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Zur Tertiarflora von Borneo. 

Von dem c. M. Prof. Dr. Constant• Freih. v. Etting'shauson. 

(Mit 1 Tafel in Naturselbstdruck.) 

(Vorgelegt in der Sitzung am 7. Juni 1B83.) 

Die einzige bis jetzt bekannte Sammlang fossilcr Pflanzen 
von Borneo ist durch Herrn Bergingiaeur 1!. 1). Verbeek zu 
Stande gebraclit und von Herrn Dr. H. Th. Geyler bearbeitet 
worden. Dieselbe umfasst nur dreizehn Arten Pflanzenfossilien 
aus der Tertiarfbrmation von Pengaron auf Borneo. 

Nach dem Vorg'ange Goeppert's undHeer's, welcbe die 
Tertiarflora Javas und Sumatras — freilich nur nach einem noeh 
hochst unvollstandigcn Material — als von der hcutigeii indischen 
Flora nicht verschioden bezeicbnet haben, nahm Geyler auch 
fUr die Tertiarflora Borneos den rein indischen Florencharacter 
in Anspruch und verglich diese wenigen bis jetzt aus den Tertiar- 
schichten von Pengaron zu Tagc gefordcrten Pflanzenfossilien, 
so gut es eben anging, nur mit Pflanzenartcn des indisohen Mon- 
sungebietes. 

Von den dreizehn Plianerogamenspecies konnen aber meiner 
Ansicht nach nur drei (Cinnamomum gracile, Litsaea Boettgeri, 
Dipterocarpua Pengaronemis) mit Sicherheit und zwei (Castanop- 
sis mephUidioides, Loranthus deliquescens) mit Wahrsohcinlichkcit 
als indische Formen betrachtet werden. Von den ttbrigen Arten 
sind wegeu der Unvollstandigkeit und. mangelliaf'tcn Erhaltung 
der Fossilien die jetztweltliclien Analogien moistens noch un- 
bestimmbar. 

In einem Fade aber sprechen gewichtige Griinde daf'iir, dass 
die fossile Art nicht in den Tropen des indischen Monsungebietes, 
sondern in aussertropischen Florengebietcn Asiens ihr jetzt- 
lebendes Aualogon hat.  Das als Phyttites praecursor Gey. be- 
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stimmte Fossil naiulich diirfte zu Alnus gehoren und der A. nepa- 
lensis, einer Art mit ganzrandigon Blattern, entspreclien. 

Fllr die Ansicht, dass die Tertiarflora von Borneo durchaus 
den indischen Character an sich trage, kann demnach aus dem 
bis jetzt vorliegenden Material dor Beweis niclit gcliefert werden. 
Es ist vielmehr anzuneluncn, dass diese Flora, gleichwie 
die Tertiarflora im allgemeinen, nebst dem Haupt- 
element noch andere Florenelemente in sich ver- 
einigt hatte. 

In der beifolgenden Tabolle sind die in der Tertiarflora der 
Sunda-Inseln bis jetzt erkcunbaren Bestandtheile der Florcnele- 
mente zusammengestellt. Es ist ersichtlich, dass von 75 Arten 29 
dem indischen odor Hauptelement, 2 andcren asiatisclien, 
11 amerikanischen Florenelementen, 1 dem stidafrikanischen, 
2 dem australischen Florenelement zufallen. Die librigen 30 Arten 
konnten bis jetzt mit keiner jetztweltlichen Flora in Beziehung 
gebracht werdcn; doch findcn viele derselben in der Tertifixflora 
Europas ihre Analogien. Die Tertiarflora der Sunda-Inseln, zu 
deren Kenntniss una 0. Heer's neuerliclie „Beitrago zur fossilcn 
Flora von Sumatra (None Dcnkscbriften der schweizerischen 
(! esellschaftftir die gesammtenNaturwissenscbaften, Band XXVIII, 
Abtheilung I) abermals einen Schritt niiher bringen, erweist sich 
sonach als eine Mischlingsfiora, wie dieihrin so vielen Bcziehun- 
gen analoge europaisclie Tertiarflora. Was wir aber aus dieser 
mcrkvvlirdigen Analogic weiters i'ilr die Entwieklungsgeschichte 
der Floren der Erde erkennen koniien, ist: dass die Ver- 
br eitungsgebietc der tcrtiarcn Pflanzenformen im 
Allgemeinen viel grosser waren als die der jetzt- 
weltliclien und dass erst mit der Sonderung der 
Florengebiete aus der gemeinsamen Stammflora und 
mit der Diffe renzirung der Stammarten die Ver- 
breitungsgrenzen der Arten immer enger wurden. 
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Florenelemente in der Tertiarflora der Sunda-Inseln. 

