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Zur Tertiarflora Japans. 

Von dem c. M. Prof. Dr. Constantin Preih. v: Ettingshausen. 

NordenskiOld's Forschungen in Japan verdanken wir ein 
hochst wichtiges Material aus dev fossilen Flora von Mogi, welches 
uns einen Einhlick in die Tertiarflora Japans gestattet. Herr 
Dr. A. G. Nathorst hat in seiner Schrift „Bidrag till Japans 
Fossila Flora", Vega-Expeditionens vetenskapliga jaktagelser, 
Bd. II, Stockholm 1882, vortrefiliche Beschreibungen and Abbil- 
duilgen der von NordenskioTd gesammelten fossilen Pflanzen- 
reste geliefert. Weit davon entfernt Dr. Nathorst's grosses Ver- 
dienst, das er mit dieser ebenso wichtigen als interessanten Arbeit 
sich urn die Wissenschaft erworben hat, schmalernzu wollen, habe 
iota aber die- Bemerkung beizufttgen, dass ich betreffs der aller- 
dings oft mit Schwierigkeiten verbundenen Bestimmungen der 
Fossilreste ITerrn Nathorst's Ansicht nicht in alien Fallen bei- 
pfiichten k;mn. Bei der Wichtigkeit des Gregenstandes, insbcson- 
dere bei dem Umstande, dass die; Anderung der Thatsachen auch 
die aus denselbcn gezogenen SchlUsse modificiren muss, glaubc 
ich die liesultate meiner Untersuchungen liber die aus der Tertiar- 
flora Japans bisjetztzuinVorscheingekommeuen fossilen Pflanzen- 
reste, insofeme dieselben von den Resultatcn, zu wclchcn 
Dr. Nathorst gelangt ist, abweichen, hiermit veroffcntlichen zu 
sollen. 

Vor Allem habe ich das Vorkommen mclircrcr Pflanzcn- 
formen in der Tertiarflora Japans liei'vor/.nhcben, welches auf 
eine naherc Verwandtschaft dieser mit dcr Europas im Allge- 
meiuen hinweisct, als: Eine Sequoia-Art, nicht verscliieden von 
S,Langsdorfii Brongu. sp.; cine Myrica-Art, sehr nahe der 31. lig- 
iiiliiin H ni;'., eine Erlen-Art, welche zur Alnus gracilis Ung- 
gehCrt; cine  Kiehen-Art, am moisten entsprechend dcr Quercus 
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mediterranea Ung.; eine Buchen-Art, nicht verschieden von 
Fagus Deucalionis Ung.; eine Castanea-Art, identisch mit 
C. Kubinyi Kov.; eine Ulmus-Art, wclclic der U. americana 
Michx. am nachsten kommt und nicht verschieden ist von der 
V. plurinervia Ung.; die in der europaiscben Tertiiirflora sehr 
verbreitete Planera Ungeri Ett,; cine Platanus-Art, fthnlich der 
P.aceroides Goepp.; eine Ficus-Art, analog der F. Deschmanni 
Ett. derfossilen Flora von Sagor; cine Cinnamomum-Art, nacli dem 
von Dr. Nathorst abgebildeten Blattreste Fig. 10, c auf Taf. 18 
wenigstens angedcutet; eine Pterocarya, analog der P. denticulata 
Web. sp.; eine Ppunus-Art, verwandt, vielleicht identisch mit der 
P. Palaeo-Ceraws Ett. der fossilen Flora von Leoben; melirere 
Leguminosen, ahnlich Arten von Sop/torn, Dalbergia und Casmt 
der europaiscben Tertiarflora, 

Die G-attungen Saline, Batata, Juglam, Car/riiius, Ostrya, 
Celtii, Liquidambar, Styraas, Clethra, Viburnum, Fraxmus, Sorbus, 
Rhus, Acer, Rhamnus, Vitit, Ilex, Zanthoxylon, Elaeocarpus, Tilia, 
Magnolia, Clematis, sannntlich auch in der Tertiarflora Europas 
vertreten, sind von Dr. Nathorst fur die Tertiarflora Japans nach- 
gewiesen vvorden. Aus obigen Thatsachen schliesse ich, dass 
der Charakter dec Tertiarflora Japans von dem der 
europaiscben Tertiiirflora nicht wesentlich abweicht 
und dass audi die Erst ere nur als eiiiThcil jenerUni- 
vorsalflora betrachtet werden kann, aus welcher die 
j e tztw e 111 i c b c n F1 o r e n gc b i ete d e r E rd o ih ren Ur s p ru n g 
genommen bnben. 

Heschreibung der fossilen Pflanz&n. 

