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scheinlichkeil zwischen Oberkreide und dér zum basalen Eozán ge-

rechnelen Liburnische Slufe (Cosina-Schichlen) zu selzen. Die Entwicklung

des den Bauxil enthaltenden Höhlensystems isi demnach unbedingl álteren

Ursprunges. Höchslwahrscheinlich fand die Verkarstung am Anfang nach dér

Regression des Kreidemeeres erfolglen Kontinen*alperiode slatl. Ich nehme
als sicher an, dass weilere, in ruhigeren Zeiten durchzuführende Forschun-

gen sowohl in bezug auf die Ausbildung des Herzegovinischen Urkarstes,

als auch auf die Ausbildung dér Bauxitlager noch viele interessanle. neue

Dokumenle liefern werden.

DIE OLIGOZÁNE FLÓRA DES KISCELLER TONS
IN DÉR UMGEBUNG VON BUDAPEST.

I. TEIL. SZÉPVÖLGY UND CSILLAGHEGY.

Von Kiara Rásky (Budapest).

(Mit Taf. XIII -XXIV).

Aus dem Kisceller Tón gelangte neben einer reichen Fauna auch

eine sehr schöne Festlands-Flora ans Tageslicht. Oligozáne Florenelemente

waren aus dér Umgebung von Budapest .bisher nur aus den Aufschlüssen

einiger Ziegeleien bekannt. So kamen fossile Pflanzeniiberreste aus dér

Ziegelei im Szépvölgy zum Vorschein, ferner aus dér Ziegelei dér Verei-

nigten Industriewerke von Nagybátony-Üjlak, aus dér dér Gebriider Bohn
und schliesslich aus dér am weitesten nördlich liegenden Ziegelei von Csil-

laghegy.

Die mehrere hundert Stücke betragenden Pflanzenreste, welche aus

dér Tongrube dér Ziegelei im Szépvölgy und aus dér dér Vereinigten In-

dustriewerke in Nagybátony-Üjlak stammen, wurden von Herrn Bergweiks-

direktor I. Harmat und Herrn Museumsdirektor J. Noszky in jahr-

zehntelanger Arbeit mit unermüdlicher Sorgfalt gesammelt. Sehr schönes

Matéria! aus den Aufschlüssen von Szépvölgy sammelte auch Herr Erz-

bisch. Rat. R. S I r e d a. Die Erschliessung dér fossilen Flóra von Csillag-

hegy stellt schliesslich das Verdienst dér eifrigen Bestrebungen des Herrn

Schuldirektors G y. K i s s-V á r d a y dar. Allén diesen Herrn soll auch an

dieser Síelte mein herzlichster Dank dafür ausgesprochen werden, dass

sie mir das von ihnen gesammelte Matéria! zr Verfügung stellten. Allé

hier beschriebenen fossilen Überreste sind heute in den Besitz dér Geolo-

gisch-Paláontologischen Abteilung des Ungarischen National-Museums

übergegangen.

In dér vorliegenden Arbeit beschránke ich mich auf die Behandlung

dér fossilen Flóra des Szépvölgy und Csillaghegy. In Kürze soll dann auch

die Aufarbeitung des umfangreichen Materials aus dér Tongrube dér Ver-

einigten Industriewerke von Nagybátony-Ojlak veröffentlicht werden. Des-
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halb körmén die Schlussfolgerungen ersl nach Publikalion des gesamten.

Materials in allén ihren Einzelheiten gezogen werden, was umso eher ge-

rechtfertigt erscheint, als das Matéria! aus Csillaghegy, mag es auch noch

so interessant sein, doch nur verháltnismássig wenig Florenelemente

enthált.

Bevor auf die ausführliche Besprechung des Materials eingegangen

werden kann, muss ich den Herren Universitátsprofessoren Dr. R. K r á u-

s e 1, Frankfurt a. M. und Dr. H. W e y 1 a n d, Köln auch an dieser Stelle

auf das herzlichste dafür danken, dass sie es mir durch ihre liebenswür-

dige Unterstützung in grossem Ausmasse ermöglichten, die bei dér Bestim-

mung mitunter auftauchenden Schwierigkeiten zu überwinden. Ferner bin

ich auch dem Direktor dér Botanischen Abteilung des Ungarischen Natio-

nal-Museums zu grossem Dank verpflichtet, da ich mit seiner Erlaubnis

das reiche Herbárium und die Bibliothek dieser Abteilung benülzen konnte.

Besprechung dér Fundorte und des Alters dér Aufschlüsse.