Aufz&hlung der Arten 
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Fungi. 
XylomUes stigmariae.formis   Goep p. 

Gramineae. 
Bambitsium longifolium Hear.... 

Najadeae. 
Caulinites Initials Hecr  

Palmae. 
Flabellaria licualaefolia Goep p. 
Amesoneuron Calyptrocalyx Goepp. 

„    sagifolium Goepp  
„    Dracophyllum Goepp.   ... 
„    uncaps Goepp  

Cannaceae. 
Cannophyllites I 'rieseanus   Goepp 

Musaceae. 
Musophyllum truncatum Goepp. .. . 

Fiperaceae. 
Piper antiquum [[eer  
I'i/ii-ri.tes Miqiielianns Goepp  

„    Hasskarlianiis Goepp  

Casiiarinoae. 
Casuarina Padungiana II eer  

Hetulaceae. 
Alnus praecursor G ey. sp  

Ctipuliferae. 
Querent tephrodet Ung  

hi/lens Heer sp. 
„    laurophylla Goepp  

Castanopsis Schefferi Heer. sp. 
„     lleerii E 11  
„    mephitidioides Gey. sp. .. 
„    Ooepperti E tt  
„    lanceolata Hoersp  
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Aufssfihlung dor Arten 

Moreae. 
Ficus trilobata H o o r  

„    tremula Heer  
„   Horneri II e e r  
„    [lexiiom Goopp  
„    Verbet kiana Heer  

Lanrlneae. 
Cinnamomum Ooepperti Ett  

„   gracile Gey. sp  
Daphnogene? intermedia Goopp. .. 
Daphnophyllum beilschmiedioides 

Goepp. sp 
Litsaea Boettgeri G o y  

Apooyneae. 
Apocynophyllicm Reinwardtianum 

Goepp 
„    nervosissimum Goepp  
„    Sumatrense Heer  
„    alstonioides lie or  

Sapotaeeae. 
Sapotacites craeeipes lie or  

Ebeunceae. 
Diospyros Horneri Hoor  

n    dubia Goepp  

Loranthaoeae. 
Loranthus deliqueacms Gey  

Corneae. 
Cornus benthamioidea Goepp  

Magnoliaceae. 
Magnoliaatrvm michelioidea Goepp 

,   arcinerve Goepp  
iiiliiiiinoiiles Goepp  

Bombaceae. 
Bonilax Heerii Ett  

Blittneriaceae. 
Dombeyopsis Padangiana Heer.   .., 
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Aufzahlunsr der Arteii 
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Dipterocarpeae. 
Dipterocarpus Verbeekianus Heer 

„    attainting Heer  
„    Pengaronensis Gey  

Malpighiaceae. 
Malpighiastrum Junghuhnianum 

G o c p p 

Sapindaeeae. 
Sap Indus /triceps Heer.    

„    <iciii.iil.iix Heer  

Celastrineae. 
Pterocelastrus oleaefolius G oepp.sp 
Celastrophyllum andromedaefolium G. 

„    attenuatum Goepp  

liUaiiincae. 
Rhamnus myricoides Goepp.sp.  .. 

„    dilatatus Goepp  
Ceanolhus Ja.vani.ca Goepp  

Myrtaceae. 
Eucalyptus Verbeeki Heer  

Legumlnosae. 
Dalbergia Junghuhniana Heer  

„    pit initio Heer  
Cassia australis Heer.  
Leguminosites sp. Heer  

„   »P. &ey  

riantae incertae sedls. 
Carpolith.es umbilicatus Heer. .... 

„    radiatns Heer  
Pkyllites bullatus Goepp. sp  

„    Goeppertianus Ett  
„    Pengaronensis Gey  
„    Verbeekianus Gey  
„    (Tabernaemontana?) sp. Gey. 
„    ( Eiitiiitrnrim) melastomaceus 

Gey. sp. 
„    (Sterculia?) sp. Gey  
„    (Nephelium?)   Geyleri  Ett... 
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Besclireibung der Arten. 