Sequoia  Ijiiitf.sdorpi B r 0 n g n. sp. 
Si/n. Taxites sp. Nathorst I. c. pag. 101, Taf. IV, Fig. 8, dann ebem 

daselbst Fig. 9, \)a and LO. 

Die Bestimmung dieses Zweiglbssils als Ta.vilcx erweiset 
sicb bei genauerer Vergleichurii;- als imrichtig. Es liegt nicht tier 
natiirlicbe Ansa,!/, der Nadelbliittcr an deinselben vor, violmehr 
sind diesc am Grande Ubcreinandcr gescboben; audi an den 
Stellcn, wo sie minder dicht beisammen stehen, crsclieint die 
Basis des Blattes so viel gegen die Zwcigspindel zu geschobcib 

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



Zur Tertifirflora Japans. 853 

dass die Verschmiilening der ersteren niclit mehr sichtbar ist. Wir 
gehen genau dieselbe Erscheinung manclima] an weniger gut 
erhaltenen Zweigen der Sequoia Langsdorfii; ich verweise nur auf 
Pig 10, Taf. II von Heer's Flora fossilis arctica, Bd. I. Es ist die 
Abbildung eines Zweigchcns der Sequoia Lrmffedorfii von Ata.ne- 
kenlluk in Gronland, welches wegen der zusammengesobobeneffl 
Blatter ganz und. gar das Aiissehcn des erwiihnten taXUS- oder 
abiesiihnlichen Zweigchcns hat. Da es aber mil vieleu wohlerhftl- 
tenen Sequoia-Resten vorkam, so kauri ttber die Richtigkeit der 
Bestimmung desselben als Sequoia kein Zweifcl obwalten. 

Die Nadelblatter, welche Nathorst auf der citirten Tafel 
inFig. 9, 9 a and 10 darstellt, passen ganz wold zu Sequoia Langs- 
dorfii. Ich babe in .den Tertiarschichten von Leoben eben solche 
einzelne Nadeln mit den Zweigen von Sequoia Langsdorfii oft- 
mals beisammen gefunden und die Zusammengehdrigkeit dieser 
Reste niemals bezweifeln kSnnen. Boi Fig. 9 fehlt die Basis. Der 
genanntc Zweig Fig. 8 entspricht bezuglich der Lange der Blatter 
am meisten dem in Heer's Tertiarflora der Scbweiz, Bd. I, 
Taf. XXI, Fig. 4 a abgebildeten. Auf Grand der angegebenen 
Vergleichung konncn wir das Vorkommen von Sequoia in der 
Tertiarflora Japans annehinen. 

Myrlea Nathorsti m. 

Syn. Zelkova Keaki fossilis Nathorst 1. o. Tat VI, Fig. 1 (ex parfco.) — 
PhyU'Ucs myricoides Nath, L. c, Taf, IV, Fig. 11. 

M. foliis subcoriaceis oblongis undulato-dentatis, nervo pri< 
maris valido recto, nervis secundariis subangulis 50—60° orien- 
tibns, inferioribus camptodromis superioribus eraspedodromis. 

In formatione tertiaria ad Mogi Japoniae. 
Das Blattfragment Fig. I auf Taf. VI I. c. gehOrte einem 

langliohen oder lanzettlichen Blatte an, das sicb niclit nur durch 
die Form, sondernauch durch den undeutlicb oder welliggezahnten 
Rand von den Blattera der Zelkova unterscheidet. Dasselbe passt 
sehr gut zu dem als Phyttites myricoides Natb, bestimmten Blatt- 
fragment Fig. 11, auf Taf. IV 1. c. Diese Fossilreste Lassen sich 
am besten bei Myriea unterbringen, wo sie sich denen der M.lig- 
nitnm ling, last vollkommen anschliessen. 
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lietula (?) sp. Natb. 

Nathorst 1. c. S. 162, Taf. VI, Fig. 4—6. 

Diese Blattfetzen, welclie allerdings zu Betula-Blattern 
passen, konnen aber audi zu Alnus gchoren, wo sie entweder mit 
A. gracilis zu vereinigen, odcr als eine sclbststandige Art zu 
betrachten waren. Hierlibcr werdcn erst vollstlindigere Reste 
Aufschluss geben konnen. 

Alnus gracilis Ung., Var. subviridis Math. 

Syn. Alnus snhviridis Nathorst, 1. c. S. 215, Taf. XVIII, Fig. 8. 

A. foliis rotundatis vel rotundato-rhomboideis, duplicato-den- 
ticulatis, nervatione craspedodroma, norvo primario prominente, 
apicem versus valde attenuate, recto, nervis secundariis paucis, 
sub angulis 45—55° orientibus, leviter curyatis, nervis tertiariis 
paucis prominentibus. 

