. c. Czekanow
skia setacea; 5. Blüthenkätzchen.

Fig. 6. 7. a. Samen von Baiera longifolia; 7. b. c. e.
Ginkgo pusilla; 7. d. Same vergrössert.

Fig. 8. Ginkgo Huttoni; 8. b. Fruchtstiel; 8. c. männ
liches Kätzchen.

Fig. 9. Ginkgo biloba, Stück eines männlichen Kätz
chens; 9. b. vergrössert.

Fig. 10. Ginkgo biloba, Früchte.
Fig. 11. Czekanowskia setacea, Samen und Blätter.

Taf. XI. Ginkgo sibirica.
Fig. 1. a. Blatt; 1. b. männliches Blüthenkätzchen; 

1. c. vergrössert; 1. b. b. Blattstück ver
grössert.

Fig. 3. Blatt; 3. b. Kaidacarpum stellatum.
Fig. 1 — 8. Blätter; 9 — 12. männliche Blüthenkätz

chen; 9. b. 10. b. Staubgefässe vergrössert.
Fig. 13 — 20. Ginkgo-Samen; 14. b. 20. vergrössert.

Taf. XII. Ginkgo lepida.

Taf. XIII.
Fig. 1. 2. Ginkgo Schmidtiana.
Fig. 3. 4. Ginkgo flabellata; 4. b. Samaropsis ro- 

tundata.
Fig. 5. Ginkgo pusilla.
Fig. 6 — 8. Ginkgo concinna; 6. c. 8. b. vergrössert.
Fig. 9. Brachyphyllum insigne; 9. b. Zweigrest.
Fig. 10 — 13. Leptostrobus laxiflora; 10. a. Frucht

stand; b. Same; d. Zapfenschuppe vergrös
sert; 10. c. Czekanowskia setacea; d. Zamio- 
strobus orientalis; 10. e. restaurirt.

Fig. 14. Leptostrobus crassipes.
Fig. 15. Leptostrobus microlepis; 15. b. c. ver

grössert.

Taf. XIV.
Fig. 1. Pinus Maakiana; 1. c. vergrössert.
Fig. 2. Elatides ovalis.
Fig. 3. 4. Elatides Brandtiana.
Fig. 5. Elatides parvula.
Fig. 6. Elatides falcata; 6. c. Blatt vergrössert.
Fig. 7. Ephedrites antiquus, 2 Nüsschen; 24. 25. 

Deckblätter; 26 — 32. Zweige; 29. b. ver
grössert.

Fig. 8 — 14. Samaropsis caudata; 10. b. vergrössert.
Fig. 15 — 20. 27. b. 28. b. 30. b. Samaropsis ro- 

tundata; 10. b. 16.b. 18. b. 19. b. vergrössert.
Fig. 21 — 23. Samaropsis parvula.
Fig. 37. Samaropsis Kajensis.
Fig. 33 — 36. Ephedra alata.

Taf. XV.
Fig. 1. a. b. Ephedrites antiquus; c. Samaropsis ro- 

tundata; 1. d. Lycopodites tenerrimus.
Fig. 2 — 8. Lycopodites tenerrimus; 5. b. c. 7. 8. 

6. b. vergrössert.
Fig. 9 — 16. Kaidacarpum sibiricum; 9. männliche 

Blüthen? 9. b. Zapfenschuppe von Leptostro
bus laxiflora; 11. b. Baiera longifolia.

Fig. 17. Kaidacarpum parvulum.
Fig. 18 — 20. Kaidacarpum stellatum.
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Taf. XYI.
Fig. 1 — 7. Dicksonia concinna; 1. b. 6. zweimal 

vergrössert; 1 — 6. von der Bureja; 7. fer- 
tiler Wedel vom oberen Amur; 7. b. vergrös
sert.

Fig. 8. Asplenium whitbiense tenue von der Bureja; 
8. b. Fiederchen vergrössert.

