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Nachträge zur Jura-Flora Sibiriens.

I. Allgemeines.
In meinen Beiträgen zur Jura-Flora Ostsibiriens und des Amurlandes habe ich Ust-Balei
an der Angara als den wichtigsten Fundort von Jura-Pflanzen Sibiriens bezeichnet und die Lage
rungsverhältnisse dieser Pflanzen, ihren Charakter und Verbreitung ausführlich besprochen.
Seither (im Sommer 1878) hat Herr R ichard M aack an derselben Stelle eine grosse Masse
von Pflanzen gesammelt und dieselben nach St. Petersburg gebracht. Eine Auswahl der
selben wurde mir von Herrn Akademiker Fr. S ch m id t zur Untersuchung zugesandt, deren
Resultat ich hier mittheile.
Die neue Sammlung des Herrn M aack enthält im Ganzen etwa 40 Pflanzen-Arten.
Von diesen sind 15 Arten neu für Ust-Balei, so dass die Zahl der Arten für Ust-Balei nun
auf 63 gestiegen ist. Von diesep 15 Arten sind 5 von anderwärts bekannt: die Baiera pulchella wurde am Amur und an der Bureja, bei Ajakit am Eismeer und auf der Insel Andö
(Norwegen) gefunden; die Baiera palmata am Amur, die Baiera angustilöba in Ajakit, die
Oyathea Tchihatchevi Schm alh . in Kusnezk und im Petschora-Lande und Pinus prodromus
am Cap Boheman in Spitzbergen. Zehn Arten sind als neu zu bezeichnen. Von diesen
dürften zwei Blüthenstände, die ich noch nicht in befriedigender Weise zu deuten ver
mochte, das meiste Interesse beanspruchen; aber auch die Zapfen der neuen Gattung
Schidolepium und die mancherlei neuen Aufschlüsse, die wir über die Gattungen Phyllotheca,
Ginkgo, Czekanowskia, Baiera und Leptostrobus erhalten, erweitern unsere Kenntnisse der
Jura-Flora. Beachtenswerth ist, dass die Sammlung des Herrn M aack zahlreiche Blüthenkätzchen von Baiera und Ginkgo enthält; es müssen daher die ausgebeuteten Schichten zur
Zeit der Blüthe dieser Bäume abgelagert worden sein.
Die von mir bearbeiteten Fundstätten von Braun-Jura-Pflanzen Ostsibiriens und des
Amurlandes haben bis jetzt (nach Abzug von 3 Samaropsis-Arten, die wir mit Leptostrobus
vereinigen,) 100 Arten ergeben. Dazu kommen 27 neue Arten, welche Herr Prof. S ch m a lMemoireä de l ’Acad. Imp. des Sciences, V llm e Serie.
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h a u sen neuerdings aus dem Kohlenbecken vonKusnezk am Altai und von der untern Tun
guska beschrieben h a t,1) so dass wir gegenwärtig für Sibirien 127 Arten von Jura-Pflan
zen erhalten.
Das Kohlenbecken von Kusnezk liegt am Nordabhang des Altai, unter 54° n. Br.
Die Kohlenflötze sind von Sandsteinen und Thonen umgeben und nehmen einen grossen
Flächenraum zwischen dem Alatau-Gebirge im Osten und dem Salair im Westen ein.
S c h m a lh a u sen hat aus demselben 20 Arten beschrieben. Von diesen sind uns folgende
aus dem Gouv. von Irkutsk bekannt:
Asplenium whitbiense Brgn. sp., Aspl. Petruschinense H r ., Aspl. argutulum H r., Cyathea
Tcliihatchewi S ch m a lh ., Podozamites lanceolatus var. Eichwaldi S c h im p ., Gingko sibirica
H r.?, Phoenicopsis angustifolia Hr., Czekanowskia rigida Hr., Cyclopitys Nordenskiöldi Hr.
sp. und Samaropsis parvula Hr.
Dazu kommt noch Gingko digitata Brgn. sp., eine Art, die uns aus Süd-Russland, aus
Spitzbergen und Yorkshire in England, aber auch, in der Varietät integriuscula, von Ajakit
am Eismeer bekannt ist.
Von den andern Arten treten drei (Phyllotheca deliquescens G oepp. sp., Pecopteris
recta Schm alh . und Rhiptozamites Goepperti Schm alh.) auch an der untern Tunguska auf
und ist zu vermuthen, dass sie auch an den Zwischenstationen sich finden lassen. Die wich
tigste Art ist die Rhiptozamites, welche durch ihre grossen lederartigen Blattfiedern, die von
sehr dicht stehenden, feinen, vielfach verästelten Längsnerven durchzogen sind, sich aus
zeichnet. Ihre systematische Stellung ist aber noch zweifelhaft, da nicht ganz sicher, dass
die Blätter (oder Fiedern) an einer gemeinsamen Spindel befestigt sind. Sie haben eine
grosse Aehnlichkeit mit Cordaites und wurden von G oep p ert und G ein itz als Noeggerathien-BVUter beschrieben.
Die Kohlen und Graphit führenden Lager an der uhteru Tunguska erstrecken sich
über ein grosses Areal, dessen Mittelpunkt bei etwa 65° n. Br. liegt. Sie sind eruptiven
Gesteinen untergeordnet, welche in einer Ausdehnung von fast 5% Breitengraden und 18y2
Längengraden auftreten. Die meisten Pflanzen wurden von C zek an ow sk i an der Tschenkokta und an der Ssuka gesammelt. Prof. S c h m a lh a u se n hat 26 Arten beschrieben. Von
diesen sind uns fünf aus dem Gouv. Irkutsk bekannt, nämlich:
Asplenium whitbiense Brgn. sp., Aspl. Petruschinense Hr., Czekanowskia rigida Hr., Phoeni
copsis angustifolia Hr. und Cyclopitys Nordenskiöldi Hr.
Drei Arten hat S ch m a lh a u sen auch von Kusnezk nachgewiesen. 18 Arten sind bis
lang nur von der Tunguska bekannt. Da darunter vier Meerespflanzen sind, haben wir es
mit einer Strandbildung zu thun. Unter den 22 Landpflanzen sind die Equisetaceen zahl-
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reich vertreten, indem ausser einem Equisetum (E. Gzekanowskii Schm alh.) noch vier
Arten Phyllotheca erscheinen, von denen die Ph. deliquescens in Ssuka die dominirende
Pflanze ist. Daneben sind es aber auch hier die Farn, die Cycadeen und die Nadelhölzer
und unter diesen voraus die Gingko-artigen Bäume, welche die Pflanzendecke gebildet
haben. Doch ist es sehr auffallend, dass von den in Ust-Balei so häufigen Baiera- und
Gingko-Arten keine einzige an der Tunguska gefunden wurde und die beiden Gingko-Arten,
welche S ch m a lh a u sen beschrieben hat, so sehr von den Arten von Ust-Balei und Ajakit
abweichen, dass ihre Zugehörigkeit zu dieser Gattung noch nicht ganz gesichert ist.
Prof. S ch m alh au sen hat auch im Petschoralande bei 64° 50' n. Br. die Jura-For
mation nachgewiesen. Am westlichen Abhang des nördlichen Uralgebirges ist im Bereiche
der Flüsse Ussa und Schtschugor ein Schichtensystem verbreitet, das Pflanzenreste und
Kohlenlager einschliesst. S ch m a lh a u sen hat sechs Pflanzenarten beschrieben, von denen
drei (Asplenium whitbiense Brgn. spec. var., Aspl. Petnischinense Hr. und Gyathea Tchihatcheivi Schm alh. var.) zu bekannten in Sibirien weit verbreiteten Jura-Pflanzen gehören,
eine (die Rhiptozamites Goepperti) auch am Altai und der untern Tunguska vorkommt, zwei
aber (Phyllotheca striata und Rhipidopsis gingkoides Schm alh.) dem Petschoralande eigen
tü m lich sind. Von besonderem Interesse ist die Rhipidopsis, eine Conifere, die mit Gingko
sehr nahe verwandt, aber noch grössere, (bis Fusslange) handförmig zertheilte Blätter hatte,
mit kleinen seitlichen Blattsegmenten.
Meine frühem Arbeiten über die Jura-Flora des Amur-Landes, des Gouvernements
Irkutsk und des Gebietes der Lena suchten ein Bild der Jura-Flora dieses grossen Landes
zu entwerfen, durch die Abhandlung des Herrn S ch m a lh a u sen erweitert sich unser Blick,
indem uns auch vom Altai, von der untern Tunguska und dem Petschora-Lande eine Zahl
von Jura-Pflanzen vorgeführt werden, so dass wir jetzt von mehreren, weit auseinander lie
genden Punkten des grossen Ländergebietes Nordasiens eine Zahl von Hauptpflanzen-Typen
der Jura-Zeit kennen und durch sie einen Einblick in die Pflanzendecke erhalten, welche
damals über diese Gegenden ausgebreitet war. Wir wissen aber aus den von Prof. J. J.
R ein in Japan entdeckten und von Dr. G e y le r bearbeiteten Pflanzen weiter, dass damals
auch dort die Flora denselben Charakter gehabt hat. Unter den zwölf von Dr. Gey ler
beschriebenen Pflanzenarten*) erblicken wir vier Arten, die uns aus Ostsibirien und vom
Amurland bekannt sind, nämlich:

1) Dr. G ey le r über fossile Pflanzen aus der gehört nach meinem Dafürhalten zu P. teimestriatus
Jura-Formation Japans. Palaeontoyrapliica. N. F. IV. 5. Geyl. und weicht von meinem P. ensiformis durch die
Die Pflanzen wurden von Prof. R e in im obern Thale andere Form der Fiedern und die viel zahlreichem, am
des Tetorigawa der Provinz Kaga, in der Landschaft Grund nicht gabelig getheilten Längsnerven ab. P. en
Hokurokado auf der Hauptinsel Honshiu (Nippon) gesam siformis hat nur 10—13 Längsnerven, das japanische
melt. Gey le r zählt 5 mit dem Amurland und Sibirien Blatt aber 20—22.
gemeinsame A rten, allein sein Podozamites ensiformis
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Adiantites amurensis Hr., Asplenium argutulum Hr., Podozamites lanceolatus L in dl. sp. in
verschiedenen Formen und Gingko sibirica Hr.
Der zierliche Podozamites R einii G eyl. hat in Spitzbergen in dem P. pulchellus Hr.
eine nahe verwandte Art und die Thyrsopteris elongata G eyl. stellt eine Farngattung dar,
welche in Sibirien und am Amur reich vertreten war.
Die Vergleichung der Jura-Flora Sibiriens mit derjenigen anderer Länder hat uns
schon früher ergeben (vgl. Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens S. 14.), dass sie mit der
jenigen des Braun-Jura von Yorkshire in England am meisten Uebereinstimmung zeige.
Diess wird durch die neueste Untersuchung von Dr. A. N a th o rst bestätigt. Derselbe hat
letzten Sommer diese Flora theils in den englischen Museen, theils in Scarborough, der
wichtigsten Fundstätte englischer Oolith-Pflanzen, untersucht und hatte die grosse Freund
lichkeit, mir das Resultat dieser Studien, soweit es auf die sibirische Flora Bezug hat,
mitzutheilen. Er hat im englischen Oolith folgende Arten, die mit sibirischen überein
stimmen, oder doch sehr nahe verwandt sind, beobachtet:

1. Thyrsopteris Murrayana Brgn. sp. Die Fiederchen sind auch bei den englischen Exem

plaren nicht so deutlich gestielt wie in Brongniarts Figuren; sie sind mit einem breitem
Theil des Grundes angeheftet.
2 . Thyrsopteris Maackiana Hr. ist bei Saltwick (im Unter-Oolith, der unmittelbar dem

Lias aufliegt) die häufigste Form. Einige Exemplare haben schmalere Fiederchen und
ähneln der Sphenopteris thulensis Hr. (Fl. arctica IV. Spitzbergen Taf. VL Fig. 7. b. c.)
3. Sphenopteris baicalensis Hr.

scheint der Sph. socialis P h il. (Geology Yorkshire
coast 3. edit. p. 214.) nahe zu stehen.
4 . Sphenopteris Trautscholdi Hr. scheint auch in England vorzukommen. Da indessen

nur kleine Bruchstücke gefunden wurden, bleibt diese Bestimmung unsicher. N a th o rst
ist geneigt die Sphenopteris arguta L in d l. (Foss. Fl. III. Taf. 168) hierher zu rechnen;
aber auch die Sph, cysteoides L in d l. (Foss. Fl. III. Taf. 176. A.) hat ähnlich gebildete
Fiederchen.
5 . Dicksonia concinna Hr. Dr. N a th o r st fand im Museum von Cambridge im Thon

eisenstein eine Farnform, welche in der Stellung der Fiedern und der Form der Fiederchen
sehr an die D. concinna erinnert. Die Nervatur ist indessen nicht erhalten.
6 . Dicksonia clavipes Hr.