Die Aufschlüsse dér Tongruben von Óbuda liegen im sogen. Kiscel-

ler Tón. Dieser Tón ist im frischen Zustand blaugrau, verwittert zeigt er

aber eine mehr gelbliche Farbe. Mit dér eingehenderen Untersuchung dér

sedimentpetrographischen Verháltnisse und mit dér Entstehung des Kiscel-

ler Tons bescháfligte sich in dér jüngsten Zeit Aladár Vendel (1)

wáhrend wir über die geologischen Verháltnisse und über die Avertebra-

ten-Fauna Angaben in zahlreichen ungarischen Arbeiten finden. (Die Auf-

záhlung dér wichtigsten diesbezüglichen Literalur siehe bei J. Noszky
sen. 1939 ; 2). Die Wirbeltierüberreste wurden von W e i 1 e r (Fische : 3, 6),

Szalai (Schildkröten : 8) und Kretzoi (Sáugetiere : 9, 10) bearbeitet.

Aus dem Kisceller Tón des Csillaghegy kam auch die im vergangenen

Jahr beschriebene Rückenschulpe des Urtintenfisches zum Vorschein (11).

Die Reihe dér Aufschlüsse des Kisceller Tons beginnt in dem in dér

Umgebung von Budapest liegenden Szépvölgy mit dér Tongrube dér heuti-

gen Salgótarjáner G. m. b. H. ( 1 ) (früher Holtzspachsche Ziegelei). In den

letzten Jahrzehnten stand aber diese Ziegelei kaum in Betrieb, so dass

die von dórt stammenden Pflanzenüberreste das Ergebnis álterer Aufsamm-

lungen darstellen. (Siehe Kartenskizze auf S. 505.)

Nördlich dér Tongrube des Szépvölgy liegt die gewaltige Ziegelei dér

Vereinigten Industriewerke von Nagybátony-Újlak (2) (ehemals Kunewaldsche

Ziegelei). Die hier aufgeschlossene Flóra setzt sich ebenso wie die aus

dem Szépvölgy — aus den marínén Ablagerungen dér Facies mit verhált-

nismássig grosser Wassertiefe — stammende Flóra aus Elementen dér

Pflanzendecke des Festlandes zusammen. Dér überwiegende Teil dér Reste

dürfté wohl durch den Wind vöm nahegelegenen Festlande ins Meer ge-

weht, oder durch Fiüsse und Báche dorthin geschwemmt worden sein.

Weiter nach Norden zu liegt die Ziegelei dér Gebrüder Bohn (3). In

dér nördlichen Ecke des Aufschlusses taucht eine kleine Scholle einer tie-

ferliegenden terrestrischen Schichle auf. Diese Bildung wurde durch die
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Kartenskizze von den Aufschlüssen des Kisceller Tons
in dér Umgebung von Budapest.
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Untersuchungen von Majzon (12, 15, 7) als zweifellos einem tieferen

Niveau angehörig beslátigt.
1 Zr Unterscheidung dieses tieferen Niveaus

schlágt Majzon die Bezeichnung „Tardien" vor.

Noch weiter nördlich liegt die Tongrube des Steinkohlenbergwerkes

und dér Ziegelei (vormals Draschesche Ziegelei), in welcher die Kisceller

Tonschichten wieder in ihrer charakteristischen marínén Ausbildung vor-

herrschen.

Am weitesten im Norden finden wir die Csillaghegyer Ziegelei, (4) in

welcher die sandige und sandsteinige Ausbildung des Kisceller Tons in

den Vordergrund tritt.

Pflanzliche Überreste sind nur aus den Aufschlüssen im Szépvölgy,

Nagybátony-Újlak und Csillaghegy bekannt. Aus den terrestrischen Schich-

len dér Bohnschen Ziegelei sind nur in dér Sammlung S t r e d a einige

wenige Pflanzenreste vorhanden. Weitere Aufsammlungen wáren daher

gerade hier sehr erwünscht, da die dortige Flóra noch sehr interessante

Angaben erbringen könnte.

Die álteren Forscher, die sich mit dér Fauna des Kisceller Tons in

dér Umgebung von Budapest bescháftigten, gaben nicht immer genau an,

von welchen Stellen die von ihnen beschriebenen, bezw. aufgezáhlten Fos-

silien stammten und bezeichneten auch die verschiedenen Niveaus nicht,

weshalb sie das Altér des von den verschiedenen Fundstellen zum Vor-

schein gekommenen Materials nicht bestimmen, bezw. festlegen konnten.

Dies erschien umsomehr als ein Ding dér Unmöglichkeit, als früher allé

diese Versteinerungen überall als gleichaltrig angesehen wurden. Erst viel

spáter wurde dér Gedanke aufgeworfen, dass die Tonschichten dér ver-

schiedenen Fundstellen vielleicht auch verschiedenen Alters sein könnten.