Taf. XVII. von der Bureja.
Fig. 1. 2. Dicksonia Saportana; 1. c. 2. b. vergrössert. 
Fig. 3. Dicksonia gracilis; 3. b. vergrössert.
Fig. 4. Dicksonia Glehniana; 4. b. vergrössert.
Fig. 5. Adiantites Nympharura; 5. b. vergrössert.

Taf. XVIII. vom oberen Amur.
Fig. 1 — 3. Dicksonia Saportana; 1. fertiler Wedel;

1. b. vergrössert.
Fig. 4. Dicksonia acutiloba; 4. b. c. vergrössert.
Fig. 5. Dicksonia longifolia.
Fig. 6. 7. Dicksonia Glehniana. 7. b. vergrössert. 
Fig. 8. Thyrsopteris prisca; 8. b. vergrössert.

Taf. XIX. vom oberen Amur.
Fig. 1 — 4. Asplenium argutulum; 1. b. 3. b. c. ver

grössert.
Fig. 5 — 7. Asplenium distans.

Taf. XX. vom oberen Amur.
Fig. 1 — 3. a. Asplenium whitbiense tenue; 3. b. 

Ginkgo sibirica; 3. c. Baiera pulchella; 3. d. 
Czekanowskia rigida.

Fig. 4. 5. 6. a. Asplenium whitbiense; 6. b. Podo- 
zamites ensiformis; 6. c. Ginkgo sibirica.

Taf. XXI. vom oberen Amur.
Fig. 1. 2. Asplenium spectabile; 2. e. vergrössert

2. d. fertiles Fiederchen; 2. b. Equisetum. 
Fig. 3. 4. Asplenium whitbiense; 3. a. 4. fertile

Fiederchen; 4. b. vergrössert.
Fig. 5. Taeniopteris parvula; 5. b. vergrössert.
Fig. 6. a. b. Adiantites amurensis; 6. d. vergrössert;

6. c. Czekanowskia rigida.
Fig. 7. Adiantites Schmidtianus; 7. b. c. vergrössert. 
Fig. 8. Czekanowskia rigida; a. Fruchtstand; b. 

Blätter; c. vergrössert.

Taf. XXII. von der Bureja.
Fig. 1. a. Baiera pulchella; 1. b. c. Podozamites 

lanceolatus Eichwaldi.

Fig. 2.Ctenis orientalis.
Fig. 3. Ginkgo sibirica.
Fig. 4. a. b. c. Pinus Nordenskiöldi; 4. d. e. Podo

zamites lanceolatus Eichwaldi; 4. f. Ginkgo 
pusilla; 4. g. Asplenium whitbiense.

Fig. 5 — 7. Equisetum burejense.
Fig. 8. Equisetum spec.
Fig. 9. a. Asplenium tapkense; 9. b. vergrössert;

9. c. Asplen. whitbiense; 9. e. Elaterites si- 
biricus; 9. e. e. vergrössert.

Taf. XXIII. Bureja.
Fig. 1. a. Anomozamites acutilobus; 1. b. Cycadites 

gramineus; 1. d. Baiera. longifolia; 1. c. Po
dozamites lanceolatus Eichwaldi.

Fig. 2. 3. Anomozamites Schmidtii.
Fig. 4. a. b. c. Podozamites lanceolatus Eichwaldi; 

4. a. a. vergrössert; 4. e. Pinus Norden
skiöldi; 4. f. Baiera longifolia; ff. vergrössert.

Taf. XXIV. Amur.
Fig. 1 — 3. b. Anomozamites acutilobus; 3. a. Po

dozamites.
Fig. 4 — 7. Anomozamites Schmidtii. 6. mit Frucht

blatt; 7. b. Same von Anomozamites?
Fig. 8. Pterophyllum Sensinovianum.

Taf. XXV. Amur.
Fig. 1. Anomozamites angulatus.
Fig. 2 — 6. Pterophyllum Helmersenianum.
Fig. 7. 8 Pterophyllum lancilobum.
Fig. 9. Anomozamites acutangulus.