Ich habe schon früher auf die grosse Aehnlichkeit dieses
Farn’s mit Sphenopteris nephrocarpa B u n b u ry aufmerksam gemacht (vgl. Beiträge zur
Jura-Flora S. 33.), ihn aber getrennt, da die Stiele am Grunde mehr zusammengezogen
und die Spindel nicht geflügelt ist. N a th o rst aber, der das Original in England gesehen
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hat, ist geneigt, sie zu vereinigen; wir hätten dann die Art als Dicksonia nephrocarpa
Bunb. spec. zu bezeichnen.
7. Asplenium whitbiense Brgn. Die sibirische Pflanze stimmt sehr wohl mit der engli

schen überein, nur hat diese öfter etwas grössere Fiederchen.
8 . Asplenium petruschinense Hr. Bei Scarborough.
9 . Asplenium argutulum Hr. Kommt auch in England vor; die Exemplare stimmen nach

N a th o r st vollkommen init der Form von Tapka überein; die Pecopteris arguta Lin dl. ist
aber nach N a th o r st ganz verschieden und gehöre wahrscheinlich zu Dicksonia. Die Sori
sind immer concav und sitzen am Rande.
1 0 . Nilssonia orientalis Hr. Dr. N a th o r st fand in Scarborough eine Art, welche m it

der N . orientalis sehr nahe verwandt ist, ja wahrscheinlich zu derselben gehört. Die Blät
ter sind theils unzertheilt, theils in wenige Lappen gespalten; die Nerven sind äusserst fein
und dicht zusammengestellt; das Parenchym zwischen denselben ist nicht aufgetrieben (N.
taeniopterides Nath.).
1 1 . Podozamites lanceolatus L in d l. spec. Dr. N a th o r st sah in Scarborough von dieser

Art ein schönes gefiedertes Blatt, das zur Varietät minor gehört. Die Fiedern haben
eine Länge von 4 Cm. bei 4 — 5 Mm. Breite. Dieselbe Form hat er nebst den P. lanceola
tus genuinus und intermedius auch im Raet Schonens nachgewiesen (Flora von Bjuf. S. 74.).
Nach F e istm a n te l kommt diese Art auch in Jabalpur vor.
1 2 . Anomozamites Lindleyanus Schim p. Bei den Blättern, die N a th o r st in Scarborough

sah, sind die Blattlappen relativ etwas länger und die dazwischen liegenden Buchten etwas
schmäler, als bei den Blättern der Tapka. Die Grösse der Lappen variirt übrigens sehr
und N a th o rst zieht auch die Taeniopteris major L in d l. und T. minor L indl. zu die
ser Art.
1 3 . Baiera angustiloba Hr.

In einem neuen pflanzenführenden Lager von Scarborough,
welches zu oberst liegt, entdeckte N a th o r st eine B a iera , welche nahe an die vorliegende
Art sich anschliesst, bei der aber die Thcilung der Lappen etwas höher oben stattfindet.
1 4 . Gingko Huttoni Stb g. spec. mit mehr getheilten und etwas schmälern Lappen.
1 5. Gingko digitata Brgn. sp.

Von dieser Art fand N a th o r st in Scarborough Uebergänge zu G. integriuscula Hr.,
bei welcher das halbkreisrunde Blatt fast ganzrandig ist und nur ein paar ganz seichte Ein
schnitte hat. Wir haben daher G. integriuscula als eine Varietät der G. digitata zu betrach
ten, um so mehr, da auch bei der lebenden Art (G. biloba), ausser den zweilappigen Blät
tern, fast ganzrandige und auf der andern Seite an Wasserschossen tief handschnittige
Blätter Vorkommen.
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Von Gingko fand N a th o r s t in Scarborough ein männliches Amentum mit schön er
haltenen Antheren, deren drei an der Spitze des Fadens sitzen.
1 6 . Czekanowskia setacea Hr.

N a th o r st hat schöne Exemplare mit Kurzzweigen und
deutlichen Niederblättern in Gristhorpe gefunden; ferner erhielt er in Scarborough einige
Bruchstücke mit getheilten Blättern, welche mit der C. rigida Hr. übereinstimmen.
Solenites M urrayana L in d l. (Fossile Flora II. S. 105. Taf. 121.), welche in der
Gristhorpe-Bai bei Scarborough häufig vorkommt, wurde von N a th o r st auch in Claughton
massenhaft gefunden. Sie bildet da sogar kleine Kohlenstreifen und liegt meist büschel
förmig beisammen, doch hat N a th o rst keine Niederblätter aufgefunden und die Blätter,
welche sonst denen der Czekanowskia rigida sehr ähnlich sehen, scheinen unverästelt zu
sein, daher sie nicht zu dieser Art gebracht werden können und eher zu Leptoströbus angustifolia gehören dürften.
In Berücksichtigung der grossen Entfernung der englischen Fundstätten von denen
Ostsibiriens ist die Zahl der gemeinsamen Arten sehr beträchtlich und lässt nicht zweifeln,
dass die Ablagerungen, welche diese Pflanzen einschliessen, demselben Zeitalter angehören.

II. Beschreibung' der Arten.

Fillces.
1 . Thyrsopteris Murrayana Brgn. sp.

Taf I . Fig. 1.

Beiträge zur Jura-Flora S. 30. Taf. I. 4. II. 1— 4. VIII. 11. b.

Ein sehr schön erhaltenes Stück (Fig. 1.) zeigt uns die fertilen Fiedern; zahlreiche
runde Becherchen stehen in Aehren, die traubenförmig zusammengestellt sind.
2. Thyrsopteris Maackiana Hr.
Beiträge zur Jura-Flora S. 31. Taf. I. 1 — 3. II. 5. 6.

Mehrere wohl erhaltene Fiedern von Ust-Balei liegen nahe beisammen. Die kleinen,
kurzen Fiederchen sind 3 — 5-lappig; das kurze Stielchen, an dem sie befestigt sind, ist
etwas an der Spindel decurrirend. Ein von Dr. A. N a th o rst im Unter-Oolith von Saltwick gefundenes und mir mitgetheiltes Stück stimmt völlig mit der sibirischen Pflanze
überein.
3. Sphenopteris amissa Hr.
Beiträge zur Jura-Flora S. 35. Taf. II. 14.

Die 2 neu in Ust-Balei gefundenen Stücke sind nicht vollständiger, als die früher dar
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gestellten; es sind je 2 Fiederchen gegenständig und am Grunde verbunden; sie sind ei
förmig und vorn stumpf gezahnt.
4 . Adiantites spec. Taf. I. Fig. 2., zweimal vergrössert 2. b.

Das Fig. 2. dargestellte Fragment von Ust-Balei ist zur sichern Bestimmung zu un
vollständig erhalten. An der dünnen, etwas gebogenen Spindel sitzen die zarten Fieder
chen , welche fiederspaltig gelappt sind, ob aber diese Lappen ganzrandig oder weiter ge
lappt oder gezahnt, ist nicht zu ermitteln. Die Secundarnerven sind gablig getheilt.
5 . Asplenium whitbiense Brgn.
Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens. S. 94. Taf. XVI. 8. XX. 1. 6. XXI. 3. 4. XXII. 4. g. g. c.
Schmalhausen 1. c. S. 17. Taf. II. 2— 10.
Ä le th o p te r is iv h itb y e n s is

F eistm an tel Flora of Kach S. 22. Taf. III. 1— 4. XII. 3.
Flora of Jabalpur S. 27.

Zwei B la ttstü c k e von U s t-B a le i.
F e istm a n te l zieht für diesen Farn die ältere Bezeichnung Älethopteris vor, da ich
aber nachgewiesen habe, dass die Bildung der Fruchthäufchen ihn zu Asplenium (Diplazium) weist und dies auch durch S c h m a lh a u se n (1. c. S. 19.), der ein fertiles Blatt
aufgefunden hat, bestätigt wird, muss er dieser Gattung einverleibt werden.
6 . Cyathea Tchihatchewi Schm alh. Taf. I. Fig. 3.

C.
fronde bipinnata, pinnis elongatis, lanceolatis, rhachi anguste marginata; pinnulis
patentibus leniter sursum curvatis, oblongo-lanceolatis, apice acuminatis, margine crenatis,
5 — 7 m. m. latis, 10— 19 m. m. longis, nervo primario tenui, nervis secundariis sub angulo acuto egredientibus, dichotomis vel furcatis; pinnulis fertilibus revolutis, soris sub
crenulis ad angulos nervillorum impositis.
Schmal hau sen Beiträge zur Jura-Flora Russlands. S. 24. 48. Taf. II. 12. III. 1— 6. VIII. 2,

U s t-B a le i.
Herr Prof. S ch m alh au sen hat viel vollständiger erhaltene Wedelstücke von Kusnezk
in Westsibirien erhalten und in seiner Abhandlung über die Jura-Flora von Kusnezk abge
bildet und beschrieben. Er rechnet dazu auch die Sphenopteris anthriscifolia Go epp. und
Sph. imbricata G oeppert in Tchihatcheff’s voyage dans UAltai S. 387. Taf. 28 und 29.
Ist ähnlich dem Asplenium clistans Hr. (Beiträge zur Jura-Flora S. 97), die Fiederchen
haben dieselbe Form, sind aber am Rande mit stumpfen Kerbzähnen versehen. Diese stum
pfen Zähne unterscheiden die Art auch von der Pecopteris denticulata Brongn. (Neuropteris
ligata L in d l. Foss. Fl. I. Taf. LXIX.)
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Von Ust-Balei liegt zwar nur ein Fetzen der Fieder vor, dieser ist aber sehr schön
erhalten. Die Fiederchen sind fast gegenständig; am Grund am breitesten und die Ecken
etwas abgerundet. Die ganz flachen, aber breiten Zähne sind stumpf, in jeden läuft ein
sehr schwacher Secundarnerv. Dieser ist zunächst in zwei Gabeln gespalten; der untere
Gabelast bleibt meist einfach, während der obere nochmals in 2 Aeste getheilt ist. Dieselbe
Nervation zeigen auch einige von S c h m a lh a u sen abgebildete Blattfiedern, so Taf. III.
Fig. 1. und 5b., während bei den meisten die Secundarnerven zweimal gablig getheilt sind
und jeder Gabelast sich weiter in zwei Aeste theilt. Nach S ch m alh au sen sind die Fie
derchen zu unterst verbunden, während sie bei dem Exemplar von Ust-Balei frei sind; in
dessen sehen wir aus den schönen, von S ch m alh au sen auf Taf. II. 12. und III. 1. abge
bildeten Wedelstücken, dass auch bei diesen die äussern Fiederchen frei werden.
S ch m a lh a u sen hat auf Taf. III. Fig. 2 seiner Abhandlung ein Wedelstück abgebil
det, das wahrscheinlich fertile Fiederchen besitzt. Sie sind stark gewölbt und am Rande
etwas eingerollt; zwischen der Gabelung der Nervillen ist eine Vertiefung, in welcher wahr
scheinlich ein Sorus gesessen hat, der aber nicht erhalten ist. Darauf und auf die Form
und Nervation des Laubes sich stützend, bringt S ch m a lh a u sen diesen Farn zu Gyathea
und erinnert an die C. medullaris Sw. aus Neuseeland.
7 . Protorhipis reniformis Hr. Taf. I. Fig. 4. a.

Pr. fronde reniformi, integerrima, 2 Cm. lata, nervis obsoletis, soris rotundatis.
Auf derselben Steinplatte mit den Fruchtzapfen von Kaidacarpum sibiricum, Blättern
von Czekanowskia setacea und Baiera longifolia liegt ein nierenförmiges kleines Blatt, das
in der Form so sehr mit dem der Protorhipis asarifolia Zigno (Fl. foss. Oolith. S. 180. Taf.
IX. Fig. 2.) übereinkommt, dass es wohl demselben Genus zuzutheilen ist, obwol allerdings
die verwischte Nervation eine ganz sichere Bestimmung nicht zulässt. Das Blatt ist ganzrandig, nierenförmig und hat eine Breite von 2 Cm. bei einer Länge von 12 Mm. Mit der
Loupe bemerkt man einige sehr zarte von der Insertionsstelle auslaufende Nerven, welche
verästelt zu sein scheinen; sie verbindende Aederchen, wie dies bei Protorhipis angegeben
wird, sind nicht zu sehen.
Auf der Mitte der Blattfläche haben wir einige (3 deutliche) kreisrunde Eindrücke,
welche wahrscheinlich von den Fruchthäufchen herrühren.
Es hat Dr. N a th o rst 2 Arten von Protorhipis {Pr. crenata und Pr. integrifolia) aus
dem Raet von Bjuf beschrieben (Om Floran i Skanes kolförande Bildningar. 1 Fl. vid Bjuf.
Stockholm 1879 p. 57 ); welche aber von der sibirischen Art sehr abweichen.

Lycopodiaceac.
8 . Lycopodites tenerrimus Hr.
Beiträge zur Jura-Fora S. 42. Taf. XV. 1. 2— 8.

Die neue Sammlung enthält mehrere ziemlich grosse Stücke von Ust-Balei, welche
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mit dem auf Taf. XV. 5, abgebildeten übereinstimmen. Die dünnen Zweige sind dicht mit
zarten, abstehenden Blättern besetzt. Früchte sind nicht erhalten.

Gquisetaceae.
9 . Phyllotheca sibirica Hr. Taf. I. Fig. 5. 0.
Beiträge zur Jura-Flora Ostsibir. Fl. arct. IV. S. 43. Tal'. IV. 1— 7. Beiträge zur loss. Fl. Sibir. Fl. arel
V. S. 5. Taf. II. 1— 4.