In formatione tertiaria Japoniac, ncc non ad Leoben Styriae. 

Kin Blattfossil, welches dem von Nathhorst nntcr der 
Bezeichnung Alnus subviridis abgebildeten vollkommen gleicht, 
fand sich in den Tertiarscliichtcn von Leoben mit den Blattem 
von Alnus gracilis vor. Es hat sowie dieses jederscits nur vier 
Secundarnerven, von denen die starkercn 1— 3 hervortretende 
Tertiarnerven (Aussenncrven) entsenden. Ein Fruchtzweig der 
Alnus gracilis, ebenfalls aus den kSchichten von Leoben, tragi ein 
Blatt, welches den erwalinten Blattem. in der G-rossc und Form 
gleicht. Die Secundarnerven entsenden hier keine Aussennerven. 
Die Ziipfchcn niiliern sich sehr denen unserer Alnus viridis, und 
es kann daher diese Form als eine progressive Entvvicklungs- 
Stufe zur genannten lebenden Art, deren Verbroitung bis Japan 
reicht, betrachtet werden. 

Quercus Stuocfoenji Nat li. 
Nathorst, 1. c. S. 171, Taf. VI, Fig. 18-20; Taf. VII, Fig. 1—9. 

Entspricht ganz und gar der Quercus mediterrdnea Ung. 
der europiiiselien Tertiiirflora, so dass es schwer halt, einen 
Unterschied anzugcben, wenn man diese Blatter mil der Iieihe 
von Blattem der Q. mediterranea vergleiclit, dieUnger in seiner 

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



Zur Tertittrflora Japans. 855 

fossilen Flora von Kumi abgebildet hat, oder mit den zahlreichen 
Blattern dieser Art, welche aus den Schichten von Parschlug zum 
Vorscliein gekommen sind. Es kann im Allgemeinen gelten, dass 
bei Quercus mediterranea die Blattbasis mebr abgerundet ist, die 
Randziihne etwas ungleich und mebr nacb anssen gerichtet sind; 
ferner, dass die Secundarnerven etwas gesehlangelt sind, und 
desbalb einander weniger parallel laufcn, wahrend Quercus Stux- 
bcrc/i eine spitzere Basis, nacb vorne geriehtete Zahne und ein- 
ander parallellaufende Secundum erven besitzt. Allein an den 
Blattern von Kumi a. a. 0. Taf. VI, Fig 6 und 15, sowie an denen 
von Parselilng (s. linger, Iconographia plant, foss. Taf. XVIII, 
Fig. 3) kommen die genannten Eigenscbaften der Bandzabnung 
und der Secundarnerven wie an der Q. Stuccbergi vor, und an 
dem Blatte der letzteren, Fig 6, auf Taf. XVIII 1. c. seben wir 
auf einer Blattseitc weniger parallellaufende Secundarnerven wie 
bei Q. mediterranea. Hieraus lasst sicli an I' die ZusammengehBrig- 
keil oder wenigstens auf die sebr nalie Verwandtschaft dieser 
Arten scbliessen. 

JFai/us Deucalionis ling. 
Syn. Fagusferruginea fossilis Nathorst 1. o. S. 169, Taf. VJI,Fig-. 11—24, 

Taf. Vin, Fig. 1—11, Taf. IX, Fig. 1. 

Die von Natborst a. a. 0. abgebildeten Blattfossilien baben 
eine geringere Zabl von Secundarnerven als die Blatter der jetzt 
lebenden Fagus ferruginea und scbliessen sicli einerseits der 
F. Feroniae, andererseits der F. Deucalionia Ung. vollkommeii 
an. Zu den Annaherungsfonncn zu F. Feroniae, als regressiven 
Formcn, ziiblen die rait entfernter stebenden convergirend gebo- 
gencn Secundarnerven versehenen Blattfossilien; bin und wieder 
erscbeint bei diesen sogar eine Andeutung einer doppelten Rand- 
zahnung, wie z. B. an Fig. 19, Taf. VIT. Zu den Annaherangs- 
formen zur F. Deucalhnis recline icb solclie Blatter, die mit 
geradlinigen oder kaum gebogenen Secundarnerven vcrseben 
sind. Wenn diese Blatter eincn geziibnelten oder welligcn Rand 
baben, wie z. \\. Fig. 3 und 11 auf Taf. VIII, so niibern sie sicli 
sehr unsercr Fagus sylvafica oder halten wenigstens die Mitte 
zwischen dieser und der nordamcrikanisclien Buclie. Icb babe in 
den Beitriigcn zur Pbylogcnie der Pliauzenarten, Denkscbriften, 
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Bd. 43, S. 9 nachgewiesen, dass die curopaische Buchc durch die 
Fagua Deucalionia rnit der F. Feroniae genetisch zusammcnhangt. 
.Die Buchenbliitter aus den Scliichten von Mogi zeigen, dass die 
Fagua Deucalionia audi die nachstc Stammform der nordamerika- 
nischcn Buchc ist. Wcnn Nathorst dicsc IHattfossilien als Fagua 
ferruginea foaailia bezeichnet, so ist er durchaus nicht im Unrecht; 
nur mlisste man dann audi eine Fagua aylvatica foaailia auf- 
stellcn. Da aber diese beideu Formen mit der F. Deucalionia 
zusammenl'allcn, so ist es passcnder, die gemeinschaftliche 
Stammart der genannten lcbendcn Buchenarton mit dcm schon 
von linger in Anwendung gcbrachten Namen zu bczcichnen. 