Taf. XXVI. Amur.
Fig. 1. Podozamites Glehnianus.
Fig. 2. 3. Podozamites lanceolatus Eichwaldi.
Fig. 4. a. Podozamites lanceolatus intermedius; 4. b.

vergrössert; 4. c. Cycadites gramineus.
Fig. 5. 6. Podozamites lanceolatus latifolius.
Fig. 7. Podozamites lanceolatus distans.
Fig. 8. Podozamites lanceolatus; a. intermedius; b.

c. latifolius; d. Czekanowskia.
Fig. 9. Podozamites lanceolatus Eichwaldi.
Fig. 10. Podozamites lanceolatus genuinus.
Fig. 11. Podozamites angustifolius von Ust-Baiei;

10. b. Elatides Brandtiana.

Taf. XXVII. Amur.
Fig. 1. Podozamites lanceolatus Eichwaldi.
Fig. 2. Podozamites lanceolatus ovalis.



B e i t r ä g e  z u r  J u r a - F l o r a  O s t s i b i r i e n s  u n d  d e s  A m u r l a n d e s . 121

Fig. 3. a. Podozamites lanceolatus distans; 3. c. ver- 
grössert; 3. b. Anomozamites.

Fig. 4. a. Podozamites lanceolatus distans; b. Ano
mozamites.

Fig. 5. Podozamites lanceolatus; a. b. minor.
Fig. 6. 7. 8. Podozamites lanceolatus minor.
Fig. 9. b. 10. Podozamites plicatus; 9. a. Pinus Nor- 

denskiöldi.

Taf. XXVIII. Amur.
Fig. 1. Baiera longifolia.
Fig. 2. a. b. c. d. Baiera palmata; 2. e. f. g. Phoe- 

nicopsis speciosa.
Fig. 3. Baiera pulchella; 3. b. vergrössert.
Fig. 4. a. Pinus Nordensldöldi; 4. c. vergrössert; 

4. b. ein Samen.

Fig. 5. a. Podozamites ensiformis; 5. e. vergrössert; 
5. b. Podoz. lanceolatus; 5. c. d. Holzstücke. 
Fig. 6. Ginkgo flabellata.

Taf. XIXX. Amur.
Fig. 1. 2. Phoenicopsis speciosa; 1. a. vergrössert; 

1. c. Phoenic. latior; 1. d. Pterophyllum Hel- 
mersenianum.

Taf. XXX. Amur.
Phoenicopsis speciosa.

Taf. XXXI. Amur.
Fig. 1 — 6. Phoenicopsis latior; 2. b. vergrössert. 
Fig. 7. 8. Phoenicopsis angustifolia.

I n d e x .
Die mit einem * bezeichneten Namen sind Synonyma.

pag.
Adiantites amurensis H r......................................... 94.

— Nympharum H r......................................93.
— Schmidtianus H r.............................. 36. 93.

*Alethopteris whitbicnsis Eichw ........................... 38.
* — recentior Schim p................................... 98.
Androstrobus sibiricus H r.......................................47.
Anomozamites acutilobus H r................................ 102.

— angulatus H r........................................ 103.
— Schmidtii H r.........................................100.

Asplenium argutulum H r...................................41. 96.
—  distans H r...............................................97.
— spectabile H r..........................................96.
— tapkense H r........................................... 40.
— whitbiense Brgn. sp........................ 38. 94.

Baiera Czekanowskiana H r.....................................56.
—  longifolia Pom. sp...................... 52. 114.
— palmata H r........................................... 115.
— pulchella H r.........................................114.

Brachyphyllum insigne H r......................................75.
*Cladophlebis whitbiensis B r..................................38.
Confervites subtilis H r............................................28.
*Coniopteris Murrayana......................................... 30.
Ctenis orientalis H r...............................................105.
Cycadites gramineus H r........................................ 100.

— planicosta H r......................................... 44.
*Cyclopteris digitata................................................ 59.
* — H uttoni.................................................... 59.