Bei Taf. I Fig. 5. haben wir ein ziemlich langes, ziisammengekriimmtes Stengelstück
mit etwa 12 Mm. langen Gliedern, die mit Blattscheiden bekleidet, welche in die borsten
förmigen Blätter auslaufen. Unter den Knoten sind auch hier die kleinen runden Scheibchen
in regelmässigen Abständen. Neben dem Stengel liegen zwei Achren, welche wahrschein
lich dieser Art angehören. Die kleinere hat einen dünnen Stiel, ist 14 Mm. lang, bei 6 Mm.
Breite; sie besteht aus zahlreichen schwarzen Schuppen, die aber so dicht übereinander
liegen, dass ihre Form nicht zu erkennen ist. Die zweite hat einen dickem nackten Stiel und
eine Breite von 7 Mm.; da sie vorn abgebrochen, ist ihre Länge nicht zu bestimmen. Die
Schuppen liegen auch dicht übereinander, doch sehen wir wenigstens bei ein paar Stücken,
dass sie auswärts schildförmig verbreitert sind, ohne dass die Form des Receptaculums
näher zu bestimmen ist. Ausser diesen zwei bei den Stengeln von Phyllotheca liegenden
Aeliren, sind noch mehrere in der Sammlung, welche hierher zu gehören scheinen, aber die
Bildung der Receptacula nicht erkennen lassen. Sie ähneln sehr den Kätzchen von B aiera,
sind aber kleiner, namentlich schmäler.
Durch diese Fruchtähren schliesst sich unsere Pflanze nahe an Equisetmn an; würde
freilich im Stand dieser Fruchtähren sehr abweichen, wenn sie an den Scheibchen befestigt
gewesen, was freilich nicht wahrscheinlich ist.
Von einem viel dickem Stengel ist ein Durchschnitt in Fig. 6 dargestellt; er ist von
einem Kranz von Blättern umgeben, die einen deutlichen Mittelnerv haben.
S ch m alh au sen hat in seiner Abhandlung über die Jura-Pflanzen Russlands fünf neue
Phyllotheca-Arten beschrieben, und von einer, der Ph. cleliquescens G oepp. sp., auch den
Fruchtstand dargestellt. Es stehen hier, wie bei Equisetum, zahlreiche schildförmige Recep
tacula in einer Aehre, sie werden aber durch 2— 3 Wirtel steriler Blätter unterbrochen,
so dass hier gleichsam mehrere, durch Blattscheiden getrennte Aeliren übereinander stehen.
Es ist dies ein Fruchtstand, welcher den Uebergang vom Fruchtstand der Equiseten
dem der Calamiteen vermittelt, bei welchen fertile und sterile Wirtel alternircn. Bis jetzt
ist nur bei Phyllotheca deliquescens ein so eigentüm licher Fruchtstand bekannt; bei Phyl
lotheca sibirica ist die Aehre durch keine sterilen Wirtel unterbrochen, diese Art schliesst
Memoires du l'Acad. Imp. des Sciences, Vllmo cierie.
2
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sich daher näher an Equisetum an. Wie sich die andern Arten in dieser Beziehung verhal
ten , ist noch nicht bekannt. Nehmen wir zum Hauptmerkmal für PhjUotheca die am
Grunde zu einer Scheide verbundenen, weiter oben auseinanderlaufenden und ausgebrei
teten Blätter so werden wir die Ph. sibirica mit der Ph deliquescens zu derselben bringen
können, sie stellen aber zwei verschiedene Typen dar, die mit der Zeit wohl auch gene
risch zu trennen sind.

Cycadaceae.
1 0 . Cycadiies (?) planicosta Hr. Taf. VII. Fig. 1 2b.
Beiträge zur Jura-Flora S. 44. Taf. IV. 16.

Ust-Balci, auf derselben Steinplatte mit den Blättern von Leptostrobus. Das Fig. 126
abgebildete Blattstück stimmt ganz mit dem schon früher dargestellten überein, doch
hat cs nur 4 Mm. Breite: der Mittelnerv ist breit und flach, seitliche Nerven sind nicht
zu erkennen.
1 1 . Podozamites gramineus Hr. Taf. I. Fig. 8 a .
Beiträge zur Jura-Flora S. 46. Taf. IV. 13. Beiträge zur i'oss. Flora Sibiriens S. 21. Taf. VI. 1— 3.

Eine 3 Mm. breite und 10 Cm. lange Blattfieder, die auswärts allmälig verschmälert ist.
Sie hat 5 sehr zarte Längsnerven.
1 2 . Podozamites (?) tricostatus Hr. Taf. I. Fig. 7.

P. foliolis angustis, linearibus, tricostatis, interstitiis subtilissime striatis.
Ust-Balei. Ein 83 Mm. langes, aber am Grunde abgebrochenes, 3 Mm. breites
linearisches Blatt, das von drei scharfen Läijgsrippen durchzogen ist, die bis in die Blatt
spitze laufen. Die Furchen zwischen denselben haben 2 — 3 , äusserst zarte Längs streifen. Fig. 76 vergrössert.
Hat die Grösse der Blattfiedern des P. gramineus Hr. (Beiträge zur Jura-Flora S. 46
und zur fossilen Flora Sibiriens S. 21), das Blatt ist aber vorn weniger zugespitzt und durch
die 3 Längsrippen und die Zwischenstreifen ausgezeichnet, welche die systematische Stel
lung des Blattes bei Podozamites zweifelhaft machen.
1 3 . Zamiostrobus spec. Taf. I. Fig. 9.

Fig. 9. dürfte die grosse Fruchtschuppe eines Cycadeenzapfens darstellen. Sie war
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holzig, wie die dicke Kolilenrinde zeigt, schildförmig, stark gewölbt, mit einem dicken, 2 Cm.
langen Stiel; auf der Unterseite zur Aufnahme von zwei Samen ausgebuchtet. Die schild
förmige Partie hat eine Höhe von 12 Mm. und eine Breite von 23 Mm.

Coniferae.
Taxineae.
1 4 . Baiera longifoliaPom . sp. Taf. I. Fig. 10a. 11a. Taf. II. Fig. 4 a — b. I V. 1 .2 . V. Ib. 3h. r.
Heer, Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens S. 52. Taf. VII. 2. 3. VIII. IX. 1— 11. X. 0. 7. XV. Wb.
Saporta. Flore jurassique III. S. 279. Taf. CLIX. 1. 2.

Zahlreiche Blätter von Ust-Balei in verschiedenen Formen und Grössen.

a. Blatt in 4 Lappen getheilt. Taf. IV. Fig. la .

Die Lappen haben 5 — 7 Mm. Breite.
Unmittelbar neben dem Blatt liegt ein männliches Bliithenkätzchen, mit etwa G im
Kreis gestellten Staubbeuteln, Taf. IV. 1fr. Ein ähnliches Bliithenkätzchen liegt auch Taf. II.
Fig. 4b. neben Blattresten der B . longifolin, Fig. 4a. Wahrscheinlich gehört auch Taf. II.
Fig. 6 hierher. Das Blatt ist in 4 ungleich lange Lappen getheilt, ihre Vereinigung am
Grund ist aber nicht zu sehen; die zwei etwas weiter abstehenden Blattlappen gehören wahr
scheinlich einem zweiten Blatte an.
Neben demselben liegt der Same. Der eiförmige Kern hat 12 Mm. Länge und 7 Mm.
Breite; er ist von einer 3 Mm. breiten gelbgefärbten ganz platten Zone umgeben, die von
der fleischigen äussern Partie des Samens herrühreu dürfte.

b. Blatt in 5 Lappen getheilt. Taf. V. Fig. 1. b mit Gingko Icpida.

Das Blatt ist zweimal gablig getheilt, der linksseitige Lappen allein ist nochmals in
2 Lappen getheilt, während die 3 andern ungetheilt bleiben, daher im Ganzen 5 Lappen
entstehen. Das Blatt sitzt an einem dicken, etwas warzigen Zweig.

c. Blatt mit 6 Lappen. Taf. II. Fig. 5.

Ein schönes grosses Blatt, das ganz dieselbe Gabeltheilung zeigt, wie ich sie in den
Beiträgen S. 56 beschrieben und Taf. IX. 2. 4, G und VII. 2 abgebildet habe. Die Blatt

12

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

lappen haben eine Breite von 7— 8 Mm. Bei einem Blatte erreichen sie aber selbst 10 Mm.
Breite. Ausser den parallelen deutlichen Längsnerven sind noch viel zartere Zwischennerven.
Diese grossen Blätter haben einige Aehnlichkeit mit den Blättern der Schizaea elegans Sw.,
die aber lange Stiele, vorn unregelmässig gespaltene Lappen und viel stärkere Nerven be
sitzen.
Die Sammlung des Herrn M aack enthält zahlreiche Blüthenkätzchen, von denen meh
rere mit dem auf Taf. IX. 10 meiner Beiträge abgebildeten übereinstimmen. Die auf
Taf. II. Fig. 4b. und Taf. IY. 1Z>. abgebildeten liegen auf denselben Steinplatten mit den
Blättern der Baicra longifolia. Zahlreicher sind aber grössere Blüthenkätzchen mit dichter
gedrängten Blümchen, wie das auf Taf. IX. Fig. 11 der Beiträge zur Jura-Flora Sibiriens
abgebildete. Die Kätzchen sind gestielt, 20— 25 Mm. lang, länglich oval, in der Mitte
7 — 9 Mm. breit; die Staubgefässe so dicht zusammengedrängt, dass sie sich theilweise
decken; in der Regel sieht man nur kleine, rundliche Eindrücke, die dicht beisammenstehen
und von den im Kreise gestellten Pollensäcken herrühren.
Bei Taf. IY. Fig. 2 ist ein Same von 14 Mm. Länge und 8 Mm. Breite; er hat eine
scharfe, schmale Mittelkante, welche der Kante des Steines entspricht. Ist ganz ähnlich dem
auf Taf. IX. Fig. 1 der Beiträge zur Jura-Flora abgebildeten Samen. Taf. I. Fig. 10&
dürfte ein junger, noch nicht völlig ausgewachsener Same sein, der neben dem Blatte der
Baicra liegt; er ist an einem ziemlich dicken Stiel befestigt.
15. Baiera Czekanowskiana Hr. Taf. I. Fig. 12. Taf. II. Fig. 1— 3. III. 4— 8.
B. foliisbreviter petiolatis, dichotome laciniatis, segm entis4— 81inearibus, 3— 4 Mm.
latis, exterioribus apicem versus angustioribus, apice acuminatis.
Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens S. 56. Taf. X. 1— 5. VII. 1.

Die neue Sammlung enthält mehrere Blätter dieser Art, welche demnach in Ust-Balei
weniger selten war, als ich früher annahm. Die Lappen des Blattes sind von derselben
Breite, wie bei den früher dargestellten Exemplaren, so bei Taf. III. Fig. 5 und Taf. II.
Fig. 1.
Es zeigt die Art dieselbe Lappenbildung’ wie die B . longifolia sie hat.

a. Das Blatt in 4 Lappen getheilt.

Taf. II. Fig. 1 ist in vier Lappen gespalten, welche eine Breite von 3 Mm. haben.
Der vierte rechtsseitige Blattlappen ist zu öusserst nochmals in zwei ganz kurze Aeste
getheilt.
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b. Das Blatt mit 6 Lappen. Taf. I. Fig. 12. Taf. III. Fig. 4. 5.

Das Blatt Fig. 5 ist nahe dem Grunde zunächst in 2 Lappen getheilt und dann noch
mals in 2 gespalten, von diesen ist je der äussere Ast vorn nochmals in 2 Aeste getheilt.
während der innere ungetheilt bleibt; so dass wir dann aussen G Aeste erhalten. Es ist
also genau dieselbe Lappenbildung, wie wir sie bei der vorigen Art bei c. haben. Dasselbe
gilt von den auf Taf. I. Fig. 12 und Taf. III. 4 abgebildeten Blättern.

c. Das Blatt mit 8 Lappen. Taf. II. Fig. 2.

Bei Taf. II. Fig. 2 ist das Blatt tief unten in 2 Lappen getheilt, jeder dann bald noch
mals gespalten, die beiden äussern Aeste gabeln sich ungefähr in derselben Höhe nochmals,
während die innern erst höher oben sich nochmals spalten; im Ganzen bekommen wir aussen
8 schmale Aeste; von denen der äusserste auf der rechten Seite nochmals in zwei ganz
kleine Lappen sich theilt.
Neben dem Blatt bemerken wir ein mit Blattnarben besetztes Zweigstück, welches
wahrscheinlich einen Kurzzweig darstellt (Fig. 2 c) und weiter oben sind Reste eines
Samens, Fig. 2b.
Bei Taf. III. Fig. 6 haben wir sogar 10 Blattlappen so neben einander gestellt, dass
sie zu einem Blatte zu gehören scheinen. Da indessen die Basis nicht erhalten ist und daher
nicht ermittelt werden kann, ob sie wirklich einem Blatte angehört haben, bleibt die Sache
zweifelhaft. Die Blattlappen haben bei demselben eine Breite von 3— 4 Mm. Neben den
selben liegt ein derber Stiel, der aber nicht diesem Blatte angehört hat.
Ein Blüthenstand stimmt ganz mit dem in den Beiträgen zur Jura-Flora Ostsibiriens
Taf. X. 5 abgebildeten überein. An einer ziemlich starken Spindel stehen spiralig angeord
net zahlreiche und dicht beisammen stehende, dünne Fäden von 3 Mm. Länge, jeder trägt
eine Rosette von Blättchen, deren Zahl schwer zu bestimmen ist, da sie theilweise über
einander liegen und sich decken; es scheinen 6 zu sein. Ich betrachte sie als in Wirtel ge
stellte Pollensäcke. Der die Staubgefässe tragende Tlieil des Kätzchens hat eine Länge von
15 Mm. und eine Breite von 8 Mm.
Taf. II. Fig. 3 haben wir unmittelbar neben dem Blatte die Reste eines Samens, der
wahrscheinlich zur vorliegenden Art gehört. Besser erhalten ist der Same Taf. III. Fig. 8.
Er ist am Grund zugerundet und vorn zugespitzt; 13 Mm. lang und 7 Mm. breit. Er
stimmt mit dem Taf. X. Fig. 4b der Beiträge zur Jura-Flora abgebildeten Samen
überein.
Taf. II. Fig. 1 liegen fünf etwas kleinere Samen derselben Art bei dem Blatte der
' Baiera Gzekanoivsläana,
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1 6 . Baiera angustiloba Hr. Taf. III. Fig. 1— 3.