Ich habe in der oben citirtcn Abbandlung Blattformen der 
Fagua aylvatica besclirieben mid abgcbildct, wclclic zu denen 
der F. Deucalionia, ja sogar der l<\ Feroniae sich liinneigcn. Es 
durfte hicr am Platzc sein, zu erwalmen, dass almlielic regressive 
Formen anch an der F. ferruginea beobachtet werden kSanen. 
Das reicldialtige Material, welches im Royal Herbarium zu Kew 
Gardens niichst London von dicser Buclie vorliegt und das mioh 
vollstandig in die Lage setzte, pliylogenetische Studicn an der- 
selben zu machen, enthaltin der That soldic Formen. Die gewOhn 
liche Blattform zeigt eine einfache deutlicb berrortreteade Rand- 
zahnung und jederseits 14—16, seltener 17 Secundarnerven, die 
einander genabert, geradlinig oder moistens an der Basis diver- 
girend gebogen sind. Die Aimaherungsformen zur Fagua Deuca- 
lionia haben weniger liervortretcndc Randzahne und eine gerin- 
gere Zahl von Secundarnerven. Teh sah deren nur 11 jederseits 
an einem von Dr. Jorrey in New-Orleans gesaminelten Zwoig- 
exemplare. An einem mit „Grevitli" be/.ciclmel.en Exemplare sah 
ich etwas melir zugespitzte Blatter mit eifOrmig abgeruadater 
Basis, welclie hie und da eine Andeutung des doppelt gezahnten 
Randes durch ein kleines, zwischen je zwei Hauptzahnen ein- 
geschaltetes Ziihnohen verrathen. Hiedurch ist eine Anniiherung 
zur Fagua Feroniae ausgesprochen. 

Dass die Aanaherungsformen der Fagua ferruginea zur 
Deucalionia zugleicli der F. aylvatica sich naliern, bedarf wohl 
keines Beweises, sovvie andererseits die rcgressiven Formen 
der letzteren zugleicli der F. ferruginea sich anschliesscn. Die 
ualie Verwandtschaft der europftischen  und  dernord- 
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amerikanischen Bucheist demnacb durch die gemein- 
same Stammart vollstiindig erkliirt. 

Castanea Kubinyi Kov. 
Syn. Castanea vulgaris fossilis Nathorst 1. c, S. 210, Taf. XVITI, Fig. 9 

und 10 a. 

Uas Fossil Fig. 10 a entspricbt vollkommen der Castanea 
Kubinyi Kov. der europiiischen Pliocenscbicbten. Es ist an der 
Zeichnung nicht dcutlich wabraehmbar, ob die Randzahnchen mit 
Dornchen endigen oder nicht. An den oberen Ziihnen scbeint 
das Erstere der Fall zu sein; bingegen scheinen die Dornchen 
an dem Fossil Fig. 9 vollstiindig zu i'eblen. Auf das Vorhanden- 
sein oder Felden der DOrnchcn ist abcr hier kein grosses Gewicht 
zu legen, da an den Ubcrgangsformen der C. Kubinyivxx C. Ungeri 
beides vorkommt.' 

Carpinus stenophylla Nath. 
Nathorst 1. c. S. 167, Tat. VI, Fig. 16. 