Memoires de l'Acad. Imp. des Sciences, Vllrae Serie.

pag.
Czekanowskia rigida Hr................................. 70. 116.

— setacea Hr................................................ 68.
Dicksonia acutiloba Hr.............................................. 92.

— clavipes Hr............................................... 33.
— concinna IIr..................................... 34. 87.
—  Glehniana Hr........................................... 91.
— gracilis Hr.................................................92.
— longifolia Hr............................................. 90.
— Saportana Hr............................................89.

*Dicropteris longifolia Pom......................................52.
Elatides Brandtiana Hr............................................. 78.

— falcata Hr..................................................79.
— ovalis Hr................................................... 77.
— parvula Hr................................................ 78.

Ephedrites antiquus Hr............................................. 82.
Equisetum Burejense Hr...........................................99.
Ginkgo concinna Hr................................................... 63.

— flabellata Hr....................................60. 115.
— Huttoni Stb. sp........................................ 59.
— lepida Hr...................................................62.
— pusilla Hr........................................ 61. 116.
—  Schmidtiana Hr........................................60.
—  sibirica Hr........................................ 61. 116.

*Hymenophyllites Murrayanus Zign...................... 30.
Meanpaulia longifolia Sap......................................... 52.
Kaidacarpum parvulum Hr....................................... 86.

— sibiricura Hr.............................................84.
16
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pag.
Kaidacarpum stellatum H r..................................... 85.
Leptostrobus crassipes H r.......................................73.

— laxiflora H r............................................ 72.
— microlepis H r.........................................74.

Lycopodites tenerrimus H r..................................... 42.
*Neuropteris arguta L ind l....................  41.
* — recentior L in d l.......................................97.
*Pecopteris dilatata E icbw ....................................38.
* — indica O ldh............................................. 38.
* — Murrayana B rgn .....................................30.
* — teuuis B rgn .............................................38.
* — recentior P b i l l ....................................... 97.
* — whitbiensis B rgn.....................................38.
Pboenicopsis angustifolia H r........................41. 113.

— latior H r............................................... 113.
— speciosa H r.......................................... 112.

Phyllotheca sibirica H r...........................................43.
Pinus Maakiana II r..................................................76.

— Nordenskiöldi H r...........................76. 117.
Podozamites augustifolius Eicbw. sp....................45.

— cuspiformis H r....................................... 46.
* — Eichwaldi Scbim p................................106.

— ensiformis H r.................................46. 111.
— Glebnianus H r......................................111.
— gramineus H r......................................... 46.
—  lanceolatus Lindl. sp................  45. 106.
— plicatus H r............................................111.

*Polysticbites Murrayanus P r ................................ 30.
*Pteris whitbiensis E t t ............................................ 38.

pag.
*Pteris recentior Ett................................................98.
Pterophyllum Helmersenianum H r...................... 104.

— lancilobumHr...................................... 104.
— Sensinovianum H r............................... 105.

Samaropsis caudata H r........................................... 81.
— Kajensis H r............................................81.
— rotundata H r..........................................80.

*Solenites Murrayana L indl...................................71.
Sphenopteris amissa H r...........................................35.

— baicalensis H r........................................34.
— gracillima H r.........................................35.

* — Murrayana Z ig n o ..................................30.
* — prisca E icbw ..........................................86.

— Trautscholdi H r..................................... 35.
Taeniopteris minuta H r...........................................98.
Thyrsopteris elegans K u n z e .................................29.

— gracilis H r..............................................32.
— Maakiana H r..........................................31.
— Murrayana Brgn. sp.............................30.
— prisca Eicbw. sp.................................. 86.

Trichopitys pusilla H r.............................................64.
— setacea H r..............................................64.

*Tympanophora racemosa L in d l...........................30.
Zamiostrobus orientalis H r.....................................47.
*Zamites angustifolius E ichw ................................45.
* — distans P r .............................................. 106.
* — Haueri E t t ............................................ 106.
* — lanceolatus Eichw ............................... 106.
*Zamia lanceolata L in d l......................................106.