B. foliis petiolatis, profunde dichotome-laciniatis, segm entis4— 10, anguste linearibus,
2 — 2 ’/2 mm. latis, apice angustatis, nervis longitudinalibus 3 — 4.
H eer, Beiträge zur foss. Flora Sibiriens. Fl. foss. arct. V. S. 24. Taf. VII. 2.

Diese früher nur von Ajakit bekannte Art wurde von Hrn. M aack in einer Zahl von
Blättern in Ust-Balei gefunden. Sie steht der B . CzekanowsMana sehr nahe, unterscheidet
sich aber durch die sehr schmale, schon tief unten gablig getheilte Blattbasis, die schmä
lern Blattlappen, die am Grunde nicht verbreitert, sondern zuweilen gegentheils etwas ver
schmälert sind und schon von Grund aus weiter auseinander laufen und die geringere Zahl
von Längsnerven. Von der ebenfalls nahe verwandten B . Münsteriana Pr. sp. unterscheidet
sie sich durch die weniger starke Zertheilung der Blattspreite und die viel längeren Blatt
lappen.
In der Lappenbildung stimmt sie im Uebrigen mit der B . CzekanowsMana und B . longifolia überein. Wir können folgende Formen unterscheiden:

a. Blatt in 4 Lappen getheilt.

Taf. III. Fig. 3 liegen zwei Blätter neben einander und waren wahrscheinlich an dem
selben Kurzzweige befestigt. Der rechtsseitige ist an dem keilförmig verschmälerten Grunde
in zwei Lappen getheilt und jeder weiter oben wieder in zwei, die sehr lang und schmal
sind (2 Mm.) und unverästelt bleiben; von den Längsnerven treten 2, 3 bis 4 etwas deut
licher hervor.
b. Blatt in 6 Lappen getheilt. Taf. III. Fig. 2.

Das Blatt Fig. 2 ist zunächst dem Grund in 2 Lappen gespalten und bald darauf noch
mals in zwei getheilt; von diesen Lappen ist jeder äussere vorn nochmals in zwei Aeste ge
spalten, während der innere ungctheilt bleibt, so dass wir dann aussen G Lappen erhalten.
Es ist also dieselbe Lappenbildung wie wir sie bei der B . longifolia bei c. und bei Czeka
nowsMana bei b. beschrieben haben. Die Blattlappen haben nur eine Breite von 1V2— 2 l/ 2 Mm.,
sind an der Stelle, wo die Gabelung stattfindet, etwas verbreitert, weiter unten aber schmäler;
die Aeste sehr lang.
Es liegen bei Fig. 2 zwei Blätter neben eiuander, welche dieselbe Lappenbildung be
sitzen und wahrscheinlich an demselben Knrzzweige befestigt waren.
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c. Blatt in 8 Lappen gespalten. Taf. III. Fig. 1.
Bei Taf. III. Fig. 1 haben wir zwei Blätter neben einander, von denen das eine
in 8 Lappen getheilt ist. Es zeigt eine dreimalige gabelige Theilung, die erste am Grunde,
die zweite 5 Mm. höher oben, die dritte um 2 0 — 30 Mm. noch höher hinauf. Die Blatt
lappen sind sehr lang, bei nur 2 Mm. Breite, und sind gegen den Grund zu etwas ver
schmälert.

d. Blatt aussen mit 1 0 Lappen. Beiträge zur Jura-Flora. S. 24. Taf. VII. 2.

Hierher gehört das Blatt von Ajakit. Die Blattlappen haben dieselbe Breite und Ner
vatur, wie bei den Blättern von Ust-ßalei, nur liegen die Gabelungen am Grunde des Blattes
näher beisammen; bei den Blättern von Ust divergiren sic stärker.
1 7 . Baiera pulchella Hr. Taf. IV. Fig. 3. 4.
H eer, Beiträge zur Jura-Flora S. 114. Beiträge zur foss. Flora Sibiriens. Fl. arct. V. S. 24. Tal. VII. 1

Von dieser Art, die uns früher nur aus dem Amurland und von Ajakit bekannt war,
wurde ein Blattfetzen und ein vollständig erhaltenes Blatt von Hi n. M aack in Ust-Balei ge
funden. Der Blattfetzen ist nur in der unteren Hälfte des Blattes erhalten (Fig. 4). Es ist
am Grund keilförmig verschmälert und über demselben in zwei Lappen getheilt, die aus
wärts stark sich verbreitern und von zahlreichen, ziemlich stark vortretenden Längsnerveu
durchzogen sind.
Neben demselben liegt das Blatt der B. longifolia. Vortrefflich erhalten ist Taf. IV.
Fig. 3. Das Blatt hat eine Länge von G8 Mm., ist am Grund keilförmig verschmälert, in
zwei Lappen gespalten, die in der Mitte 7 Mm. Breite haben und vorn ganz stumpf sich
zurunden. Jeder ist von G— 7 deutlichem'Längsnerven durchzogen, während die Zwischennerven verwischt sind.
1 8 . Baiera palmata Hr.
Beiträge zur Jura-Flora S. 11b. Taf. XXVIII. 2 a . d .

U s t-B a le i. Es liegt zwar nur ein Blattfetzen vor, der aber mit dem früher vom
Obern Amur abgebildeten übereinstimmt. Das 22 Mm. breite Blattstück ist gegen den
Grund keilförmig verschmälert und von zahlreichen, fächerförmig sich ausbreitenden Ner
ven durchzogen.

16

P rof, D e, O s w a l d H e e r ,

1 9 . Gingko flabellata Hr. Tat1. IV. Fig. 7a.
Beiträge zur Jura-Flura S. 60. Tai'. VII. 10. XIII. 3. 4.

Ein paar Blätter von Ust-Balei, welche mit dem auf Taf. XIII. 3 der Beiträge abge
bildeten Blatte übereinstimmen.
2 0 . Gingko pusilla Hr. Taf. IV. Fig. 8.
Beiträge zur Jura-Flora S. 61. Taf. IX. 5. 10. XIII. 5. VII. 9.

Ein kleines kurzgestieltes Blatt von Ust-Balei, das am Grund in 6 Lappen gespalten
ist, die zwei untersten Lappen scheinen unzcrtheilt zu sein, sind aber vorn abgebrochen,
die übrigen sind vorn in 2 Lappen gespalten; sie besitzen 4 Längsnerven. In den Beiträgen
(S. 61) steht aus Versehen pedunculo brevi, statt petiolo brevi.
2 1 . Gingko sibirica Hr. Taf. IV. Fig. 13. Taf. V. Fig. 5 — 8.
Beiträge zur Jura-Flora S. 61. Taf. VII 5. b. IX. b. XI.
G eylcr, fossile Fflanzen der Jura-Formation Japans. Palaeontogr. N. F.IV. 221. Taf.XXXI. 6.
Schm alhausen, 1. c. S. 34.

Ausser den Blättern enthält die Sammlung auch männliche Blüthenkätzchen und Sa
men. Die Blüthenstände stimmen mit den schon früher abgebildeten überein (Beiträge zur
Jura-Flora Taf. XI. 1b. 9 — 12). Die Staubgefässe stehen in einer ziemlich dichten Aehre
und haben 3 Mm. lange Filamente, welche 2— 3 Pollensäcke tragen.
Als Samen dieser Art haben wir die Taf. V. Fig. 6— 8 abgebildeten zu betrachten,
da sie mit den schon in den Beiträgen Taf. XI. 13— 16 dargestellten Übereinkommen. Es
sind glatte, stark gewölbte Nüsschen, welche von der Steinschale herrühren. Taf. V. Fig. 8
ist wahrscheinlich ein noch unentwickelter, und seitlich am Stiel befestigter Same. Taf. V.
Fig. 12 gehört wohl einer anderen Gingko- Art an. Er liegt neben einem Blattrest von
Gingko lepida. Der Same hat zwar dieselbe Grösse; er hat eine Länge von 9 Mm. und
grösste Breite von 6 Mm., er hat aber einen längern Schnabel und ist am Grund stumpfer
zugerundet. Dazu gehört auch der in den Beiträgen zur Jura-Flora Taf. XI. Fig. 15 abge
bildete Same. Ob Same von G. lepida?
Bei Taf. IV. Fig. 13 sitzen zwei Samen am Ende des dünnen Stieles befestigt; sie laufen
in rechtem Winkel von demselben aus, wie bei Gingko biloba, sind aber stark zusammenge
drückt. Der Fruchtstiel ist nicht in seiner ganzen Länge erhalten, wohl aber ist dies bei Taf. V.
Fig. 5 der Fall. Hier sind die Samen abgefallen, es müssen aber auch zwei vorhanden und an
einem kurzen Stiele befestigt gewesen sein. Solche Fruchtstiele habe ich schon in den Bei
trägen zur Jura-Flora Sibiriens, Taf. X. Fig. 8b und Taf. IV. 146 abgebildet. Da bei diesen
die Samen an kurzen Stielen befestigt, bei Fig. 13. Taf. IV aber sitzend sind, gehören sie
wohl nicht zu G. sibirica, sondern einer andern Art; vielleicht zu G. lepida.
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Einen grossen Ast mit Kurzzweigen, die ganz mit Blattnarbcn bedeckt sind, bat
S clim a lh au sen (1. e. Taf. IV. 6) abgebildct; gehört ohne Zweifel zu GinIcyo, doch hisst
sich die Art nicht bestimmen.
2 2 . Ginkgo lepida Hr. Taf. IV. Fig. 7b. 0— 12. Taf. V. 1«. 2. 3«. 4.
Beiträge zur Jura-Flora S. G2. Taf. XII. VII. 7.

Die neue Sammlung enthält zahlreiche Stücke und zwar Blätter und männliche Bliithenkätzchen.
Bei mehreren Blättern sind die Stiele vollständig erhalten. Bei Fig. 2. Taf. V. hat
derselbe 7 Cm. Länge; bei Fig. la . hat er 4 Cm. Länge; er ist sehr dünn und überall
gleich dick. Bei Fig. 3. ist ein sehr schön erhaltenes Blatt abgebildet, das mit Baiera longifolia und (kekanowskia setacea auf derselben Steinplatte liegt. Es ist tief unten in zwei
Lappen gespalten, welche noch dreimal in Lappen sich theilen; im Ganzen sind aussen
14 Lappen; sie sind schmal und vorn zugespitzt.
Ein sehr kleines Blatt, das in den schmalen vorn zugespitzten Lappen zu G. lepida
stimmt, ist auf Taf. IV. Fig. 76. dargestellt. Es liegt neben einem Blatt der G. flabcllata.
Ein noch zweifelhaftes Blattstück habe ich Taf. V. Fig. 4. (schwach vergrössert 46.)
abgebildet. Es dürfte ein junges, noch unentwickeltes Blatt sein. Es ist zunächst in 3 Lap
pen gespalten, die nochmals in 2 Lappen gctheilt. sind. Diese sind wahrscheinlich einge
rollt, wie diess auch in den Knospen der lebenden Gingko der Fall ist. Es sind diese nach
T recu l (Ann. des Sciences natur. XX. Taf. XXV. Fig. 180— 182.) auf Taf. V. Fig. 9 — 11.
dargestellt. Es liegt dieses auffallende Blatt mit zahlreichen Blättern der Czekanoiuskia se
tacea auf derselben Steinplatte.
Als männliche Blüthenkätzchen betrachte die Taf. IV. Fig. 9— 12. dargestellten Bliithenstände. Es spricht dafür, dass bei zwei Steinplatten (Fig. 9. und 11.) unmittelbar neben
dem Blüthenstand das Blatt von G. lepida liegt und dass bei einem dritten (Fig. 10.) das
Blatt auf der Rückseite derselben Steinplatte sich findet. Weiter kann dafür angeführt
werden, dass dieser Blüthenstand demjenigen der G. sibirica sehr nahe steht, einer Art, die
auch in der Blattform nahe an die G. lepida sich anschliesst. Unterscheidet sich von dem
Blüthenstand der Sibirica vornehmlich durch die viel längere und schlankere Spindel und
die längern Filamente.
Die Spindel ist dünn, lang, und hin und her gebogen. Bei Fig. 12. ist sic etwa 65 Mm.
lang, bei Fig. 10. aber sogar 85 Mm., und hier ist die untere Partie des Stieles ziemlich
dick. Die Filamente haben bei Fig. 11. eine Länge von 4 l 2— 5 Mm., bei Fig. 12. von
4 Mm. Die Pollensäcke sind grossentheils zerstört, doch stellenweise durch 2 — 3 wagrecht
abstehende Wärzchen angezeigt.
Memoires du l ’Acad. Imp. des Sciences, Vilme Serie.
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2 3 . Ginkgo concinna Hr.