Zu dieser Form babe icb nur zu bemerken, dass icb ein Blatt- 
fossil. dcrseiben mit der Cupula und den sebr iihiilicken Bliittern 
von Ostrya Atlantidis Ung. in den Schicbten von Sagor gei'unden 
habe. Ich glaubte daber, dasselbe ebenfalls zu Ostrya bringen zu 
Bollen. Es unterscheidct sicb dieses Blattfossil von denen der 
genannten Art allerdings nur durch den Mangel der hervortreten- 
den Tertiiirnei'ven. Die Auffindung dieser Form in den Tertiar- 
scbicbten Japans aber vcranlasst mich, vorliiufig ibre Selbst- 
standigkeit gelten zu lassen und micb mit der Angabe obiger 
Thatsache zu begnttgen. Ich glaube noch beifttgen zu sollen, dass 
auch die Blatter von Carpinus subcordata Nath., welche die 
erwahnten Tertiarn erven besitzen, denen der Ostrya Atlantidis 
sehr ahnlich sind. 

1 0. Heer hat sioh zu wiederholten Malen gegen die von mir erkl&rte 
ZusamtnengehOrigkeit der Castanea atavia, Ungeri und AV^'wytausgesproehen. 
Heer wolle sich beruhigen. Ich behaupte nur den genetischen Zusammen- 
hang dieser Formen und habe gegen die Untersoheidung derselben nicht 
nur gar ntohts einzuwenden, sondern halts dieselbe zur Trennung dor Hori- 
zonte sogar filr wttnsohenswerth. 

Sltzb. d. mathem.-naturw. 01. LXXXVIII. Bd. I. Abth. 54 
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TJlmus plurinervla U n g. 
Ulmus sp. Nathorst 1. c. Taf. X, Fig. 1. 

Es fand sich ein Blattfossil, welches Nathorst a. a. 0. unter 
der Bezeichnung Ulmus abbildete. Dasselbe passt nach seiner 
Form und Nervation ganz und gar zu Ulmus plurinervla. Die 
Zalmung des Randes ist nur an einigen Stellen erlialten, stimmt 
aber ebenfalls zu der genannten Art. 

TJlmus prae-japontoa m. 
Syn. Ostrya mrginica foes His Nathorst 1. 0. Taf. VI, Fig. 2. 

U. foliis oblongis aeuiiiiii.ilis dentato-crenatis, nervatione 
craspedodroma, nervo primario debili, nervis seeundariis sub 
angulis 25—30° orientibus, parallelis, simplicibus, rarius furcatis, 
nervis tertiariis tenttissimis, angulo recto insertis. 

In formatione tertiaria ad Mogi Japoniac. 
Die sturapfen Randzahne und die kaum hervortretenden 

Tertiamerven sprechen gegen die Bestimmung Ostrya. Es zeigt 
aber das citirte Blattfossil von Mogy sehr wolil die Eigenschaften 
von Ulmus und stimmt am meisten mit Ulmus japonica iiberein. 
Es unterscheidet sicb von der genannten lebenden Art nur durcb 
die niehr aufgerichteten Secundamerven, wodurcli das Blatt einige 
Ahnlichkeit mit Ostrya-Blattein erhiilt. 

Planer a Unyeri Ett. 
Syn. Zelkova Keaki foseilis Natho rst I. c. Taf. X, Fig. (> (ex parte). 

Das citirte Blattfossil stimmt mit den Blattcrn der Planera 
Ungeri, wie solche aus den Sohichtea von Parschlug und Bilin 
mir vorliegen, so vollkommen iiberein, dass icli dnrchaus kein 
Bedenken trage, dasselbe dor genannten Art einzuverleibcn. Es 
unterscheidet sich von den Blattcrn der Zelkova Keaki foseilis 
durcli die genngere Zahl der Secundamerven und die grOsseren 
nach aussen abstelienden Randzahne. 

Platanus sp. 
Syn. Titia sp. Nathorst 1. c. Taf. IV, Fig. 12. 

Diegerade abgeschnittene Basis und die querlauflgen Aussen- 
nerven sprechen eher fur Platanus, Acer oder I'opulus alg fur 
Tilia. Die meiste Wahrscheinlichkeit hat aber Ptatanus fur sich, 
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<da eher hier als bei Acer eine so lange gerade Basislinie vor- 
kommt und bei Populus die Basalnerven nicht so steif und gerade, 
sondern gescliliingelt oder convergivend gebogen sind und stets 
sich sclmell verfeinern. Manvergleichehiezu die ahnlichen Blatter 
Fig. s mid 11, Taf. LXXXVIII; Fig. 8, Taf. CXII und Fig. 5, 
Taf. LV1 in Heer's Tertiarflora dor Schweiz. Dass eine Platanus- 
Art bier vorzuliegon scheint, dafllr spricht audi die Ahnlichkeit 
des Blattes mit dem der P. aceroides Gocpp. Es unterseheidet 
sich aber Ersteres von Letzterem durch kleinere Randzahne. 