Alnus praecursor Gey. sp. 
Syn. Phyllltee (Unpen) praecursor Geyler, fossile Pflanzen von Borneo 

S. 8,'), Taf. 2, Fig. 2. 

A. foliis oblongo-ovatis acuminatis integerritnis, basi inae- 
qualibus; nervations craspedodroma, nervo pritnario bant promi- 
nente, apicem versus valde attenuato, nervis secundariis sub 
angulis 30—40° orient Hum, leviter curvatis vel subrectis, sub- 
opposifis. 

In for math) ne tertiaria ad Pengaron, 
Die a. a,. 0. gcgebene Abbildung dieses Fossils zeigt ein 

langlich-eiformiges, zugespitztes, ganzrandiges, an der Basis aus- 
gerandetes und daselbst etwas schiefes Blatt. Ein .Stiel ist nichi 
sichtbar; derselbe kann verloren gegangen sein. Die Nervation 
wird von Geyler als bogenlaufig angenommen. Die Abbildung 
zeigt aber Secundarnerven, die, in den Rand mtlnden. Es sind 
jederseits fttof schwachgekrttmmte Secundarnerven vorhanden, 
die einander gegenttberstehen. Tertiarnerven sind an der Zeicli- 
nung nicht ersichtlich gemacht;   nach Geyler sollen Spuren 
auf die sclir genaherte Stellung nnd die transversale Richtuns? 
dcrselben deuton. Der IViinarnerv ist an der Basis nur doppclt 
so stark als die Secundarnerven und verfeinert sich rasch in 
seinem Verlaufe gegerj die Spitze zu. Geyler nimrnt die Textur 
des Blattes als lederartig an und bezsichnet Arten der indisclicn 
Gattung Hopea als Analogien des Fossils. Die Blatter dieser 
Gattung haben aber einen starkeren Prim&ra,erv und zaldreichere 
starkere Secundarnerven, die nicht gegenstandig sind. Es muss 
daher dem Blatte eine andere Deutung gegeben werden. Von den 
Gattungon, die bier in Betracht kominen kSnnen, bebe ich Alnus 
liervor. Die Form, ungleicbe Blattbasis und die Nervation sind 
so, wie bei kleincren Blattern der A. gracilis Ung. Bei diesen 
sind auch die in geringer /aid vorhandenen Secundarnerven oft 
gegenstandig. Kleinere ungezahnte Blatter der asiatischen Alnus 
nepalensis IX!. gleichen dem bescbriebencn Fossil fast vollstiindig. 
AUerdings sind die bisher bekannt gewordenen Erlenblatter nicht 
lederartig. Allein es ist nicht zweifellos, dass die Textur des 
fossilen Blattes lederartig war.   Es lasst schon dor schvvache 

Sitzb. d. malhom.-nalurw. CI. LXXXVIII. Bd. 1. Ablh. 24 
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Primarnerv vermuthen, dass dasselbe einc zartcre Textur hatte, 
und daflir spricht noch mehr die nicht stark hervortrctende Con- 
tour des Abdruckes. Uberdies ist bei der Absehiitzung der Textur 
eincs Blattfossils ein Irrthum leicbt moglich. Gut erlialteue Blatt- 
exemplare der Alnus gracilis aus den Schichten von Leoben 
zeigen keine feinerc Contour als das citirte Fossil; anderseits 
haben vcrwitterte Abdrllcke lederartiger Blatter von Lauras, 
Quercua u. s. w. oft einen so schwach hervortretenden Rand wie 
die Abdriicke von zartcn dlinnhautigen Bliittcrn. 

Der Einwand, dass die Annahme einer Alnus-Avt hier aus 
ptlanzengeographischen Grlind.cn niclit zulassig sei, wiire nicht 
stichhaltig, da es erwiesen ist, dass zur Tertiarzeit die Vertlieilung 
der Gewiichse auf der Erde eine andere war als sie jetzt ist, was 
scbon die Erforschung der europaischcn Tertiarfiora zur Geniige 
gelehrt hat, in welcher wir z. B. neben Cinnamomum und Engel- 
hardtia audi Alnus^THe&te finden. Uberdies schcn wir Blattreste 
und Zapfen von Alnus in den Tertiiirschichten Australiens mit 
ril.inzent'ormen beisammen, welche in der Flora der Jetztwelt 
cbenfalls nicht mit Alnus vorkommen. 