Berichtigungen.

S. 4. Der erwähnte undeutliche Abdruck ist die Schale der Estheria Middendorffii Jon.
S. 6. Es hat sich erst nach dem Abdruck dieser Stelle herausgestellt, dass 3 Arten Farn nicht von der Kaja, son

dern von Ust-Balei stammen, daher auf Kaja 7 und auf Ust-Balei 9 Farn kommen, und auf erstere 
Stelle 19, auf letztere aber 48 Species von Pflanzen.

Während des Druckes sind mir noch einige Pflanzen neuer Fundorte zugekommen, welche betreffenden 
Ortes im Texte des speciellen Theiles erwähnt sind.
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.Fig: 1-3. Thyrsopleris Maakiana. 4. Th. Murrayana. 5. Th. gracilis. (j. 7. Th. eleifiins Kunze. 8.( onlervitrs sublilis. 
9. Trichopitys setaeea. I.e. Asplenium whitbiense tenue. 1. d. Phoenicopsis ang'ustifölia. 3. a. Podozainiles laneeolatus.
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ster, P. andeg g er. & Cle WmteTthnr.

Rio-, 1 -4-. Thvrsopteris Murrayana 5. 6. Th. Maakiana. 7. Dicksonia clavipes. 8. Sphenopleris baicalensis. 9. Spli.Trautscholdi 
TO. 11. Spli. tfTacilJima. 14-. Sph. aitussa. 12.13. Adiantiles Schmidüamis. 15. Triehopitys pusilla.
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Fig! 1. 2. Asplennim whitbiense. 3-ti. A. whillnen.se tenue. 7 A. argutuluin.
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Fig: 1-7. Phyllotheca sibirica. 8-10. Podozarnites ensifbrnus. 11.12. P. cuspilormis. 13. P. g'ramineus. 14. 13. Androstrobus
Sibiriens. 16. Cycadiles planicosta.
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Fig. 1-7. Czekanowskia selaoea. 8-11. ('. rig-ida. 1.1». Gmlcg’o Hultoni
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Fi<r. l.Baiera Czekanowskiana. 2.3. B. lonodfolia. t. Ginkg’o Uuttoni. 5. G. Sckmidliana. 6. G. sibirica. 7. G. lepida. 3. G. concinna
9. G. pusilla. 10. G. ilabellata.
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Fio'. 1.-11. Baiera longifolia. 5. b. Ginkgo sibiriea. 5. o. G. pusilla. 12. Taxus.

"Wurster, Rairdeg-ger S C*? Wmterthuv.
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Fig*. 1-a. Baiera Czekanowskiana. I). /. a. B. lono'ilolia. I>. Ginkgo Hultoni. 7. b.c. (». pusilla. 0. 10. 0 biloba. 2. b. ( zekanowskia 
rio'iila 4. e. 11.(... setaeea.
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"Wiirster.l^aiides-crer 8. C“  Wmterth-ur.

(iirtkg’O sibirica.
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Gmkgo lepida.

W u r s t e r ,  R a r i a e g g e r  f i .  C A e  W m t e r ü r a r .  *
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Vurster.Tltttuleg'ge'f ä. C1? WirttertKur.
Fig: 1. 2. Ginkg’o Sclunidluma. 3.4. ü. flabellala. 3. 6. pusilla. 6-8. G. concinna. 9.Braclvypkyllum insigne. 10-13. Leptostrolnis 

laxiflora. 14. L. erassipes. 15. L. microlepis. 10. d e. Zamiostrobus orientalis.
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Wurster, Bandeg-ger 8k. CW Y/interthur.
Fig; J. Pinus Maalaana. 2.Elalides ovalis. 3. 4. E. Brandtiana. 5. E. parvula. 6. E. fakaia. 7-24. 25-32.Epliedrites anücpuis. 8-14. Samaropsis

caudata 13-20. S. rotundata. 21 -23. S. parvula. 37 S. Kajensis. 33-36. Epliedra alata
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Mg l.a.b.Epliedntes anlupius. l.c. Samaropsis rolimdata. l.d.2-8. Lvcopodites leneniimis. 9.-1.6. Kaidaearpiun sibincum.
I/. K. parvuhun. 18-20. K. slellalum. 11.G. Baiera longiTolia.
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Fig'. I- 7. Dicksoma concinna. 8. Asplenium whitbiense traue.