Ficus Mogiana m. 

Syn. Diospyros NordqvisHTXathorst 1. c. Taf. XVII, Fig. 1, 2 (ox parte). 

F. foliis obovatis vel ellipticis, integerrimis, nervatione 
brochidodroma, nervo primario prominente recto, excurrente, 
nervis secundariis sul) angulis 35—45° orientibus, ramosis 
nervis tertiariis angttlo recto insertis, simplicibuset ramosis laqueos 
marginales formantibus. 

In formatione tertiaria ad Mogi Japoniae. 
Die Blattreste, welche icb hieher bringe, zeigen die Ner- 

vation von Ficus auf das deutlichste. Bei Diospyros geken die 
Tertifirnerven audi an den unteren Secundarnerven unter spitzen 
Winkeln ab, wie dies an dena von Nathorst als Diospyros Nord- 
qvisti 1. c. bestimmten Blattstttck Fig. 5, Taf. XVII, zu seben ist. 
Es kann daher Letzteres mit den obenbeschriebenen Blattfossilien, 
bei welchen die Tertiarnerven unter recbtem Winkerl abgehen, 
nicht verwechselt werden. Das 1. c, auf Taf. XI, Fig. 1 abgebil- 
dete Blatt gehOrt aus demselben Grande nicht zu Diospyros, aber 
es kann auch nicht zu Ficus Mogiana gestellt werden, da die 
Randsohlingen fehlen. Uberdics vveiclit das Blatt audi in der 
Form von denen genannter Art ab. Ficus Mogiana kommt einer 
nodi unbestimmten ostindiscben Art, welche ini Herbarium des 
kais. naturhistorischen Hofmuseums in Wien aufbewahrt ist, in 
der Blattbildung am naohsten. Von den fossilen Arten nahert sich 
Ficus Deschmanm Ett. aus der Flora von Sagor, sowohl nacli der 
Nervation als audi nach der Form und Consistenz des Blattes. 

54* 
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Pterocarya obliquti m. 

Syn. Phyllites caryoides Nathorst 1, e. S. 201, Taf. V, Fig. 1, 

P. foliis pinnatis, foliolis obliquis falcatis, acuminatis irregu- 
lariter dentatis, nervatione camptodroma, nervo primario promi- 
nente, nervis secundariis numerosis, sub augulis acutis variis 
orientibus ramosis, laqueos fonnantibus, nervis tertiariis angulo 
subrecto egredientibus, inter se conjunctis. 

In formatione tertiaria ad Mogi Japoniae. 
Dieses Blattfragment passt allerdings am besten zu Theil- 

blattchen von Juglandcen. Es verrath jedocb in seiner Form und 
Nervation eine grossere Alinlichkeit mit Pterocarya- als mit 
Carya- oder Juglans-Blftttchen. Besonders stimmt cs tiberein mit 
den Blattchen von Pterocarya denticulata Web. sp., von denen 
es sich nur durcli die noch mebr auffallende Assymmetrie des 
Theilblattcliens unterscheidet. 

Diospyrus Nordqvlati Nath. 
Nathorst 1. o. S. 178, Taf. XVII, Fig. 3—5 (ex parte). 

D. foliis coriaceis breviter petiolatis obovatis vol ellipticis, 
basin angustatis, marginc integerrimis; nervatione camptodroma,, 
nervo primario recto basi prominente; nervis secundariis sub 
angulis 35—40° orientibus, tenuibus, basi approximatis, nervis 
tertiariis inter se conjunctis subtransversis. 

In formatione tertiaria ad Mogi Japoniae. 
Die BlattfossilienFig. 3—5 1. c. zeigen eine vcrkehrt-eirunde 

oder elliptische Form, eine versciimiiJerte kurzgestielte Basis, 
einen ganzen Rand und eine derbere Textur. Die bogonliiuligen 
Secundarncrven entspringen unter ziemlicb spitzen Winkeln; sie 
sind fein, gegen die Basis zu genahert und daselbst divergirend 
bogig. Die Tertiarnerven, welche man an dern Hlattstiick Fig. 5 
deutlich wahvnimmt, sind verbindcnd und querlaufig, wie bei 
Dio8pyro8Lotus, D. brachyspala A.Braun u. A. Es konnen daher 
die Blattfossilien Fig. 1 auf Taf. XI und Fig. 1, 2 auf Taf. XVII, 
welche Nathorst zu Diospyros Nordqvisti brachte, nichtdahin 
gehoren. Das Fossil Fig. 1, Taf. XI, weicht tiberdics durcli 
die liingliche Blattform und die stumpfliche liasis von den Blftt- 
tern  dor ecbten Diospyros Nordqvisti ab.   Es kann  cin Theil- 
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blattchen von Juglans Kjellmanni Nath. sein. Die Blattreste 
Fig. 1, 2 auf Taf. XVII gehOren, wic schonoben nachgewiesen, zu 
Fieus. 