Caslanopsis niephitidiotdes Gey. sp. 
Syn.   Phyllitee (Grumilca) mephitidioides Gey lei- 1. c. S. 75,  Taf.  2 

Fig. 1. 

('. foliis oblongo-lanceolatis coriaceiSf integerrimis, nerva- 
tione camptodroma, nervo primario valido, stricto, nervis secun- 
t/ariix distmctis, sub angulis 40—4A'° orientibus, arcuatis, mar- 
gittem adscendentibus, nervis tertiariis tenuissimis ramosis oblique 
intertis, inter se conjunctis. 

In formatione tertiaria ad Pengatov, 

Von dieser interessanten fossilen Pflanze konate leider nur 
der mittlere Theil eines Blattes gesammelt werden, welcher aber 
die Nervation in einem zicmlich befricdigenden Zustande der 
Erhaltung zeigt und auch liber die, Form und Consistenz des Blat- 
tes einigc Anhalfspunkte zur Bestimmung desselben darbietet. 
Ich habe vorerst auf einige nicht unwichtige Merkmale auf- 
merksam zu machen. Die einander fast parallelcn Rander lassen 
das Blattstiick zu einem verlangert lanzettlichen Blafcte ergftnzen. 
Der Primarnerv ist mehrmals starker als die >Sccundiirnervcn, 

I 
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welche einander ziemlich genahert, gleiclimassig gegen den Rand 
aufsteigen. Die Tertiiirnerven sind seln- i'ein, der Aussenseite der 
Seoundaren unter spitzen Winkeln eingefttgt, aber niclit voll- 
kommen querliiufig. Die Ooiisistcnz des Blattes muss, nach dem 
starkeren Hervortreten des Randes und dem machtigen Primar- 
nerv zu schlicssen, lederartig gewesen sein. Diese Merkmale 
passen weniger auf Grvmilea als auf Castmopm. Das Blatt der 
Grumilea afflnis Thw., mit dem G-eyler das in Rede stehende 
Fossil vergleicbt, lint cine zsi.rtere Consistenz, cine brc.it.cr lanzett- 
liclie Form, einen schwacheren Primarnery und vcrhaltnissmassig 
starkere Secundarnerven, welche gegen die Basis zu unter stum- 
pferen, an der Spitze aber unter spitzeren Winkeln entspringen. 
Es sind desslialb die mittleren und unteren Secundarnerven 
weniger nach aiifwiirts gerichtet als die oberen. Die Tertiar- 
nerven, obwohl in ihrem Verlaufe ahnlich mit dencn des Fossils, 
sind ungleieh stark, bekunden dadurch eine wesentliche Abwei- 
cluing. Dagegen stimmen die oben genannten Merkmale des Fossils 
vonPengaron am meisten mit denen von Castanopsis-Bl&ttern liber- 
ein. In Bezug auf die unter gleichem Winkel nach vorne aufsteigen- 
den Secundarnerven passt das Fossil einerseits mehr zu C&siUnop- 
•s''.s- lanceolata II eer sp.1, anderseits zuC. inermia Lindl. (s. diebei- 

1 Die von 0. Heer in den „Beitrfigen zur foissilen Flora von Sumatra" 
als DaphnophyllumSohefferi, elongatum, coninnum und lanceolatum beschriebe 
Hen mill abgebildeteii I'flan/enlossilieii gehoren meiner Ansiclit; na.cli /.n 

Castanopsis. Hieftir sprechen die lederartige Textur, die GrSsse und Form 
der Blfttter, die gen&herte Stellung der bogenlSufigen, don Hand aufwftrts 
ziehenden Secundarnerven und dan wie es soheint sehr zarte odor duroh 
0iaen ffaarttberzug verdeekte und desslialb verwischt ersoheinende Blatt- 
netz, welches bei wohlerhaltenen Laurineen-Blfittern deutlioh hervortreteD 
mttsste. Die Abbildungen bei Seer Fig. I und 2 auf Taf. Ill, Fig. 2 auf 
'ai. IV und Fig. l aid'Taf. V, scheinen die obere, hingegen Fig. I auf 
Taf. II und Fig. 1 auf Taf. IV die untere BlattflSche darzustellen. lob kann 
lner nur droi Arton mitersolieiden. Dio grossen als Daphnophyllum Schefferi 
und i). clongatum bezeiohneten Blattfossilien gehOren wold zu EinerArt, 
Gegen die Spitze z hr oder weniger verschmSlerte Blatter kommen oft 
bei c'm- und derselben Castanopsis-Axt, z. B. C. tribuloidcs A. Do Cand. 
Vor. Im Ubrigcn untersclieiden sioh die beiden geiia.niit.on Forinoii niclit 
wcsouiiicii. i);l ([cr Name Castanopsie concinna (A. De Cand.) solum vcr- 
geben ist, so sohlage ich I'iir das Daphnophyllum concinnum die Benennung 
C, ffeerii vor. Die auf unsererTafel In Natursolbstdruok dargestellten Ca 