Ein Platt, ähnlich dem Taf. XIII. Fig. 7. der Beiträge zur Jura-Flora abgebildeten
Blatte von Ust-Balci. Die Blattlappcn haben eine Breite von 2— 3 Mm.
2 4 . Ginkgo grandiflora Hr. Taf. VI. Fig. 1 — 6.

Der Blüthenstand hat eine Länge von wenigstens 11 Cm. Der Stiel hat am Grunde
eine Breite von 3— 4 Mm. Bei Fig. 1. hat der nackte Stiel eine Länge von 4 Cm. Die
Achse an welcher die Blüthentheile befestigt sind, ist auch sehr stark (3— 4 Mm. breit
und sehr dicht mit Bliithenorganen besetzt, welche ich für nakte Staubgefässe halte. Die
Staubgefässe haben eine Länge von 5 — 6 Mm. An ihrer Spitze steht ein Wirtel von 2 —
3 Pollensäcken. Dieselben sind grossentheils zerstört, nur an wenigen Stellen sind sie mehr
oder weniger erhalten. Sie haben eine Länge von etwa 3 Mm. Eine Spalte ist nicht wahr
zunehmen. Bei Fig. 1. ist der Stiel in seiner ganzen Länge erhalten, ebenso bei Fig. 6.
Das vollständigste Stück stellt Fig. 4. dar; die Pollensäcke sind aber stark zerdrückt und
undeutlich.
Es ist dieser Blüthenstand viel grösser als bei G. S ib ir ie n und G. lepida, hat nament
lich eine viel stärkere, längere Spindel und grössere Staubgefässe. Es kann sogar in Frage
kommen, ob derselbe zu Gingko und überhaupt in diese Pflanzengruppe gehöre. Die grosse
Achnlichkeit mit den Kätzchen von Gingko S ib ir ie n und G. lepidn macht es indessen sehr
wahrscheinlich, dass dieses Amentum zu dieser oder doch einer nahe verwandten Gattung
gehöre und dass daher die schwarzen Knöpfchen an der Spitze der Fäden die Pollensäcke
darstellen. Es kann dafür auch angeführt werden, dass an der Spitze eines Kätzchens auf
den Pollensäcken k lein e, kugelige Körnchen liegen, welche von Pollen herzurühren
scheinen. Ob dieser Blüthenstand zu einer auf die Blätter gegründeten Gingko-Art gehöre
und zu welcher, ist zur Zeit nicht zu bestimmen.
Die Sammlung des Herrn M aak enthält 7 Bliithenstände dieser Art.
2 5 . Czekanowskia setacea Hr. Taf. I. Fig. l lö . c. V. M . VI. 13— 16.

Die Sammlung des Herrn Maak enthält zahlreicheBlattbüschcl der C.setuceu, welche
stellenweise in grösserer Zahl beisammen liegen und vortrefflich erhalten sind. Auch bei
diesen Blättern kommen häufig die früher beschriebenen Anschwellungen vor, welche ich
als Pilzbildung betrachte. Bei Taf. VI. Fig. 15. haben wir die Blätter noch an den Zweigen
befestigt. Ein 4 Mm. dicker Ast, theilt sich in zwei Zweige, von denen jeder an der Spitze
einen Blattbüschel trug; leider ist dieses wichtige Stück stark zerdrückt und die Blätter
grossentheils zerstört; doch sieht man, dass unzweifelhaft mehrere borstenförmige Blätter
in einem Büschel beisammen standen, dessen Nicderblätter aber nicht erhalten sind. Von
demselben Ast geht tiefer nuten ein Fruchtstand aus. An einer 2 Mm. breiten Spindel sind
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die gestielten Samen traubenförmig gestellt, wie bei der Czekan. rigida (cf. Flora arctica
IV. Taf. XXI. 8a.). Sie sind stark zerdrückt, daher ihre Form schwer zu bestimmen; doch
sieht man, dass sie kurz oval und meist einzeln am Stiel befestigt sind; an einer Stelle in
dessen sind zwei, in der Mitte verbundene Samen angedeutet. Deckblätter sind nicht zu
sehen, auch keine Becherchen am Grund der Samen. Die Stiele sind nach vorn gekrümmt
wie bei dem Carpolithes Bulunensis Hr. (Flora arct. V. Taf. IV. Fig. 17), der wahrschein
lich zu Czekanowskia gehört. Die Form und Grösse der an den Stielen befestigten Körper
chen von Taf. VI. Fig. 15. stimmt zu den Samen, welche ich schon früher zu Czekan. setacea gezogen habe (Beiträge zur Jura-Flora Taf. X. Fig. 11.). Auch M aak’s Sammlung ent
hält zahlreiche solche losgetrennten Samen von denen auf Taf. I. Fig. 11&. c. einige neben
den Blättern liegende dargestellt sind. Sie haben eine Länge von 5 Mm., sind eiförmig, am
einen Ende stumpf zugerundet, am andern zugespitzt, doch mit sehr kurzer Spitze. Wo
die Kohlenrinde erhalten, ist sie dick und wo sie abgefallen, hat sie einen tiefen Eindruck
zurückgelassen, was eine holzige Samenschale anzeigt; die Samen liegen einzeln und sind
auf beiden Seiten gleich gerundet, es werden daher bei diesen nicht 2 zu 2 der Länge nach
beisammen gestanden haben, was bei andern der Fall war. Bei der C.setacea standen dabei1
die Samen theils einzeln, theils je zu zwei an einem Stiele.
Taf. VI. Fig. 14. (zweimal vergrössert 14b.) halte ich für die jungen Samen dieser
Art, welche je zu 2 beisammen stehen. Sie haben nur eine Länge von 3 Mm. bei
Mm
Breite.
Die Taf. VI. Fig. 13 und 16 mit Blattnarben besetzten Aststücke, welche neben den
Blättern der Czekan. setacea liegen, gehören wahrscheinlich zu dieser Art.
2 6 . Czekanowskia rigida Hr. Taf. VI. Fig. 7— 12.
S c h m a l h a u s e n , Beiträge zur Ju ra -F lo ra Russlands. S. 66. 8(1.

Bei Taf. VI. Fig 7. haben wir die männlichen Bliithen der C. rigida. An einer ziem
lich starken Spindel sind unten zahlreiche Staubgefässe befestigt, welche freilich grossentheils zersötrt sind; doch sind wenigstens einige der rechten Seite erhalten; der Faden bat
eine Länge von 5 Mm. und ist oben nach vorn gekrümmt und hier nur mit einem Polensack
versehen, der in fast rechtem Winkel vom Faden absteht; weiteroben sind an derselben
Achse Blätter befestigt, welche die Breite, Streifung, und gabelige Theilung der Czekan. ri
gida zeigen, von solcher Art auch neben dem Blüthenstand mehrere Bläter liegen; es ge
hört daher dieser Blüthenstand zu Czekanoivskia rigida und zeigt die Eigenthümlichkcit,
dass an derselben Spindel unten die Staubgefässe, weiter oben aber Blätter stehen, die nicht
büschelförmig beisammen sitzen, wie an den Kurzzweigen der Czekanowskien.
Ich habe schon früher von Ust Baiei einen Blüthenstand abgebildet (Beiträge zur
fossil. Flora Sibiriens, V. Band der Flora arctica S. 7. Taf. I. 18.), der durch die oben
nach vorn gekrümmten und meist einbcuteligen Staubgefässe von Ginkgo abweicht und habe
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damals die Vermuthung ausgesprochen, dass er zu Csekanowskia gehöre. Diess wird nun
durch das Taf. VI Fig. 7. abgebildete Stück bestätigt, indem wir bei diesem dieselbe Bil
dung der Staubgefässe haben. Freilich weicht es sehr durch die Blätter ab, welche die Spitze
des Blüthenstandes einnehmen, während diese bei dem früher dargestellten fehlen. Vielleicht
ist dies aber ein Species-Unterschied und der früher abgebildete Blüthenstand wäre zu C.
setacea zu bringen, während der Fig. 7 abgebildete unzweifelhaft zu C. rigida gehört, oder
es stellt letzterer eine Abnormität dar, bei der die obere Hälfte der Blüthenspindel statt
der Staubgefässe Blätter trug. Er würde daher in das Kapitel der Durchwachsungen ge
hören. Solche Durchwachsungen kommen zuweilen bei den Zapfen der Coniferen vor, so
bei Crgptomeria und Cuninghamia. Graf Saporta hat von der Cuningh. sinensis einen Zapfen
abgebildet, der an der Spitze einen beblätterten Zweig trägt. (Flore jurassique III., Taf.
147., Fig 2., S. 174.) Jedenfalls zeigt der Blüthenstand der Csekanowskia rigida, dass die
Achse, an welcher die Staubblätter befestigt sind, einem Zweige entspricht.
Auf Taf. VI. Fig. 10. haben wir auf einer Steinplatte von der Kaja zahlreiche Blätter
der C. rigida und daneben mehrere Samen, welche mit den auf Taf. XXI., Fig. 8. a.
der Beiträge zur Jura Flora abgebildeten und sicher zu Csekanowskia rigida gehörenden
Samen vom Amur übereinstimmen. Dasselbe gilt von den Taf. VI., Fig. 8. und 9. von Ust
Baiei abgebildeten Samen, von denen je zwei beisammen liegen.
Mit diesen stimmen die Samen, welche Herr Schmalhausenzu Csekanowskia zu ziehen,
geneigt ist, nicht überein. Die von ihm auf Taf. V. Fig. 7. a— f seiner Abhandlung ahgehildeten Körper scheinen mir kleine Fruchtzapfen einer Cupressinee zu sein, bei welcher sechs
Zapfenschuppen in einem Wirtel stehen, wie bei Actinostrobus. Taf. V. Fig. 6. (der Same)
und Fig. 8. seiner Abhandlung gehören wahrscheinlich zu Baiera. Die Mittelkante (im
Abdruck Furche) rührt von der Kante der Samenschale h er; je nach der Lage des Sa
mens werden wir die Kante in der Mitte oder am Rande haben.
Bei Taf. VI. Fig. 11. haben wir neben Blättern der C. rigida einen Ast mit einem
Zweiglein, der dicht mit Blattnarben besetzt ist. Es müssen hier die Blätter sehr dicht
beisammen gestanden haben, ohne dass sie aber einen von Niederblättern umgebenen Büschel
bildeten, daher neben diesen Kurzzweigen nach längere vorkaraen, an welchen die Blätter
auseinander gerückt und in einer Spirale standen, wie dies auch bei der lebenden Ginkgo
biloba vorkommt. Vielleicht gehört aber dieser Ast zu Ginkgo und nicht zu Csekanowskia,
deren Blätter dabei liegen.
Variet. b. Die Blattlappen sind auswärts etwas verbreitert. Taf. VI., Fig. 12. Ein
zweimal gabelig getheiltes Blatt hat unten nur eine Breite von x/> Mm. während die Aeste
über 1 Mm. Breite erreichen. Mehrere solcher, aber zum Theil zerstörter Blätter stehen in
einem Büschel und werden von Niederblättern umgeben.
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2 7 . Czekanowskia palmatisecta Hr. Taf. 1Y. Fig. 5. 6.

C.
acuminatis.

foliis palmatisectis, segmentis dicliotome furcatis, linearibus, 1— 2 Mm. latis, apice

U s t B alei.
Ist ähnlich der C. riqida, unterscheidet sich aber durch das am Grund bandförmig
zertheilte Blatt. Fig. 5. ist am Grund in 7 Lappen gespalten, von welchen der mittlere
breiter ist als die seitlichen; er hat 3 Mm. Breite, während die seitlichen nur l 1 Mm. und
ist weiteroben in 2 lange Gabeläste gespalten, von denen jeder 2 Mm. Breite hat. Kleiner
ist Fig. 6., aber ebenfalls beinahe zum Grund gespalten, so dass die Ilauptlappen am Grund
verbunden sind; jeder ist vorn in zwei Gabeläste gespalten.
Sehr ähnlich ist die Trichopitys ladniotn Sap. (Flore jurass. NI. S. 2 0 0 , Taf.
155., Fig. 3. 4.) Das Blatt ist aber hier am Grund nur in zwei Lappen getheilt, von denen
dann jeder weiter sich gabelig spaltet. Es fehlt ferner der Blattstiel welcher für Trichopi
tys bezeichnend ist.
2 8 . Antholithes Schmidtianus Hr. Taf. IX. Fig. 3 — 5.