Kio\ 1. 2. Dioksonia Saporlana. 3. D . granlis. -l. I). (ilohniami. 3. Adianlites Nympll u i r u i n .
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Fio\ 1.-3. Dicksonia Saportana. 4. D. aeutiloba. 5. 0. long-ifolia. 6.7. D. Gleliniana. 8. Thyrsopleris pnsea.
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FLg: 1.-3. Asplemum whilbiense lenue. 4.5.6.a.AAvlutbiens«*.3.b.6.c.Ginkgt) sibmoa. 3.c.Baierapulchella.3.d.Czekanowskia rig’ida.fi.b.Podozamiles cnsiiormis.
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Fio’ I 2.As])lenmm spec labile. 3 A  A.wlulbiense. a.Taemoptens parvula. G.a d.Adiantiles anuirensis.7. A.Srhmidliamis.S.ß.e.Czckanowskiari^ida
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Fig. l.a.Baiera pulchella. l.b.c. 4. d.c. Podozamiles lanceolalus EichwaJdi. 2. Cienis 
4. f. Ginkgo pnsdla. 4.g’. O.c. Aspleinum whilbiense. 5.-7. Emnsetnni Burejense

orienlabs 3. Ginkgo sibirica. 4. a.b.c. Pinus Nordenskiöldi. 
ti. E(|uisehim.9.a. Asplenhnn tapkense.9e.Elalent.es Sibiriens.
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Fiep l.a.Anomozamitrs acutilobus. 2.3.A.Schmidl]i. 4.a.b.c l.c. Podozanutes lanoeolalus Eirliwaldi. l.d.4.f! Bairra lono-ifblia.
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Wurster Randec» c er w. C Y/bita t'r.

Fig\ 1.-3. Anomozanutes acutilobus. k.-7. A.Sckmnltii «5.Ptrroplivllmn Sensmoviamim. 3. a. Podozaautes huioeolaUis.
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Fig. 1. Podozanules Gleluuanus. 2. 3. 9 Potlozam. lanceolalus Eiehwaldi. 5.6.3 b.c
o. a P lanceolalus mtermedius. 10. P. laiiceolatus gmuinus. Il.a. Po

P. laiiceolatus lalifolius. 7. P laiiceolatus distans.
ammstüiiJius 11. b. F.lalidcs Bramltiana.o
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Pun 1. h. e. Podozamites laneeoialus Eiehwaldi. 2.P. laneeolatus ovalis. 3.4-, P. laneeolatus distans. 
ö. a . 7. 8. P. laneeoialus minor. 9. 11. P plieatus. 9. a. Pinus Nordenslaoldi.
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Kig: 1. Baiera lono-ilbha. 2. a. d. B. palmata. 3. B. pulchella. 2. e.-gi Phoenieopsis speeiosa. U Pinus Xordenskiöldi. a.a. Podo/.aniites ensilormis
o.b. P. laneeolalus. 6. (imkeo llabellata.
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Fig'. i.2. Phoenicopsis speciosa. l.c. Pli. latior. l.d.Pteropliyllum Helmerseniaiium.



Mem.de rAcademielmil! des Sciences de Sl lVtersl><>un>'.\ll.Sene. A M U R . O .H een  Jura-Flora 0  s t  S d n r  1 e l t s . Tai!X  X  X .

" W u r s t e r .  R a i t d e j r g  e r  d e  C ‘ ;  W i r - H r i k u

P1,0(i'iucopsis speciosa.
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Uio-. 1 Phoerueopsis latior. 7. 8. Pli. anjrusüfolia.