24 * 
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gegebene Ta-fel Fig. 1) und C. argentea Var. Martabaniea De 
Cand., betreffs der genahcrten Mtellung der Secundarnerven 
mehr zu C. Tungurrat DC. (s. ebenda Fig. 2), hinsiclitlich der 
Consistenz des Blattes, des starken Primarncrvs und der gleich 
feincn Tertiarncrven aber zu beiden lebenden A Hen. 

Das Fossil klsst auch noch andere Deutnngen zu, auf die 
ich aber, da selbe eine geringcre Wabrseheinlichkeit fur sicli 
baben, nicht naher eingche. Die Bczielnmg dieser Art zu anderen 
lebenden und fossilen Cattanopsis-Axten kann selbstverstandlich 
erst nacb Vorlage einos vollstandigercn Materials festgestelH 
werden. 

Cinnamomum gracile Gey. sp. 

Syn. Phyllite.s (Pteroepermum) gracilis Geyler I. c. S. 80, Taf. 1, Fig. 5 

C. foliis ovato-ellipticis, acuminat-ie, integerrimis, nervatione 
acrodroma, nervo primario prominente, apicem versus valde at/c- 
ntiato, nervis secundariis sub ungulis 30 —40° orientibus, cur- 
ralis, inter HI- conjnnctis, infimis longioribus suprabasilaribus, 
Hemis tertiariis tenuibus, transversim conjunctis. 

In formations tr.r/iaria ad Pengaron. 

Die Blatter von Cinnamomum und Pterospermum baben in 
nicht weriigen Punkten libereinstimmende Eigenschaften. Bei 
beiden Gattungen kommcn lederartigc breite ganzrandige zu- 
gespitzte Blatter rait starker entwickelten grundstandigen Se- 
cundarnerven vor, an deren Aussenseite einige liorvortretcnde 
Tcrtianierven enlspnngen. Die von den iibrigen Sccundarnerveu 
und vom Primarnerv abgelienden Tcrtianierven sind mehr oder 
vveniger querlallfig. Doch ist es nicht rait Schwicrigkeiten ver- 
bnnden, beide Gattungen nacb den Blattern von cinander zu 
untcrscliciden. 

Cinnamomum bat ein selir zartes engmaschiges Blattnetz, 
vvie ein solcbes den meisten Launiieen, nicht aber den Pleron- 
lirnmnn-Arten zukommt. Die Tertiarncrven sind bei Cinnamomum 
racist etwas feiner als bei Pierospermum, ebcnso die an der 
Aussenscite der Secundarcn entspringenden Tertiarnervcn. 

stanopsie-Bl&Her »ind  dnrchaus kleinere Exemplars und  zelgen dieuntere 
Bluttfiache. 
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Jene Cinnamomum-Artm, bei denen suprabasilare unterste 
Secundiimerven vorkommen, sind audi noch durch dieses Merk- 
mal von Pterotfermum zu unlerscheiden, wo die oatersten Secnn- 
darncrven stets grundstandig Hind. 

Bei der Bestiminung des citiiten Blattfossils aus den Schich- 
ten von Pengavon auf Borneo kann es sich nur davum handeln, 
ob es ein Cinnamomum oder ein Pterospermum-BhJLt ist. Bring! 
man die obigen Unterscheidnngsmerkmale in Anwendung, so 
muss man sich fUr die erstere Gattung entscheiden. Das Blatt 
hat suprabasilare unterste Sccundarnorven und halt die Mitte 
zwischen grosseren Blatterm ?oa CinnamomumScheuchzeri (Heer, 
Tertiarflora d. Schweiz, Bd. II, Taf. 93, Fig. 5) und kleinercn 
Blattern von ('. polymorphwn (Heer 1. c. Fig. 28). Es hat etwas 
ungleich entwickeltc Blattseiten, worauf jcdoch hier kein Gewicht 
zu legen ist, da dies eine an den Blattern beider genannien 
Gattungen vorkommende (bei Cinnamomum allcrdings melir ab- 
norme) EigeBSChaft ist. 