So verlegl Bogsch (13, p. 11) das Altér des Kisceller Tons an die Grenze

zwischen Ligurien und Rupelien. Nach K. Telegdi Róth (14) stel It dér

Kisceller Tón eine Ablagerung des auf die Denudation des lnfraoligozáns

folgenden Transgressions-Meeres dar. Dabei weist er schon darauf hin,

dass die von den verschiedenen Fundstellen des Kisceller Tons stammen-

den Faunén erhebliche Unterschiede aufweisen dürften, auf Grund welcher

spáter festgestellt werden könnte, dass dér Tón in verschiedenen Abschnit-

ten des Oligozáns zr Ablagerung gelangle. Diese Annahme fand dann in

dér Folgezeit auf Grund dér verschiedenen Aufschlüsse tatsáchlich ihre

Bestátigung und wir können die Zusammensetzung dér Fauna als einen

Beweis dafür ansehen (2, p. 42, 89), dass die Vorkommen des Kisceller

Tons nicht die Ablagerungen einer einzigen geologischen Slufe darstellen.

1 Majzon bearbeitete das aus Bohrungen slammende Foraminiferen-Mate-

nal. die am Rande des Ungarischen Alíölds niedcrgebracht worden waren (12). In

dér Bohrung Nr. 1. bei Tárd (p. 1026' fand er in einer TieSe von 800 — 1207 m ty-

pischen Kisceller Tón, dér reichlich Foraminiferen enthielt. Von 1207— 1299 m kam

artenarmes Globigerinen-Malerial zum Vorschein, auf welches dann laubes Gestein

in einer Machtigkeit von 368 in folgte. Aus den noch tieferen Schichten erbrachte

die Bohrung bis 1781 m nur mehr wenige Arten in kleiner Individuenzahl.
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Nach Vendel gelangle dér Kisceller Tón (1) in einem annáhernd 250

m tiefen Meer zr Ablagerung.

N o s z k y (2) gab über die Mollusken-Fauna des Kisceller Tons, die der-

zeit eine dér reichslen aus dem Oligozán bekannt gewordenen Faunén

darstellt, eine sehr ausführliche und erschöpfende Bearbeitung. Auf Grund

seiner Untersuchungen rechnet er den Kisceller Tón zuni Rupelien. lm er-

slen Teil seiner Arbeil (2. p. 72) beschreibl er 284 Lamellibranchialen, zu

welcher Zahl nocli die dér Varietáten hinzuzurechnen ist. Die Zahl dér

neuen Arién belrágt 22, die dér neuen Varietáten 52. lm zweiten Teil (2,

p. 74) bespricht er dann 305 Gastropoden, unter welchen er 20 Arten und

45 Varietáten als neu beschreibl und ferner 17 weitere Varietáten als

wahrscheinlich neu.

Nach Noszky stimmt die Fauna des Kisceller Tons grundsátzlich

mit dér aus Háring bekannt gewordenen überein und stammt aus einer

Bildung, die in ihrer Facies zumindest in grossen Zügen als einheitlich zu

bezeichnen ist. Doch weist dér Vergleich dér beiden Faunén darauf hin,

dass die Fauna von Háring álter ist als die des Kisceller Tons (2, p. 89).

Die grösste Ubereinstimmung fand Noszky zwischen dér Mollusken-

Fauna des Kisceller Tons und dér von K o e n e n beschriebenen nord-

deutschen Muschel-Fauna aus Lattorf. Auch die Schnecken-Fauna ist sei-

ner Ansicht nach am eheslen mit dér aus Lattorf zu vergleichen, doch

hebt er hervor, dass sie mehr mit den Formen dér tieferen Oligozán-

Schichten übereinstimmt.

Dér Kisceller Tón wird von Noszky auf keinen Fali als eine lito-

rale Bildung aufgefasst, sondern in eine Zone dér neritischen Region ein-

gereiht, welche Zone eine bedeutendere Tiefe besitzt. Nach seiner Auf-

fassung finden sich in dér Kisceller Fauna sowohl boreale, als auch me-

diterráné Charakterzüge, was darauf hinweist, dass sie alsó von einer Stel le

stammt, an welcher sich diese beiden Régiónén überschneidert (2. p. 92).

Schon vor Noszky betonte Weiler auf Grund seiner Unter-

suchungen über die Fisch-Fauna des Kisceller Tons, dass ihr Mitteloligo-

zán-Charakter nicht bezweifelt werden kann (6, p. 26). Weiters schreibt

er : „Die Fauna setzt sich vorwiegend aus nektonischen Arten, z. T. mit

lndividuen von betráchtlicher Körpergrösse zusammen, die auf eine breite

Verbindung mit dem offenen Meer hinweisen. Ihnen gegenüber spielen die

Arten, die auf stillere, küstennahe Gewásser hinweisen, eine recht unter-

geordnete Rolle.“ Dann setzt er fórt: „. . . müssen die Leichen dér nekto-

nischen, mehr auf das offene Meer hinweisenden Formen in einem ver-

hálfnismássig recht ruhigen Meeresabschnitt angetrieben und rasch ein-

gebettet worden sein. Dafür spricht auch dér bereits früher in dieser Hin-

sicht gedeutete Umstand, dass bei zwei Abdrücken sich sogar noch dér

Umriss des Magens, bzw. des Darmes verfolgen lásst“.