Meliosma myriantha fossilis Nath. (?) 
Nathorst 1. c. 8. 187, Taf. VI, Fig. 17. 

I )er genaherten bogcnlaufigen Secundiirnerven wegen, welche 
sich dem Rande sehr nfthern, so dass sie fast in denselben zu 
miinden scheinen, und wegen der den Secundiirnerven schief ein- 
gefiigten tertiftren konnte dieses Blattfossil auch als Rkamnus- 
Blatt gedeutet werden. 

Ilex? HeeH Nath. 
Nathorst 1. c. S. 192, Taf. XIII, Fig. 7-10, Taf. XIV, Fig. 3. 

Die hieher gestellten Blattfossilien machen mehr den Ein- 
druck von Legurninoscii-Theilbliittchen als den von Ilex-Blattern. 
Ihre Textur scheint keineswegs sehr derb gewesen zu sein; sie 
haben assymmetrische Blattseiten und sehr feine unter verschie- 
denen Winkeln abgchende Secundiirnerven. 

J&hamtms? costata fossilis Nath. 
Nathorst I. o. S. 100, Taf. IV, Fig. L9, Taf. V, Fig. 2. 

Die Tertiarnerven zeigeu nicht den Verlauf von Rhammis, 
sondern von Juglans. Es dUrften die Fossilien zu Juglans Siehol- 
diana fossilis Nath. gehOren, da Fig. 19 1. c. ganz und gar zu den 
Blattchen dieser Art, Fig. 13 und 14, passen, ebenso wie Pig. 2 
1. c zu Fig. 17. 

Prunus sp. Nath. 
Nathorst I. o. S. 1.84, Taf. XIV, Fig. 8. 

Stellt die Spitze eines prunns-iLhnlichen Blattes dar, zu 
welcher das Blatt Fig. 16 auf Taf. IV zu passen scheint, welches 
von den Blattchen dor Juglans Sieholdiana fossilis Nath., wofllr 
es gehalten worden ist, sich wesentlich unterscheidet. Die 
Secnndarnerven sind einandcr verhiiltnissmassig mehr geniihert 
und cntspringcn unter spitzeren Winkeln als bei der genanntcn 
Juglans-Art, und die Randzahnung ist der des erwiihnten Prunus- 
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Blattsttlckes ahnlicher als der von Jugtans Sieboldiaha foss. Sollte 
die Zusammengehorigkeit dieser beiden sich ergiinzenden Blatt- 
fossilien sich bestiitigen, so wtirden wir bier eine Prunus-Art 
vov una haben, welche der Prunvs Palaeo-Cerasus Ett. der 
fossilen Flora von Leoben (s. Sitzungsberichte, Bd. 60, Taf. VI, 
Fig. 12, 13) selir nahe stelit. 

Plantae incertae sedis. 
Phyllitcs atlenuatm Nath 1. c. S. 201, Taf. XVIII, Fig. 3. 

Vcrriith. nach der Bescbaffenheit der Nervation elier den Charakter 
einer Laurinee als den einer Quercus-Art. 

Phyllitea trinervia Nath. 1. c. S. 219, Taf. XVIIT, Fig. 10, c. 
Bei der Bestimmung dieses Blattrestes, welclier vollkoinmen 
spitzlftufige Basalncrven zeigt, kann die Gattung Cinnamonum 
keineswegs ausgeschlossen werden. 

Pkyllitee coryloides Nath. 1. e. S. 208, Taf. XVIII, Fig. 5 
/', g. Diirfte wohl zu Castanea Kubinyi gehQren, Dies kann wenig 
stens von dem Blattfragmente Fig. 5 /' mit grosser Wahrschein- 
lichkeit angenommen werden, denn kein Corylus-Blatt hat so 
steife geradlinige Secundarnerven, wie dieses zeigt. Nervation 
und Zalinung passen vollkoinmen zur genannten Art. Das Blatt- 
stttck Fig. 5 g ist zu unvollslandig, um eine genauere Bestimmung 
desselben begrlinden zu konnen, doch spriclit die Anwesenheit 
zahlreicher einander paralleler und in ziemlich gerader Richtung 
dem Rande zulaufender Secundarnerven keineswegs gegen die 
Annahme einer Castanea. 