Der Fig. 3. abgebildete Bliithenstand hat eine Länge von 11'., Cm. Der Stiel hat
eine Länge von 3— 4 Cm. und eine Dicke von 2 Mm. Da wo die Bliithenorgane tragende
Spindel beginnt, ist diese viel dünner und steht im fast rechten Winkel von dem Stiele
a b ; der Blüthenstand war daher wahrscheinlich an einem senkrecht oder doch steil aufstei
genden Zweig befestigt. Die Spindel ist dicht mit Staubgefässen besetzt, welche spiralig
um die Achse stehen. An der Spitze der Achse liegen sie dicht übereinander und sind sehr un
deutlich, stark nach vorn gerichtet; auch etwas tiefer unten entspringen sie in spitzigem
Winkel, während die näher der Basis in fasst rechtem Winkel auslaufen. Die Staubfäden
sind auswärts etwas verdickt und tragen 3 — 4 in einen Wirtel gestellte Pollensäcke, welche
um einen kreisförmigen hellerfarbigen Mittelpunkt herumstehen. DieSäcke sind länglichoval^
am Grund verbunden und etwa 3 Mm. lang. In solcher Weise glaube ich die an die
Spindel befestigten Organe deuten zu sollen. Es könnten aber auch kleine Blüthen sein.
In diesem Falle wäre der etwas verdickte Stiel als ein unterständiger Fruchtknoten zu deuten
und die 3— 4 Blättchen würden einen oberständigen, ausgebreiteten Kelch (oderperigomum)
darstellen, wofür die kleine Vertiefung in der Mitte angeführt werden kann. Es würden
dann unter den Monocotyledonen die Dioscoreen und unter den Dicotyledonen die Santalaceen in Betracht kommen. Gegen eine solche Deutung spricht aber, dass die Blüthenachse am Grunde mit einem Gelenk versehen war, der Blüthenstand also ein Kätzchen
darstellt, das nach dem Verblühen abfiel. Dann ist keine Spur eines Griffels innerhalb des
vermeintlichen Kelches zu sehen, auch keine an demselben befestigten Staubgefässe. Es ist
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daher wahrscheinlicher, dass dieser Blüthenstand einer Conifere angehöre und ein männli
ches Kätzchen darstelle, das dicht mit Staubgefässen besetzt war, deren Faden nach
oben etwas verdickt und an der Spitze mit 3— 4 Pollensäcken besetzt vor, oder auch in
ein 3 — 4 lappiges Connectiv sich ausbreitete. — Es kann dafür auch die Aehnlichkeit
mit dem Amentum von Ginkgo grandiflora angeführt werden, wie der Umstand dass in Ust
Baiei zahlreiche, durch anderweitige Organe dokumentirte Coniferen Vorkommen, während von
Dioscoreen und von Dicotyledonen daselbst bislang keine Spur gefunden wurde. Welchem Genus
freilich dieser Blüthenstand zuzutheilen sei, ist zur Zeit picht möglich festzustellen. Von
den fünf Gattungen der Salisburieen, die uns im Gouv. Irkulsk begegnen, kennen wir die
männlichen Blüthen von drei (Baiera, Ginkgo und Czekanowskia), von zwei aber (Phoenicopsis und Trichopitys) sind sie uns noch unbekannt. Vielleicht dass der fragliche A. Schmidtianus einer dieser beiden Gattungen angehört; namentlich kann Phoenicopsis in Frage
kommen, welche Gattung eine grosse Verbreitung hatte. Freilich könnte dann das auf Taf.
VII. Fig. G. b. der Beiträge zur fossilen Flora Sibirienus (Fl. arct. T. V.) dargestellte Ge
bilde nicht zu Phoenicopsis gehören.
Fig. 4. stellt ein zweites Exemplar dar; hat auch einen langen dicken Stiel und eine
dicht mit Staubgefässen besetzte Spindel; die Pollensäcke sind aber grossentheils zerstört.
Auch hier ist die Spindel, da wo sie in den Stiel übergeht, wie gekniet. Fig. 5. stellt die Spitze
eines Blüthcnkätzehens dar.
2 9 . Antholithes paniculatus Hr. Taf. IX. Fig. la . 2.

Wenn schon bei dem vorigen Blüthenstand es zweifelhaft bleibt, ob er von einem [Na
delholz herzuleiten sei, ist das in noch höherm Grade bei den Taf. IX., Fig. 1. aund2. dar
gestellten der Fall. Doch sieht derselbe dem Vorigen so ähnlich,, dass er wahrscheinlich
demselben Genus angehört. Rechnen wir ihn zu den Coniferen, haben wir anzunehmen, dass
die Staubfaden gabelig getheilt sind, wie dies bei den Pandaneen und manchen Euphorbiaceen, so bei Ricinus, aber auch bei Corylus, Betula u. a. m. vorkommt.
Die Blüthenspindel ist gestreift, von derselben gehen Aestchen aus, die in eine Gabel
getheilt sind; nur die obersten sind einfach. Diese Aestchen, die ich als Staubfaden be
trachte, (die aber auch Blumenstiele sein könnten,) sind oben in ein kelchartiges Connectivum
erweitert, das in drei, seltener in 4 Lappen gespalten ist (vergrössert Fig. 2. b. c.) Die
Lappen sind schmal und in einem Fall (Fig. 2. b.) läuft eine ziemlich scharfe Rippe vom
Stiel bis zur Spitze des Lappens hinaus.
Da bei Pandanus die Staubfaden verästelt sind, glaubte ich früher diesen Blüthen
stand, von welchem ich in meinen Beiträgen zur Jura Flora Taf. XV., Fig. 9. a. die Abbil
dung eines freilich nur unvollständig erhaltenen Exemplares gegeben habe, der Gattung
Kaidacarpum zuweisen zu können. Das viel besser erhaltene Stück, das Taf. IX. Fig. 2.
dargestellt, macht aber diese Deutung sehr unwahrscheinlich, da bei Pandanus die Staub-
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beutel eine lindere Form und Stellung haben. Beachtenswerth ist immerhin, dass auf einer
Steinplatte derselbe Blüthcnstand neben dem Blatte des Kaidacarpum liegt (ef. Taf. IX.
Fig. 1. a.)

Taxodiaceap.
Leptostrobus Hr.
Strobili stipitati, longissimi, squamis laxe imbricatis, basi angustatis, margine superiore crenulatis.
Semina ad basim squamarum gemina, inversa, alata.
Folia acerosa, ramo abbreviato fasciculata.
Es wurde die Gattung auf die Zapfen gegründet, welche ich in den Beiträgen zur JuraFlora Ostsibiriens (S. 72.) beschrieben habe. Die neue Sammlung des Herrn Maak enthält
zahlreiche solche Zapfen. Bei drei Zapfen (Taf. VII., Fig 2. 3. 4.) liegen mehrere Samen der
Samaropsis rotundata b e i und zum Theil a u f den Zapfenschuppen, so das wir kaum daran
zweifeln können, dass diese Samen zu Leptostrobus gehören. Dickleinen ovalen Körperchen,
die ich früher zu dieser Gattung gezogen habe, stellen wahrscheinlich nur die Samenkerne
dar, bei denen der Flügel abgefallen ist, daher ich früher die Samen als flügellos bezeichnete.
Als Blätter dieser Gattung betrachte die Taf. VII., Fig. 10— 12 dargestellten Nadeln.
Sie stehen wie bei Larix und Gcdrus, büschelweise am Ende von Kurzzweigen und sind von
beträchtlicher Länge.
3 0 . Leptostrobus laxiflora Hr. Taf. VII. Fig. 1— 5.
Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens S. 72. Taf. XIII. 10— 13. XV. 1)l>.

Zahlreiche Zapfen deren Länge variirt. Fig. 1. ist 6V, Cm. lang. Der Stiel hat 2 Cm.
Länge, ist am Grund angcschwollen, an der Seite mit einigen kleinen, angedrückten, schuppen
förmigen Blättchen besetzt; die Zapfenschuppen stehen ziemlich locker beisammen; sic haben
7— 8 Mm. Länge, sind vorn nur schwach gekerbt und flach gedrückt. Bei einem zweiten
Exemplar ist der Stiel 3 Cm. lang, die kleinen Deckblätter stehen weit auseinander; bei
einem dritten ist die Spindel nur 1 Mm. dick, die Zapfenschuppen weit von einandar abste
hend, vorn mit 3 bis 5 kurzen stumpfen Lappen und auf dem Rücken mit auseinander ge
henden seichten Furchen.
Am wichtigsten sind die zwei Fig. 2. und 4. abgebildeten Zapfenreste, da sie uns auch
die Samen erkennen lassen. Bei Fig. 2. haben wir zwischen den Blattnadeln, welche wahr
scheinlich unserer Art angehören die Spitze eines Zapfens. Die Spindel ist stellenweise
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durch die Zapfenschuppen verdeckt, die vorn in 3 stumpfe Lappen auslaufen. Bei diesen
Zapfenschuppen u. z. Th. auf ihnen aufliegend haben wir die Samen, welche ich als Samaropsis rotunclata beschrieben habe. Der ausgerandete Theil des Flügels und die dickere Partie
des Kernes liegen oben, die Spitze des Kernes gegen die Basis der Schuppe; der Same ist
daher umgewendet, wie bei Pinus und Voltsia und dass je zwei solcher Samen unter einer
Schuppe liegen, sehen wir aus den beiden Höhlen, welche die Schuppen besitzen. Die Flügel
werden sich theilweise gedeckt haben. Aehnlich verhält sich Fig. 4. wo auch der geflügelte
Same neben den Schuppen liegt. Hier haben wir einen kurzen, am Grund angeschwollenen
und von Niederblättern bekleideten Stiel. Bei Fig. 3. haben wir neben den Zapfenschuppen
und Blattresten zweigeflügelte Samen.
Die von mir früher unter dem Namen Samaropsis rohmdata beschriebenen Samen,
welche in Ust Baiei sehr häufig sind und die ich schon damals als Nadelholz-Samen bezeichnete, sind daher mit Leptostrobus laxijlora zu vereinigen. Aber auch die Samaropsis caudata dürfte zu dieser Art gehören und die keimenden Samen derselben darstellen. Die
Samaropsis minuta ist vielleicht mit dem Lept. crassipes zu verbinden.
31. Leptostrobus crassipes Hr. Taf. VII. Fig. 7. VIII. Fig. 1. 2. 3. 4. 5.
Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens S. 73. Taf. XIII. 14.

Früher war die Art nur von der Kajamündung bekannt; die Sammlung des Herrn
Maak enthält aber zahlreiche Zapfen von Ust Baiei. Bei Taf. VIII., Fig. 2. haben wir den
am Grund zugerundeten, 9 Mm. breiten und 18 Mm. langen Stiel, der mit angedrückten
Niederblättern bekleidet. Die Zapfenschuppen stehen dicht beisammen, so dass sie einen,
wenn auch schmalen, doch geschlossenen Zapfen bilden. Sie sind vorn stumpf zugerundet,
ganz undeutlich gekerbt, am Rücken flach gedrückt. Der erhaltene Theil des Zapfens ist 85
Mm. lang.
Von einem zweiten Zapfen (Taf. VIII., Fig. 1.) ist ein 70 Mm. langes Stück erhalten;
es hat eine Breite von 15 Mm. und besteht aus 7 — 8 Mm. breiten Schuppen, die vorn
nicht gelappt und sehr schwach gekerbt sind; wo er am besten erhalten ist, sieht man eine
Reihe von kleinen Grübchen, die durch schwache Rippeu von einander getrennt sind. Beim
Zapfen liegt eine Nadel von 2 Mm. Breite und 85 Mm. Länge, die von 3 — 4 feinen Längs
streifen durchzogen ist.
Ein dritter Zapfen (Taf. VIII., Fig. 5.) ist nur 50 Mm. lang, wobei 10 Mm. auf den
Stiel fallen, der 7 Mm. Dicke h at; die Zapfenschuppen sind vorn in drei gerundete kurzeLappen
getheilt, welche indessen nur bei ein paar Stücken deutlich hervortreten. Auch bei diesem
Zapfen liegt ein 2 Mm. breites Blatt. Aehnliche Zapfen sind Taf. VII., Fig. 7. und VIII.
4. bei welchen die Schuppen dicht zusammen schliessen.
Bei einem weiteren 45. Mm. langen Zapfen ist der dicke Stiel sehr kurz und dicht mit
Niederblättern bekleidet.

N achträge

zur

J ura-F lora Sibiriens.

25

Das auffallendste Stück ist in Taf. VIII., Fig. 3 abgebildet. Obwohl Basis und Spitze
fehlen, hat es doch eine Länge von 105 Mm., bei einer Breite von 20 Mm. Der plattge
drückte, aber im Leben wahrscheinlich cylindrische Zapfen war daher sehr lang und schmal.
Die Zapfenschuppen haben eine Länge von 9 — 12 Mm. und zeigen dieselbe Breite. Sic
sind gegen den Grund verschmälert und vorn gerundet, nur sehr schwach gekerbt; platt
gedrückt und am Rücken mit feinen strahlenförmig verlaufenden Streifen. Neben dem
Zapfen liegen Blattreste von Ginkgo lepida (Fig. 3. b.), von Czekanowskia setacca (3. c.)
Baiera longifolia (3. e.) und einzelne Früchte von Kaidacarpum (3. d.)
Aehnelt den Zapfen, welche in der Jura Flora Ostsibiriens S. 47. als Androstrobus Sibi
rien s beschrieben sind. Bei diesen sind aber die Schuppen meist sechseckig und gegen die
Basis nicht verschmälert. (Taf. IV., Fig. 14., 15.) Immerhin ist die Bestimmung dieser Zap
fen als männliche Blüthenstände von Cycadeen zweifelhaft geworden.
3 2 . Leptostrobus microlepis Hr. Taf. VII. Fig. 6.
Beiträge zur Jura-Flora S. 74. Taf. XIII. 15. XV. 9b.