K r e t z o i beschrieb aus dér Tongrube dér Ziegelei von Nagybátony-

Ujlak ein Unterkieferfragment eines Nashorns (Eggysodon ? sp. ind.) (9).

Auf Grund dér Mollusken-Begleitfauna erscheint dieser Fund als den hó-

hérén, jüngeren Tonschichten angehörig bewiesen, weshalb ihn Kretzoi in
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dós Rupelien stel lt. In einer anderen Arbeit erwáhnt er (10, p. 147) das

Skelett eines Sireniden (wahrscheinlich Manatherium delheidi H a r 1 1 a u b),

das ebenfalls aus dér Ziegelei von Nagybátony-Újlak stammt, dessen Al-

tér als Mittleres Oligozán, bezw. Rupelien nicht angezweifelt werden kann.

Aus dér Tongrube dér Bohnschen Ziegelei beschrieb Kretzoi ein wei-

teres Unterkieferfragment eines Nashorns (Ronzotherium velaunum A y-

m a r d), dessen Altér er im deutschen Text mit ,.(? Oberes) Sannoisium (Ru-

pelium ?)“ bezeichnete.

Schliesslich bescháftigt sich Kretzoi auch mit dem Altér dér Kis-

celler Tonschichten des Csillaghegy, welches er in einer seiner neueren Ar-

beiten als unteres Rupelien, oder noch eher als Lattorfien auffasst. Mit an-

deren Worten, die hier zu findenden Tonschichten stellen zumindest in

ihrem grössten Anteil die álteren Glieder des Komplexes dér Kisceller Ton-

schichten dar (11, p. 124, 126).

Beschreibung dér Arten aus dér Tongrube von Szépvölgy.

Algáé (Taf. XIII, Fig. 1, 2)

Es sind drei fossile Uberreste vorhanden. Dér in Fig. 1 auf Taf. XIII.

abgebildete Rest kann nur eine fadenförmige AIge sein. Um Kriechspuren

handelt es sich nicht.

Die beiden anderen Resten (Taf. XIII. Fig. 2) sehen bei oberfláchli-

cher Betrachtung einem Algenthallus sehr áhnlich, doch lásst die Art dér

Verzweigungen einige Zweifel aufkommen. Sie slellen einen Haufen voll-

kommen unregelmássig übereinander geschichteter dünner Fádén dar. Ein

eingehender Vergleich mit rezenten Arten láss! höchstens mit Rivularia

haematites (D. C.) A g. eine gewisse Áhnlichkeit erkennen. Auf jeden Fali

kann es sich aber nur um eine fadenförmige. Alge handeln.

MNMPB. 2
99, 100.

Pinus sp. (? dub. Weber) (Taf. XIII, Fig. 7 und Taf. XIV, Fig 1)

Es liegen zwei Zapfen vor, ohne Nadeln und Samen. Die Lángé dér

Zapfen betrágt 12*5 cm, bezw. 14 cm, die Breite bei beiden gleicherweise

5 cm. Natürlich beziehen sich diese Masse auf die unvollstándig erhalte-

nen Bruchstücke.

Die Zapfen sind láng, zusammengedrückt und mit breilen, ziemlich

dicken, abgerundeten, gerieften und dicht gedrángt silzenden Schuppen be-

deckf, dérén Ránder aber gewöhnlich abgebrochen sind. Dér Erhaltungs-

zustand dér Zapfen ist nicht besonders gut.

Weyland erwáhnt aus Rótt áhnliche Zapfen (21, IV. p. 109, Tab.

IV, Fig. 1, 2) als Pinites spec. dub. Weber; die dóit beschriebenen Zap-

fenschuppen sind ebenfalls gerieft und ihre Ránder in áhnlicher Weise

2 Die Stücke werden unter folgender Bezeichnung (Aquis. Num ) angeführt:

MNMPB == Ungarisches National-Museum, Abteilung für Paláobotanik.
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abgebrochen. Die Parallelriefung dér Fruchtschuppen, die auch noch bei

dem Erhaltungszusland dér vorliegenden Fossilien deullich bervortritt, stimmt

nicht nur mit W e y I a n d s Abbildungen vollkommen überein, sondern

auch mi! W e b e rs Originalbeschreibung (19, p. 164). Weber schreibt

an derselben Stelle auch noch, dass die vereinzelt vorkommenden lángén,

schmalen, an Pinus erinnernden Nadeln wahrscheinlich ebenfalls dieser

Art angehören, doch gibt er von ihnen keine eingehende Beschreibung.

Die auffallende Parallelriefung dér Zapfenschuppen ist auch an dem
von Knowlton (20, p. 186 Pl. 41, Fig. 7) beschriebenen Zapfenbruch-

stück von Pinus florissanti Lesqu. zu erkennen. Sogar die Schuppen von

Pinus palcieostrobus E 1 1 i n g s h. (18, p. 80, Taf. 1) erscheinen in den von

Staub gegebenen Abbildungen auf ahnliche Weise gerieft, obwohl dér

Zapfen selbst viel kleiner ist und eine konisch zuyespitze Gestalt besitzt..