Phyttites ailarithoides Nath. 1. c. 8. 204, Taf. XT, Fig. 14 
15. Diesc Blattfossilien aus den Schichten von Mogi gleichen den 
Thcilblattchen von Ailanthus, welche mit den Friichtcn dieser 
Gattung in den Mioccnschichten von Schimegg in Steiermark zum 
Vorschein gekommen sind. Ich glaube demnach auf dieselbe 
Oder eine nahe verwandte Species der Schichten von Mogi 
schliessen zu dtirfen. 

PhyllUes sp. Nath. I. 0. S. 212, Taf. XIX, Fig. 7, scheint zu 
SapindttH zu gehoren. Komml den Theilblattchen von S. undulatud 
lie or nahe. 

Phylliles ovatut Nath 1. c S. 202, Taf. X, Fig. 11. 
Kann zu den Malpighiaceen gehOren, wo unter den  reccnten bei 
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Byrsonima und unter den fossilen bei Malpighiastrum ahnliohe 
Blatter vorkommen. 

Phyllites ehloranthoides Nath. sp. Das sehr unvollstandige 
als Ci/i/oiiia ehloranthoides Nath. 1. c. 8. 185, Taf. X, Fig. 7 
bezeiclmete Blattfossil zeigt das Basalstiick eines Theilbliittchens. 
Die Assymmetrie desselben verrath sich schon durch die unter 
stumpfcren Winkeln abgehenden Secundamerven der einen Seite. 
Auf diescr Seite lasst sicli aber die verletzte Basis liber die 
Bruchlinie hinaus ergiinzen; es kann daher kein Zweifel obwalten, 
dass man es hier mit einem Theilblattchen zu thun hat. In der 
Gattung Cydonia kommen aber nur Arten mit einfachen Blattern 
vor; es gchort daher dieses Fossil nicht dahin. Die Bestimmung 
desselben wird man erst bei Erlangung vollstandigcrer Reste 

vornehmen konnen. 
Phyllitesangustus Nath. 1. c. S. 205, Taf. XVII, Fig. 15-17. 

l)w Form nach, welche in Fig. 15 vorliegt, dttrften diese Reste zu 
den Papilionaceen, und der Nervation nach zur Abtheilung der 

Phaseolecn gehoren. 

Phyllites inaequabilis Nath. 1. c. S. 204, Taf. XVIII, Fig. 4, 
scheint nach der ungleichen Basis, dem dtinnen Primarnerv und 
der Nervation llberhaupt eine Papilionacee zu sein. 

Phyllites obsoletus Nath. 1. c. S. 205, Taf. XII, Fig. 8. Kami 
wegen der etwas assymmetrischen Blattbildung ebenfalls zu den 
Leguminosen gehoren. Passt sehr gut zu grosseren Theilblattchen 
der Cassia Phuseolites Hug., bei denen die zarten Secundar- 
nervcn nicht selten vcrschwunden sind. 

Phyllites pusillusN&th. 1. C S. 202, Taf. XII, Fig. 9, 10, 
gieicht einem Leguminosen-Blattchen und konnte zu Caesalpinia 

odor Cassia gehoren. 

Phyllites minutus Nath. 1. c. S. 203, Taf. XI, Fig. 10, 11. 
Kann ebenfalls cin Leguminosen-Theilblattehen sein. 

Phyllites acuminatus Nath. 1. c. S. 203, Taf. XI, Fig. 12, 13. 
Die hieher gestellten Fossilien scheinen Theilblattchen von Cassia 
zu sein. 

Phyllites sp. indeterm. Nath. 1. e, S. 206, Taf. XV, Fig. 9, 
10. Diese Blattreste zeigen viele Almlichkeit mit den als Sophora 
europaea bestimmten Fossilien der europaischen Tertiiirflora. 
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Phyllites sp. Nath. 1. c. S. 211, Taf. XIX, Fig. 4, 5. Ob 
dicse beiden Blattfossilien zusammengehoren, ist zweifelbaft. 
Beide dttrf'ten bei den Caesalpinieen und zwar bei Cassia den 
geeignetsten Platz finden. Fig. 14 entspricbt am meisten der 
europaisch-tertiaren Cassia Berenices Vug., wogegen Fig. 5 nach 
dem stiirkeren Primarncrv, den dcutlicb sichtbarcn bogenliiufigen 
Secundarnerven und dem langeren Blattstiel mehr der Cassia 
Phascoliles Ung. entspricbt. 

Phyllites sp. Nath. 1. c. S. 212, Taf. XIX, Fig. 8, lasst sich 
ebenfalls als TheilblaUcben von Cassia, deuten. 
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