Das Fig. 6. dargestellte Stück ist von derKajannindung. An einer dünnen Spindel sind klei
ne Zapfenschuppen, die aber grossentheils zerstört sind und ihre Form schwer erkennen lassen,
doch sieht man bei ein paar Stücken, dass sic vorn drei kurze stumpfe Lappen haben. Bei
einer einzelnen Zapfenschuppe von Ust Baiei ist der Rand zugerundet und nicht gelappt.
Bei einem stark zerdrückten Zapfen von Ust Baiei, ist der Stiel mit Niederblättern
besetzt, wie bei L. laxiflora, die Zapfenschuppen sind undeutlich und so gestellt, dass sie
kaum zusammenschliessen.
3 3 . Leptostrobus rigida Hr. Taf. VII. Fig. 11 — 12. VIII. 1&. 5b.

L. foliis fasciculatis, acerosis, basi incurvatis, linearibus, 2 mm. latis, valde clongatis,
binerviis.
Es liegen mehrere Blattbüschel vor, welche an Kurzzweigen befestigt sind. Diese
Blätter sind bei 3 Blattbüscheln am Grunde stark umgebogen, wie geknickt; sie stehen
dicht beisammen, bei Taf. VII. Fig. 11. haben wir 6 Blätter in einem Büschel, zwei davon
laufen am Grunde zusammen, auch bei Fig. 12. haben wir dieselbe Bildung. Sie müssen
sehr lang gewesen sein, denn bei Fig. 11. erreichen sie eine Länge von 10’/2 Cm. und sind
doch nicht in der ganzen Länge erhalten. Die Breite beträgt 2 Mm. Sie haben keinen Mit
telnerv, wohl aber zwei deutliche Längsstreifen, welche eine flache mittlere Partie des
Blattes einschliessen. Bei einigen Blättern sieht man in dieser noch einige sehr feine Strei
fen, die aber ganz verwischt sind (Fig. 11&. und c. vergrössert).
Bei einem Exemplar haben wir am Blatte ganz ähnliche Anschwellungen, wie bei Czekanowskia, welche wahrscheinlich auch von Pilzen herrühren.
Die Blätter stimmen in der büscheligen Stellung, wie in ihrer Form mit den Blättern
Meraoires de TAcad. Imp. des Sciences, Vllme Serie.
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überein, welche S ch en k zu Schizolepis B raunii gebracht hat (cf. seine Flora der Grenz
schichten p. 1 7 9 . Taf. XLIY. Fig. 1. 2.), unterscheiden sich aber durch die Nervation,
indem sie keinen Mittelnerv haben. Sie gehören daher nicht zu dieser Gattung, wogegen
sie wahrscheinlich mit Leptostrobus zu vereinigen sind, welche Gattung in dieselbe Familie wie
Schizolepis gehört. Es spricht dafür namentlich der Umstand, dass wir öfter diese Blätter
in der unmittelbaren Nähe der Zapfen von Leptostrobus finden (vgl. Taf. VII. Fig. 2. 3.
Taf. VIII. Fig. 1. und 5.). In zwei Fällen liegen die breiten Blätter bei den Zapfen von
Leptostrobus laxiflorus, in zwei andern aber, bei denen von Leptostr. crassipes (VIII. 1. und
5b.); es ist daher noch nicht zu entscheiden, zu welcher Art sie zu bringen sind. Es ist
wahrscheinlich, dass die breitern Blätter zu einer, die schmälern (L. angustifolia) aber zu
der andern Art gehören. Wir sind genöthigt sie mit besondern Namen zu belegen, bis durch
neue glückliche Funde die Sache sich aufklärt.
3 4 . Leptostrobus angustifolia Hr. Taf. VII. Fig. 8 — 1 0 .

L. foliis fasciculatis, acerosis, basi incurvatis, linearibus, 1 mm. latis, binerviis.

Us t - Ba l e i .
Die steifen, linienförmigen Blätter sind nur halb so breit als bei der vorigen Art, aber
in gleicher Weise büschelförmig zusammengestellt und am Grund umgebogen und zu je 2
und 2 genähert. Bei Fig. 10a. stehen 4 Blätter in einem Büschel, bei Fig. 8. aber 9 und
bei Fig. 9. deren 7. Sie sind einfach, unzertheilt und von zwei zarten Längsnerven durch
zogen (Fig. 10c. vergrössert).
Die Blätter sind sehr ähnlich denen der Czekanowskia rigida, aber immer unverästelt
und am Grund umgebogen. Da Solenites M urrayana Lindl. (Fossil. Flora II. S. 105.
Taf. 121.) ähnliche steife und unverästelte linienförmige Blätter hat, gehört sie vielleicht
zur vorliegenden Art.
Bei Taf. VII. Fig. 8. liegen bei b. mehrere Samen, die mit denen der Czekanowskia
setacea übereinstimmen.

Schidolepium Hr.
Strobilus cylindricus; squamae imbricatae, membranaceae, planae, palmatifidae, basi
attenuatae.
Es sind cylindrische, 2 5 — 30 Mm. lange Zapfen, die von zahlreichen, dicht ziegeldachig übereinander liegenden Schuppen gebildet werden. Die untersten Schuppen sind
ei-lanzettlich und ganzrandig, die weiter oben folgenden aber handförmig gelappt. Die Zahl
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der Lappen ist nicht constant und scheint vou 3— 7 zu variiren. Die Schuppe ist flach und
rippenlos. Die untern unzertheilten Schuppen sind wohl Deckblätter in deren Achsel die
gelappten Fruchtblätter sitzen, doch ist auffallend, dass in der obern Partie des Zapfens
diese Deckblätter fehlen.
Aehnliche Zapfen mit gelappten Schuppen haben wir bei Schisolepis, (Jheirolepis, Palissya
und Swedcnborgia. Bei Schisolepis sind aber die Schuppen in nur zwei Lappen gespalten, bei
Cheirolepis sind sie kreisrund und fünflappig (selten drcilappig) mit ungleich grossen
Lappen, bei Palissya hat die Schuppe eine Rückenkante und läuft in eine Spitze aus und
bei Swedenborgia ist dieselbe am Grund in einen dünnen Stiel verschmälert und hat scharf
zugespitzte Lappen.
3 5 . Schidolepium gracile Hr. Taf. VIII. Fig. 5 — 1 2 .

Die Fig. 5— 12 dargcstellten Zapfen waren im Leben sehr wahrscheinlich cylindrisch
oder cylindrisch-spindelförmig. Sie tragen zweierlei Schuppen, die einen sind hellbraun ge
färbt und unzertheilt, während die andern bandförmig gelappt sind. Die erstem stellen wohl
die Deckblätter, die letztem aber die Fruchtblätter dar. Die erstem sind deutlich am Grunde
des Zapfens; sie sind elliptisch, vorn zugespitzt, 4 — 5 Mm. lang; über sie ragen die gelapp
ten Fruchtblätter hervor, die eine dunklere Farbe haben. In der obern Partie des Zapfens
fehlen die Deckblätter und wir sehen nur gelappte Zapfenschuppen. Ob diese frei oder mit,
den Deckblättern verwachsen, ist nicht zu entscheiden. Am besten erhalten sind die Zapfen
schuppen bei Fig. 6. (vergrössert Fig. G. b.). Sie haben hier eine Länge von 4 Mm., bei
3Y2 Mm. Breite, sie sind fingerförmig gelappt, mit 3 — G Lappen, diese sind vorn nicht in
eine Spitze auslaufend und haben keinen Mittelnerv. Bei Fig. 7 — 9 (Fig. 10 vergrössert)
sind die Lappen der Schuppe zugespitzt. Die Zapfen sind so stark zusammengedrückt, dass
die mittlern Schuppen ganz undeutlich sind. Neben dem Zapfen Fig. 12. haben wir eine
lange, dünne Nadel (von schwach 1 Mm. Breite), welche von zwei Längsstreifen durchzogen
ist. (Fig. 12. b. vergrössert.) Sie stimmt zu Leptostrobus angustifolia.
Samen sind keine zu bemerken und würden die Deckblätter fehlen könnte es sich fragen,
ob diese Zapfen nicht männliche Kätzchen seien und in diesem Falle zu Leptostrobus
gehören.

Ahictineae.
36. Pinus prodromus Ilr. Taf. VII. Fig. 12c.
Beitrüge zur fossil. Flora Spitzbergens S. 45. Taf. VII. 7a. X. 11— 14.
Saporta. Flore jurassique III. Taf. LXI.

FiS liegen drei Nadeln auf derselben Steinplatte mit einem Blattbüschcl von Leptostro4*
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bus und einer Blattfieder von Cycadites planicosta. Sie haben eine Breite von 1 Mm. und
eines besitzt eine Länge von 10 Cm. Der Mittelnerv ist deutlich.
37. Pinus Nordensköldi Hr. Taf. I. Fig. 8b. vergrössert 6b. Taf. IX. Fig. 3b.
Beiträge zur Jura-Flora Ostsibir. S. 76.
Saporta Flore jurassique III. Taf. LXII. 1— 5.

Ein paar Nadeln von Ust Baiei mit deutlichem Mittelnerv. Bei Fig. 8 bb. haben wir
feine Querrunzeln.
Prof. S ch m a lh a u sen hat nachgewiesen (1. c. S. 40.) dass die von mir unter obigem
Namen beschriebenen Blätter an den Zweigen wirtelförmig befestigt waren, was bei Pinus
nie vorkommt, wohl aber bei der japanischen Gattung Sciadopitys. Er hat daher die Art
mit Recht von Pinus getrennt und zu einer besonderen Gattung, die er Cyclopitys nennt,
erhoben. Sie schliesst sich zunächst an Sciadopitys an, hat steife, linienförmige, von einem
starken Mittelnerv durchzogene, fein querrunzelige, wirtelständige Blätter.
38. Elatides ovalis Hr.
Beiträge zur Jura-Flora S. 77. Taf. XIV. 2.
Saporta Flore jurassique III. Taf. LX. 10. 11.

Ein Zapfen von 26 Mm. Länge und 14 Mm. Breite. Die Schuppen sind schwarz, etwas
gewölbt und von der schon früher beschriebenen Form.
39. Elatides Brandtiana Hr. Taf. VIII. Fig. 16. 17.
Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens S. 78. Taf. XIV. 3. 4.

Die Sammlung enthält mehrere Stücke dieser Art, welche mit den schon früher Fig.
3 und 3 b. abgebildeten übereinstimmen. Am besten erhalten ist der Taf. VIII. Fig. 16.
dargestellte Zapfen, der in der Mitte breiter ist, als die übrigen. Er hat 31 Mm. Länge
bei 14 Mm. Breite. Die obern Zapfenschuppen laufen in Spitzen aus.
Kleiner ist Fig. 17. und hat auch kleinere Schuppen. Es ist dies vielleicht ein männli
ches Kätzchen.

Gnetaceae.
4 0 . Ephedrites antiquus Hr. Taf. VIII. Fig. 13— 1 5 .
Beiträge zur Jura-Flora S. 82.

Fig. 13. haben wir einen gegliederten und fein gestreiften Zweig von beträchtlicher
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Länge und Fig. 14. die zwei beisammen stehenden, vorn in eine feine Spitze auslaufenden
Samen, die ganz mit den in den Beiträgen Taf. XIY. Fig. 7. abgebildeten übereinstimmen.
Dazu kommen mehrere Blättchen, die ich für Deckblätter dieser Pflanze halte. Taf. VIII.
Fig. 15. stimmt ganz zu dem Deckblatt, das ich in den Beiträgen zur Jura-Flora Taf. VIII.
Fig. 24. abgebildet habe. Kleiner ist Fig. 15&.

Pandaneae.
4 1 . Kaidacarpum sibiricum Hr. Taf. I. Fig. 4b. Taf. IX. Fig. l/>. 6a.
Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens Fl. arct. IV. S. 84. Taf. XV. 9— IG.