MNMPB. 91.

Pinus palaeostrobus Ettingsh. (Taf. XIII, Fig. 3)

Ein Zapfen wurde gefunden. Die Lángé des Zapfens betrágt 7 cm,

seine Breite 2‘5 cm. Die Masse beziehen sich auf die erhallenen Bruch-

stücke.

Dér lángé, zusammengedrückte und konisch zugespitzte Zapfen erin-

nert in seiner Gestalt an die Zapfen von Pinus strobus L. Die ziemlich

dicken, abgerundeten Schuppen sitzen dicht aneinandergedrángt, doch sind

ihre Ránder abgebrochen.

Dér vorliegende Zapfen stimmt sehr gut mit den von Staub be-

schriebenen und abgebildeten Exemplaren (18, p. 80, Taf. I) überein. Die

Ránder dér Zapfenschuppen sind bei den von ihm beschriebenen Zapfen

ebenfalls allé am Rand genau so abgebrochen, wie bei dem von mir ab-

gebildeten Exemplar (Taf. XIII, Fig. 3). lm Übrigen bestehl aber weit-

gehendste Übereinstimmung. Ettingshausen (24, p. 35, Taf. VI. Fig.

22, 23) beschrieb die Art Pinites palaeostrobus im Jahre 1853 nur auf Grund
von Nadeln und auf Grund eines einzigen Samens.

MNMPB 101.

Pinus sp. (Taf. XIII, Fig. 4—6)

Sechs Nadelreste wurden gefunden. Die Lángé dér Nadeln schwankt

zwischen 3 cm und 7 cm, die Breite zwischen 1 mm und 2 mm. Diese

Masse beziehen sich auf die erhaltenen Bruchstücke.

Von den durch Kráusel (25, p. 20, Taf. 3, Fig. 5) abgebildeten,

Nadeln von Pinus sp. (palaeostrobus E 1 1.) unterscheiden sie sich sowohl

in ihrer Lángé, als auch in ihrer Breite. Ettingshausen (24, p. 35,

Taf. VI. Fig. 22, 33) beschrieb die Art Pinites palaeostrobus ursprünglich im

Jahre 1853 nur auf Grund von Nadeln und auf Grund eines einzigen Sa-

mens. Es lásst sich nun nicht mit Sicherheit feststellen. ob die vorliegen-
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den Nadeln tatsáchlich demselben Exemplar von Pinus palaeostrobus an-

gehören, wie dér Zapfen.

MNMPB 101/a.

Sequoia sternbergi Göpp. (Taf. XIII, Fig. 8)

Aus dér Tongrube im Szépvölgy gelangten von dieser Art sieben

Zweigbruchstücke zum Vorschein. Wáhrend aber allé Funde vöm Csillag-

hegy grössere Astreste darstellten, sind aus dem Szépvölgy nur kleínere

Bruchstücke bekannt geworden, die kaum 4—5 cm láng sind. Es handelt

sich dabei aber um sehi charakteristische Zweigreste, an welchen die

sichelförmig gebogenen und am Ende zugespitzen Blátter gut zu sehen

sind. Die Blátter sind dachziegelartig angeordnet und ihre basalen Ab-

schnitte verlaufen konvergent, doch sind sie S. couttsicie H e e r (70, Taf.

III. Fig. 1—5) nicht áhnlich.

Dér Unterschied gegenüber Sequoia langsdorfi ist derart bedeu-

tend, dass die vorliegenden Bruchstücke auf keinen Fali mit dieser Art

verwechselt werden können. Unter den rezenten Arten ist Sequoia gigán-

tea E n d 1. aus Kalifornien als náchste Verwandte zu betrachten,

MNMPB. 102.

Taxodium distichum miocenicum Heer (Taf. XIV, Fig. 2)

Von dieser Art sind nur 3 Zweigchen, bezw. Bruchstücke von sol-

chen vorhanden. Blüten und Zapfen wurden bisher noch nicht gefunden.

Die Blátter sind schmal lanzettförmig; nach oben zugespitzt. An den

Zweigen sitzen kurz gestielte, etwas konvergierende, gerade, einnervige,

dünne Bláttchen. Sie sind zweiseitig angeordnet. Je zwei dieser gegen-

überstehenden Blátter sind einander háufig derart genáhert, dass sie fást

als gegenstándig bezeichnet werden können. Sie sind vollkommen flach

und mit einem deutlichen, in die Spitze auslaufenden Mittelnerven versehen.