Der liauptsiichlichste Vcrbrcitungsbezirk der dein Fossil 
nacliststehenden Species liegt im chinesisch-japanisclien Floren- 
gebiet. 

I'hyMites  Penyaronensis Gey. 

Geyler 1. o. S. 70, Taf. 1, Pig. 1, 2. 

Ein sehr unvollstiindig erlialtenes Blattfossil, das vielleicht 
zu Fir/is geliiirt, aber nacli den wenigen vorliegenden Anhalts- 
punkten zur Bestimmung auch vielen anderen Pfianzengattungen 
bcigezablt werden kann. Ich hebe von diesen nnr Apocynophyllum 
ervor, zu deni dasselbc fast mit gleichem Recbt zu bringen ware. 

J^emesfalls liisst sich aus diesem so mangelliaften Rest auf irgend 
eme Pflanzenform des indischen Archipels schliessen. 

l'/)>/lfitcs Verbeekiavws Gey. 

Geyler 1. c. S. 71, Taf. 1, Fig. 1. 

Ein ebenfalls sehr unvollstandiger Blattrcst, welclier jcdoch 
die Nervatur besser euhalten zeigt als der Vorhergehende. Ausser 
der Starke des Primar- und der Seeundainerven, welehe auf ein 
grosses Blatt hinweist, fallen bier dieMerkmale der Tertians erven 
WW auf. Diese Blattnerven sind an der Anssenseite der Secun- 
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dJircn unter rechtcm, an der Innenseite aber imter spitzen Winkeln 
cingeftigt. An der letzteren treten sie etwas mehr hervor nnd 
verlaufen in nahezu paralleler Richtung mit dem Primiirnerv. 
Derart langsliiufige Tertiarncrven verleiltcn dem Blatte eincn 
besonderen Character, welclien wir hauptsachlich bei Arten von 
Moreen, Polygoneen, Euphorbiaceen, Anacardiaceen und Juglan- 
deen wiederfindea. 

Geyler vergleicht das crwalmte Fossil mit Artocarpua- 
Blattern. Unleugbar zeigt das Blatt von A. Lacoocha Roxb. von 
Ceylon sowohl in der Starke aller Pdattnerven, als audi bezttglich 
der Zalil und Stellung der Sccundarnerven viele Abnlichkeit mit 
dem oben beschricbenen Fossil, allein die Tertiarnerven habei) 
cine ganz andere Richtung. Bei Artocarpus kommen langslaufige 
Tertiarnerven nicht vor und ich bezweifle daher, dass man es hier 
mit einer Art dieser Gattung zu thun habe. Eine solche Art 
konnte aber mit keiner lebenden verglichen werden, und liesse 
sich daraus die Annahme einer indischen Characterpflanze wobl 
nicht begrunden. 

Indem ich mich auf diesen Hinweis beschranke, glaube ich 
weitere Versuche zur Bestimmung dieses Blatffossils einer spa- 
teren Zeit, welche vielleicht vollstandiger erhaltene Reste des- 
selben bringen wird, tiberlassen zu sollen. 

r/ii/lliles (leyleri Ett. 
Syn. NcplieUiiin Verbeekianum Geylei; 1. o. 8. S8s Taf. I, Fig. (i. 

Es 1st nur cin Bruchstilck des langen lanzettlichen zugespitz- 
ten Blattes erhalten, zu dessen Beschreibung ich noch Folgendes 
beizui'Ugen habe. Das erwahnte Fragment, welches wenigstens 
die obere Halfte ernes Blattes darstellt, zeigt zwar cine leichte 
Kriiminiiiig des Primarnervs, jedoch keine hiedurch verarsachte 
auffallende Dngleichheit der Blattseiten. 