Die neue Sammlung enthält mehrere Zapfen, welche mit den früher abgebildeten über
einstimmen. Der am besten erhaltene hat 37 Mm. Länge, bei 17 Mm. Breite; die Früchte
schliessen am Rande zusammen und ihr Schild zeigt die früher beschriebene Beschaffenheit.
(Taf. I. Fig. 4b). Grösser ist der Taf. IX. Fig. 6a. abgebildete Fruchtzapfen; er hat eine
Länge von 36 Mm. und eine Breite von 25 Mm.; die Zapfenschilder sind aber grossentheils
zerdrückt.
Zu dieser Art gehört wahrscheinlich das Taf. IX. Fig. 1b. abgebildete Blattstück; es
liegt mit den Blättern der Baiera longifolia, Czekanowskia sctacca und Antholit. paniculatus
auf derselben Steinplatte. Das Blatt hat eine Breite von 28 Mm. und ist von 3 stärkern
Längsnerven durchzogen; jedes interstitium hat 1 0 — 12 feine parallele Längsnerven, die
stellenweise verwischt sind Es ist ohne Zweifel sehr lang und parallelseitig gewesen. Der
Rand ist ohne Stacheln. Es ist ohne Zweifel das Blatt einer monocotyledonischen Pflanze und ge
hört wahrscheinlich mit den Pandaneen-Früchten zu einer Art. Die Pandaneen haben ähn
liche, lange, parallelseitige Blätter, die von zahlreichen Längsnerven durchzogen sind. Frei
lich ist der Rand und zuweilen auch die Mittelrippe hier in der Regel mit Stächelchen be
setzt, von denen das fossile Blatt aber keine Spur zeigt. Indessen giebt es auch ein paar
lebende Pandanus-Arten, bei denen die Blätter unbewehrt sind (P. inermis Roxb. und
P. laevis Rumpf), daher der Mangel an Stacheln das Blatt keineswegs von den Pandaneen
ausschliesst.
Ein anderer Blattfetzen ist 12 Cm. lang, aber stark zerdrückt und theilweise ver
schoben; dabei liegen Fruchtschilder von Kaidacarpum.
Nach Dr. N a th o rst kommen in Stonesfield (England) ganz ähnliche Blätter vor. Er
theilte mir die Zeichnung eines solchen mit, das die Spitze des Blattes darstellt. Sie ist
18 Cm. lang, hat unten 34 Mm. Breite und läuft ganz allmählig in die Spitze aus. Ein
zweites Stück ist aus der Blatthasis. Diese umfasste den Stengel, ist da 29 Mm. breit, nach
oben verbreitert sich das Blatt und erreicht bei 20 Cm. Länge eine Breite von 42 Mm.
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Das Blatt ist von zahlreichen feinen Längsnerven durchzogen, welche alle gleich stark zu
sein scheinen, wodurch sich das Blatt von dem sibirischen unterscheidet.
Dr. N a th o r st hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Fruchtzapfen von Helosis und vou Rhopalocnema denen vou Kaidacarpum sibiricum sehr ähnlich sehen und ist
daher geneigt diese Pflanze zu den Balanophoreen zu stellen, welche Familie er auch an
derweitig in der Jura-Flora nachgewiesen hat. Bei der Helosis guyanensis Rieh, und Rhopalocnemis phalloides Jungh. sind die Blüthenspindeln von schildförmigen, 6-eckigen Deck
blättern bedeckt unter welchen die weiblichen Blüthen und später die Früchte sitzen, und
diese Deckblätter haben in der That eine auffallende Aehnlichkeit mit den sechseckigen
Scheibchen von Kaidacarpum. Sie haben auch eine runde centrale Partie, welche von klei
nen Randfeldern umgeben ist. Der in den Beiträgen zur Jura-Flora Ostsibiriens auf
Taf. XV. Fig. 13. abgebildete Fruchtstand zeigt uns aber, dass bei diesem die Scheibchen
die Aussenfläche eines festen, holzigen Körperchens bilden, wie bei Randanus und dass sie
nicht schildförmig sind, wie bei den Balanophoreen. Die Körperchen schliessen an der Seite
aneinander und lassen keine Höhlungen erkennen, wo die Samen liegen müssten, wenn wir es
mit einer Balanophoree zu tliun hätten; auch spricht der dünne, nackte Stiel gegen eine
Balanophoree. Fig. 13 und 14 scheinen mir daher zu den Pandaneen und nicht zu den
Balanophoreen zu gehören. Dagegen kann in Frage kommen, ob nicht die auf Taf. XV.
Fig. 10. 11. 12. 14. 15. und 16. und die in der vorliegenden Abhandlung auf Taf. I.
Fig. Ab. und Taf. IX. Fig. 6. abgcbildeten Stücke von dieser Art zu trennen und zu einer
besondern, den Balanophoreen cinzureihenden Gattung zu erheben seien. Es kann dafür an
geführt werden, dass bei Taf. XV. 13. die Scheibchen nicht die sechseckige Form haben
und dass die Randfelder, die bei den andern Stücken um das centrale Feld stehen, fehlen.
Auch ist es auffallend, dass bei diesen die Scheibchen immer von der obern Seite vorliegen,
der holzige Körper also in dem Steine liegen müsste, was schwer verständlich ist. Bei He
losis und Rhopalocnemis lösen sich die sechseckigen, gefelderten Deckblätter leicht von der
Spindel los und bleiben auch dann noch zu mehreren vereinigt. Dasselbe mag bei der fos
silen Pflanze der Fall gewesen sein und dies mag erklären, dass einzelne Schilder oder auch
Gruppen von Schildern häufig in Ust-Balei Vorkommen. Es sprechen daher in der That beachtenswerthe Gründe dafür, dass wir bis jetzt zwei verschiedene Pflanzen unter Kaidacar
pum sibiricum aufgeführt haben, von denen die auf Taf. XV. Fig. 13 der Beiträge zur JuraFlora abgebildete (wozu wahrscheinlich das auf Taf. IX. 1&. dargestellte Blatt gehört), diesen
Namen zu behalten hat, während die andern wahrscheinlich eine andere, zu den Balanopho
reen gehörende Gattung bilden, für welche Dr. N a th o rst den NamenHelosidopsis vorschlägt.—
Man stellt gegenwärtig die Balanophoreen gewöhnlich zu den apetalen Dicotyledonen.
Dieselben weichen aber, nebst den Rafflesiaceen, durch den viel einfachem Blüthenbau?
namentlich den Embryo, der nur aus einem Zellkörperchen besteht und keine Cotyledonen
besitzt und das sehr einfach gebildete Ei (das zuweilen sogar nur aus einer Zelle gebildet ist)
sehr von denselben ab und dürften mit der Gruppe der Spadicifloren unter den Mono-
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cotyledonen viel näher verwandt sein. E n d lic h e r betrachtete sie als ein Zwischenglied
zwischen den Phauerogaincn und Cryptogamen.
4 2 . Dubia.

Taf. IX. Fig. 9. (vergrössert 96.) stellt ein Deckblatt dar von 8 Mm. Länge und
7 Mm. grösster Breite. Es ist kurz eiförmig, am Grund zugerundet und vorn ziemlich spitz.
Von der Mitte des Grundes gehen 5 Rippen aus, die auseinander laufen und nach oben sich
verdicken; sie enden plötzlich in der Mitte des Blättchens.
Bei Taf. IX. Fig. 7. (vergrössert 7b.) haben wir ein ovales, 6 Mm. langes und 372Mm.
breites Körperchen, das wahrscheinlich als Same zu deuten ist. Es ist von 3 gebogenen,
ziemlich scharfen Rippen durchzogen.
Taf. IX. Fig. 8. (vergrössert 86.) ein ovales, 4 Mm. langes und 2 Mm. breites Frücht
chen oder Same. Ist an einem kurzen Stiele befestigt und von mehreren Längsrunzeln durch
zogen.
Aehneltden Körperchen, die Graf Saporta als nackte Samen zu Baiera Münsteriana zieht
(cf. Saporta Flore jurass. Taf. XXVIII. 4.), und stellt vielleicht den jungen Samen einer
Baiera dar.
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Erklärung der Tafeln.
Taf. I.
Fig. 1. Thyrsopteris Murrayana Brgn. sp. Fertile
Fieder.
Fig. 2. Adiantites spec. 26. vergrössert.
Fig. 3. Cyathea Tchihatchewi Schmalh. 36. ver
grössert.
Fig. 4 a . Protorhipis reniformis Hr. 46. Kaidacarpum sibiricura'Hr. 4c.Czekanowskia setaceaHr.
Fig. 5. Phyllotheca sibirica Hr. 5a. Stengel. 56. c.
Fruchtähre.
Fig. 6. Phyllotheca sibirica Hr.; ausgebreiteter Blatt
wirtel.
Fig. 7. Podozamites tricostatus Hr. 76. ein Blatt
stück vergrössert.
Fig. 8a. Podozamites gramineus Hr. 86. Cyclopitys
Nordenskiöldi Hr. spec. 866. Blattstück ver
grössert. 8c. Blätter von Leptostrobus.
Fig. 9. Zamiostrobus spec.
Fig. 10a. Baiera longifolia Pom. spec. 106. junger
Same.
Fig. 11a. Baiera longifolia Pom. spec. 116. Samen
von Czekanowskia setacea. 11c. Blattreste.
Fig. 12. Baiera Czekanowskiana Hr.

Taf. II.

Taf. III.
Fig. 1. 2. 3, Baiera angustiloba Hr.
Fig. 4— 7. Baiera Czekanowskiana Hr. Blätter.
Fig. 8. Same.

Taf. IV.
Fig. 1. Baiera longifolia Brongn. la. Blatt. 16.
Blüthenkätzchen.
Fig. 2. Samen.
Fig. 3. 4. Baiera pulchella Hr.
Fig. 5. 6. Baiera palmatisecta Hr.
Fig. 7a. Ginkgo flabellata Hr. 76. G. lepida Hr.
Fig. 8. Ginkgo pnsilla Hr.
Fig. 9.10.11. Ginkgo lepida Hr. a. Blätter. 6. Männ
liche Blüthen; ebenso Fig. 12.
Fig. 13. Giukgo sibirica Hr. Samen.

Taf. V.
Fig. la. Ginkgo lepida Hr. a. Blatt. 16 . Baiera lon
gifolia Pom. spec.
Fig. 2. Ginkgo lepida Hr.
Fig. 3a. Ginkgo lepida Hr. 36. c. Baiera longifolia
Pom. spec. d. Czekanowskia setacea.
Fig. 4. Ginkgo lepida Hr. junges Blatt:' 46. ver
grössert.
Fig. 5. Fruchtstiel von Ginkgo.
Fig. 6. 7. 8. Ginkgo sibirica Hr. Samen.
Fig. 9. 10. 11. Ginkgo biloba L.; eingerollte junge
Blätter.
Fig. 12. Same von Ginkgo.

Fig. la. Baiera Czekanowskiana Hr. Blatt. 16. Samen.
Fig. 2. Baiera Czekanowskiana Hr. 2a. Blatt. 26.
Samenrest. 2c. Zweigstück.
Fig. 3. Baiera Czekanowskiana Hr. 3a. Blatt. 36.
Samen.
Fig. 4a. Baiera longifolia Pom. sp. 46. Blüthenkätzchen. 4c. Same. 4d. Pinus-Nadeln? d d .
vergrössert.
Eig. 5. Baiera longifolia Pom. spec.
Taf. VI.
Fig. 6. Baiera longifolia Pom. spec. 6a. Blatt.
66. Same.
Fig. 1— 6. Ginkgo grandiflora Hr.
Fig. 7. Czekanowskia rigida Hr. Männlicher Blü-
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thenstand und Blätter. 76. Pollensack schwacli
vergrössert.
8. 9. Czekanowskia rigida Hr. Samen.
10. Czekanowskia rigida Blätter und Samen.
Fig. 11. Zweig und Blätter. Fig. 12. Blatt
mit auswärts etwas verbreiterten Lappen.
13. Czekanowskia setacea. Blätter und Zweig.
Fig. 14. jungor Same. 146. vergrössert.
15. Czekanowskia setacea Hr. Zweig mit Blät
tern und Fruchtstand.
16. Blatt- und Ast-Reste.

Taf. VIII.

Fig. 1— 3. Leptostrobus crassipes Hr. la. Zapfen.
16. Blatt. 2. Zapfen. 3a. Zapfen. 36. Ginkgo
lepida Hr. 3c. Czekanowskia setacea Hr. 3d.
Kaidacarpum sibiricum Hr. 3e. Baiera longifolia.
Fig. 4. Leptostrobus crassipes Hr. Zapfen.
Fig. 5a. Leptostrobus crassipes Hr. Zapfen; 56. Blatt.
Fig. 6— 12. Schidolepium gracile Hr. 06. 10. ver
grössert. Fig. 12. neben dem Zapfen die Nadel
von Leptostrobus angustifolia. 126. vergrössert.
Fig. 13— 15. Ephedrites antiquus Hr. 13. Zweig
Taf. VII.
14. Zwei Samen. 15. 156. Deckblätter.
1 —5. Leptostrobus laxiflora Hr. 1. Zapfen. Fig. 16. 17. Elatides Brandtiana Hr.
2 a . b. Zapfen mit den Samen (Samaropsis).
c. Blätter. Fig. 3a. Zapfen. 3b. Samen. 3c.
Taf. IX.
Blatt. Fig. 4. Zapfen mit den Samen.
Fig. la. Antholites paniculatus Hr. 1 6 . Blatt von
5. Zapfen von Kaja.
Kaidacarpum sibiricum Hr.? c. Baiera longi6. Leptostrobus microlepis Hr. Kaja.
folia Pom. sp. d . Czekanowskia setacea Hr.
7. Leptostrobus crassipes Hr.
8a. 9. 10a. Blätter von Leptostrobus angusti- Fig. 2. Antholithes paniculatus Hr. 26. c. vergrös
sert.
folia Hr. 8b. Samen von Czekanowskia? 106.
Same von Ginkgo. 10c. Blattstück vergrössert. Fig. 3. 4. 5. Antholithes Schmidtianus Hr.
Fig. 6a. Kaidacarpum sibiricum Hr. 66. Baiera Cze11. 12a. Leptostrobus rigida Hr.
kanowskiana Hr.
126. Cycadites planicosta Hr.
Fig.
7.
8. Samen.
12c. Pinus prodromus Hr.
Fig. 9. Deckblatt. 96. vergrössert.
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