Taxodium distichum miocenicum besitzt eine grosse Áhnlichkeit mit

dér rezenten nordamerikanischen Art Taxodiun i distichum R i c h. . F 1 o r i n

hált aber die fossile Form eher mit Taxodium (mexicanum) mucronatum

T e n. für verwandt, die im mexikanischen Tafelland weit verbreitel ist.

Das Verbreitungsgebiet dér. rezenten Taxod/um-Arién besitzt im Vergleich

mit dem extrem ausgebreiteten Areal dér fossilen Formen, die im Alttertiár

nachgewiesenermassen die gesamte heutige Arktis besiedelten und von

dórt aus nach Süden über Nordamerika und Európa bis nach Ostasien

vordrangen, auch heute noch eine ansehnliche Grösse.

In Ungarn wurde Taxodium distichum miocenicum Heer schon in

den oligozánen Schichten des Zsilvölgy in grossen Mengen gefunden

(56. p. 228).

MNMPB. 103.



Die Oligozáne Flóra des Kisceller Tons in dér Umgebung von Budapest 511

Salix elongata Weber (Taf. XIV, Fig. 3)

Aus dem Szépvölgy kamen zwei grosse Blátter zum Vorschein. die

auf Grund ihrer Ausmasse eher mit den Blallern von Salix elongata We-
ber übereinslimmen, als mit solchen von Myrica- oder Quercus-Arten.

Ihre Lángé betrágt 13, bezw. 15 cm, ihre Breite 17, bezw. 2 cm. Die Be-

schaffenheit dér Blattránder ist nicht immer deullich zu erkennen, doch

scheint das eine Blatt ganzrandig zu sein und nur an einigen Stellen wird

dér Anschein erweckt, als ob feine Záhnchen vorhanden wáren ; das an-

dere ist vollkommen glatlrandig. Die Seitennerven verlaufen parallel und

bilden am Ende miteinander verschlungene Bogén. Ausserdem erscheinen

diese Sekundárnerven auch noch durch Nelzmaschen miteinander ver-

bunden.

Die vorliegenden Blátter stimmen entschieden mit dér von Weber
gegebenen Abbildung von Salix elongata (19, p. 177, Taf. 19, Fig. 10)

überein. Sie erscheinen viel weniger lederartig, als dass sie in die Gattung

Quercus gestellt werden können, sind aber andererseils aber auch wieder

viel zu gross, um mit Myrica-Arten in Verbindung gebrachl werden zu

können.

MNMPB. 104.

Myrica lignitum (Ung.) Sáp. (Taf. XIV, Fig. 5—8)

In dér Szépvölgyer Tongrube wurden fünf Blátter gefunden, die in

ihrer Gestalt zwar sehr variabel sind, aber dennoch einem einzigen For-

menkreis angehören. Die Blátter sind schmal, langgestreckf, oben zugespitzt,

untén bis zr Basis allmáhlich verschmálert. In überaus wechselnder Aus-

bildung finden wir neben gezáhnten Bláttem auch ganzrandige. Dér Haupt-

nerv ist immer gut ausgeprágt, wáhrend die Seitennerven verschiedenen

Bau, bezw. Anlage zeigen. Sie zweigen in sehr stumpfen Winkeln vöm
Hauptnerven ab, sind gégén den Rand zu nach oben gebogen und stehen

meist dichl gedrángt.

Was ihre Artzugehörigkeit betrifft, so schliesse ich mich dér Ansicht

Kráusels an, dér in seiner Mainz-Kastel-Arbeit 150 Blátter von Myrica

untersuchte und auch auf Grund des Vergleiches dér álteren Literalur zu

dér Überzeugung gelangte, dass die von Heer beschriebenen Arten (My-

rica hakeaefolia , acuminata, lineáris, laevigata, banksiae
l

’olia, usw.) in

den Formenkreis von Myrica lignitum eingezogen werden müssen. Glei-

cherweise bezeichnet Krá usel auch die von W e y 1 a n d beschriebenen

Arten Myrica breuzauensis, Dryandroides angustifolia und D. undulata (25,

p. 45, Taf. 2, Fig. 2 ; p. 47, Taf. 3, Fig. 4 ; p. 48, Taf. 2, Fig. 6) als hier-

her gehörig.

Die mir zr Untersuchung vorliegenden Blátter passen allé sehr gut

in die von K r á u s e 1 angegebene Reihe dér Blattformen und konnten mit

diesen leicht in Übereinstimmung gebracht werden. Nach Kráusel (25,

p. 39) stimmt dér Formenkreis dér tertiáren Myrica lignitum mit keiner dér
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rezenten Arten dér Gattung vollstándig überein, weshalb er ihn für aus-

gestorben betrachtet. Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht noch, dass die-

ser Formenkreis nach K r á u s e 1 im mitteleuropáischen Jungtertiár nicht

mehr vorkomml. In Ungarn wird aber Myrica lignitum im Aquitanien von

ipolytarnóc, alsó gerade im Jungtertiár sehr háufig gefunden, uzw. mit

eben den Blattformen, die für diese Gruppé charakteristisch sind.