Die Secundarnerven sind divergirend, d. h. mit einer leich- 
ten Convexitat aach vorne eingefttgt; die langeren nahern sich 
dem Randc nicht auffallend, es bleibt wenigstens 2 Mm. Distanz. 
Die zwischen den langeren Secundarnerven eingeschalteten ktir- 
zereu laufen denselben genau parallel. Diese Eigenschaften wci- 
chen aber von denen der ISfephelium-Bl&tter, mit welclien das 
Fossil von G-eyler vergliclien wird, mei'klicb ab.  Bei Nepkelium 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Zur Tertifirflora von Borneo. ys;s 

hnganum Cambcss. u. a. Artcn sind die Theilblattchen mehr 
oder weniger anffallcnd ungleichseitig, was sclion oberhalb der 
Mittc ihrer Lamina-Lange licrvortritt. Die Secundarnerven sind 
an ihrer Eintugungsstelle niemals divergirend; die langeren gelien 
nahcr zum Rand, denselben fast tangirend; die mit ihnen ab- 
wechselnden kiir/cren laufen diesen niclit parallel,sondern stcbcu 
voin Primarnerv unter verhaltnissmassig stumpferen Winkeln ab. 

Das Fossil diirfte demnaeb niclit zu Nephelium und liber- 
haupt niclit zu einer Art mit zusammengesetzten Bliittcrn gehoren. 
Es konnte eber unter den langcn scbmalen lederartigen, am 
Rande wellig gebogenen Bliittern verscbiedener Gainopctalen, 
z. B. den Apocyneen, Ebcnacecn und Myrsinecn scin Analogon 
finden, wofiir audi die Nervation zu sprecben scbeint. Die ge- 
naucre Bestimmung dcsselbcn muss spatcren Forscbungen vor- 
bebalten bleiben. 

Phyllites (Tabemaemontana?) sp. Gey. 
Geylcv 1. c. S. 7(>, Taf. 1, Fig. 4. 

Ph. foliis coriaceis, oblongis, integerrimis, nervatione camp- 
todroma, nervo primario valido, recto, nervis secundnriis distinct Is 
sub angiitis 50—60° orientibus, nervis tertiariis inconspicvis. 

In formatione terlinri.it ad Pengaron. 

Bei dem grosscn Interesse, welches die Uberreste der 
Tertiarflora Borneos in Ansprucli nehinen, darf kein noch so un- 
scheinbares Fossil aus derselben unbeachtet bleiben, sobald 
daraus irgend ein Aufschluss erhftltlich ist. Mit Recht hat dalier 
Geyler anch den oben beschriebenen schr unvollstandigen Blatt- 
rest in Betracht gezogen und cine naturgetreue Abbildung dcs- 
selbcn gegeben, da derselbe von alien anderen aus den Schicbtcn 
von Pengaron zum Vorschein gekomirienen Resten verschieden 
I8t, somit ciner besonderen Art angchort, deren systematische 
Stellung freilich noch unbekannt bleiben muss. Geyler weiset 
aui Tctbernaemontana bin. Die wenigen Mcrkmale, die das Fossil 
bietet, lassen aber mit glcicbcm Grade der Miiglichkeit audi 
andere Deutungen zu, von denen ich nur Laurua und Quercus 
hervorhebc. Ein indisclicr Typus liisst sich begreitlicherwcise 
biennis niclit constatiren. 
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Phyllites (StercuMa?) sp. Gey. 
Geyler 1. e. S. 79, Taf. 2, Fig. 5. 

Ein Blattlappen, der zu Sterculia, aber ebenso gut audi zu 
anderen Pflanzen mit gelapptcn Blattern und ganzrandigen 
Lappen gehoren kann. Es lasst sich hierauf bis jetzt keine niihere 
Bestimmung grllnden. 

Erkl&rung dor Tafel. 

Fig. 1. Castaiiopsis inerms Lindl. OsHndien. 
„     2. „ Tungurrut A. DeCand. Sunda-Inseln. 
„    3. „       tribuloidee A. DeCand. Tropen von Khasia. 

* 
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0. v. Ettlngshausen, Zur Tertiarflora von Borneo. 

Natnrselbitdruok aua der k. k. Hof- nnd Staatidruckerei. 

I Qattanopai* inermit Lindl.     S 0. Tungurrut A. Be Oand. 

3 0. tribidoides A. De Oand. 

Nib. .1. It. Akad..!. Win. inalli.-naliirw. 01. LXXXVIH. Bd. I. Abtli. Jnni-Heft 1881 
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