MNMPB. 117/a, b, c, d.

Pterocarya denticulata (Weber) Heer (Taf. XV, Fig. 3—5)

Von dieser Art wurden drei Blátter gefunden, doch ist kein einziges

vollkommen unversehrt geblieben. Die Lángé dér Blátter schwankt zwi-

schen 6'0 cm und 8'5 cm, die Breite zwischen 1'8 cm und 2'8 cm. Sie

sind im allgemeinen lánglich eiförmig, oder eirund-lazettförmig, mitunter

auch ein wenig sichelförmig gekrümmt. Die auf charakterische Weise
asymmetrischen Blátter sind oben zugespitzt und ihr Grund verschmálert

sich gégén den Blattstiel zu. Dér Blattrand ist dicht gezáhnt und die zu-

gespitzen Záhnchen stehen normalerweise nach vorn gerichtet. Dér Haupl-

nerv ist ziemlich dünn
;
die 10— 15 Seitennerven erscheinen nur sehr schwach

gebogen und gehören nach ihrem Verlauf dem camptodromen Typus an.

Die untersuchten Blátter stimmen sehr gut mit dér Beschreibung.

sowie mit den Abbildungen Heers (35, III, p. 94, Taf. 131, Fig. 5—7)

von Pterocarya denticulata überein. Ubrigens beschrieb Heer auch aus

Ungarn, uzw. aus dér Flóra des Zsilvölgy drei Pterocarya denticulata-Blal-

ter (56, II, p. 26, Taf. IV, Fig. 2 ;
Taf. V, Fig. 1, 5). Die mir vorliegenden

Blátter zeigen aber keinen so guten Erhaltungszustand, wie die von Heer
abgebildeten. Doch kennen wir auch aus Ungarn zahlreiche áhnlich schöne

Exemplare, die im Ryolith-Tuff dér Aquitanien-Schichten von Ipolytarnóc

gefunden und von Jablonszky (66, p. 247, Taf. IX, Fig. 6—7) abgebil-

det wurden. Staub erwáhnl das Vorkommen dieser Art unter den me-

diterránén Pflanzen des Komitates Baranya und vergleicht sie mit dér re-

zenten Art P. caucasica S. A. Meyer. Kráusel spricht in seiner Mainz-

Kastel-Arbeit (25, p. 41, Taf. 5, Fig. 7) ebenfalls von Blátlern dér Ptero-

carya denticulata. Was nun die systematische Stellung betrifft, so steht die

Art auch nach Kráusel und Heer dér rezenten Pterocarya fraxinifolia

K. K o c h (= caucasica C. A. Meyer) sehr nahe.

MNMPB. 114 a, b. c.

Quercus furcinervis (Rossm) Heer. (Taf. XIV, Fig. 1)

Ein einziges, verkrümmtes Blatt, das 1 1 cm láng und 2'5 cm breit

ist. Blattgrund und -spitze fehlen. Blattrand gezáhnt ; die Záhne sind aber

voneinander weiter entfernt und auch stumpfer als bei Qu. drymeia. Die

vöm Hauptnerven abzweigenden Seitennerven sind bis in die Randzáhne

zu verfolgen ; in dér unmittelbaren Náhe des Blattrandes sind aber auch

feine Verzweigungen zu sehen.
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Diese Gabelung dér Sleinennerven isi für Qu. furcinervis charakte-

rislisch. Da die Blallspilze fehll, konnte nicht feslgeslelll werden, ob sie

gezáhnt, oder ungezáhnl war. Dér auf dér rechten Seile zum Teil erhallen

gebliebene Blallgrund zeigt einige kleine Záhnchen. Die Seilennerven sind

mileinander durch feine Nervillen verbunden. Von den fossilen Arten slimmt

das von Heer beschriebene und abgebildete Exemplar (35, p. 179, Taf.

151, Fig. 12— 13) am weitgehendslen mit dem vorliegenden Blatt überein.

Die unter dem Namen Qu. furcinervis zusammengefassten Blátler besitzen

eine sehr grosse Variabilitát, weshalb W e y 1 a n d darauf hinwies, dass

es sich hier nicht um eine Art, sondern um einen Formenkreis handelt.

Aber schon vor W e y 1 a n d kam K r á u s e 1 ebenfalls zu dem Ergebnis,

dass die von ihm untersuchten Exemplare nur Vertreter eines Formen-

kreises darstellen, in welchem zahlreiche Übergange vorkommen können

und innerhalb welches eine sichere Abtrennung dér einzelnen Formen

nicht möglich ist.

Dér Vergleich von Qu. furcinervis mit rezenten Formen ist besonders

schwierig. Nach Krausel handelt es sich bei Qu. furcinervis nicht um
eine Eiche im engeren Sinne des Wortes, sondern es muss viel eher an

die Gattungen Pasania, Cyclobalanus und Chlamydobalanus gedacht wer-

den. Er verweist in seiner Arbeit auf die Art Quercus (Pasania) konyshii

H a y. aus Formosa, die noch am ehesten zu einem Vergleich mit Qu.

furcinervis herangezogen werden kann.

MNMPB. 93.

Quercus neriifolia A. Br. (Taf. XVIII, Fig. 2, 3)

Aus dér Tongrube im Szépvölgy kamen von dieser Art nur zwei

Blatter ans Tageslicht. Beide sind ganzrandig und erreichen eine Lángé

von 7—8 cm, bei einer Breite von 2'2—2'3 cm. Blattspitze und Blattgrund

des einen Blattes sind beschádigt, sonst erscheinen beide gégén Spitze und

Blattbasis zu gleichmássig, schwach verschmálert. Die fást in rechten Win-
keln von dér starken Mittelrippe entspringenden Seitennerven sind mitein-

ander bogenförmig verbunden. Vöm Hauptnerven zweigen auch einige ver-

kürzte Nerven ab. Die Blatter sind ausgesprochen lederartig.

Vergleichen wir die Blatter mit den bisher bekannten fossilen Fun-

den, so stimmen sie mit dér von Heer gegebenen Abbildung (35,

II, Taf. 74, Fig. 5), aber noch eher mit dér Figur D o t z 1 e r s (34, p.

20, Taf. VII—VIII, Abb. 16) überein. Aus Ungarn erwáhnt Staub diese

Art auch aus dem Zsilvölgy, doch stellt er selbst seinen Fund nur bedingt

hierher (29, p. 271, Taf. 34—35, Fig. 5).

Qercus neriifolia ist mit dér rezenten Art Quercus phellos L. aus

Nordamerika verwandt, dérén Verbreitungsgebiet bis zum Golf von Mexikó

reicht.

MNMPB. 109.
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Quercus goepperti Weber (Taf. XV, Fig. 2 und Taf. XVI, Fig. I, 2)

Von dieser Arf liegen 10 Blátfer und ausserdem auch noch einige

kleinere Bruchstücke vor. Es sind charakteristische Eichenblátter, dérén

Lángé zwischen 10 cm und 15 cm schwankt ; die Breite dér Blátter ist je

nach dér Ausbildung des Blattrandes sehr verschieden. Dér Blaltrand

ist im oberen Teil dér Blátter meist gewellt, mitunter aber auch mitweni-

gen grossen und zuweilen auch lángén Záhnen besetzt, oder ausgebuchtet.

Die unlere Hálfte dér Blátter ist meist ganzrandig und verjüngt sich von

dér Blatfmitte an sehr rasch spitz zulaufend gégén den kurzen Blattstiel zu.

Die Blátter scheinen hartlaubig gewesen zu sein. Nervatur je nach dér

Ausbildung des Blattrandes sehr verschieden. Die Hauptnerven sind im-

mer sehr kráftig. Die zahlreich vorhandenen Sekundárnerven zeigen einen

ziemlich regelmássigen Verlauf. Sie bilden in dér unmittelbaren Náhe des

Blattrandes scharf nach oben gerichtete Bogén, durch die sie miteinander

in Verbindung treten. Auch Tertiárnerven sind vorhanden, die inderMilte

zwischen je zwei Sekundárnerven stehen.

Schon W e y 1 a n d vereinigte diese Eichenblátter, die so wie bei sehr

vielen rezenten Arten allé möglichen Übergánge von ganzrandigen Bláttern

über mehr-weniger gewellfe bis zu ausgesprochen tief buchtig gezáhnten

Bláttern zeigen, unter dem von Weber aufgestellten Namen Quercus

goepperti. Die von W e y 1 a n d im Text seiner Arbeif wiedergegebenen

Übergangsformen (21, p. 109, Textabb. 1— 14) konnten im Szépvölgy eben-

falls allé festgestellt werden. Die Exemplare aus dem Szépvölgy stimmen

mit den W e y 1 a n dschen Abbildungen derart überein, dass mán sie ru-

hig mit diesen verwechseln könnte. Das spricht nun dafür, dass die durch

W e y 1 a n d erfolgte Zusammenziehung dieser Formen zurechtbestehf.

In grösserer Zahl wurde in Ungarn Quercus goepperti auch im Kis-

celler Tón dér Ziegelei von Nagybátony-Ujlak gefunden, dérén Fossilien spá-

ter bearbeitet werden sollen.

MNMPB. 108 a, b.

LJImus sp. (? prisca Ung.) (Taf. XV, Fig. 6)

Es liegt nur ein einziges, schlecht erhaltenes Blatt ohne Frucht vor.

Das Blatt ist ziemlich gross und besitzt ohne den Blattstiel eine

Lángé von 7'3 cm, sowie eine Breite von 4‘4 cm. Dér Blattstiel selbst ist

1 cm láng. Das Blatt ist herzförmig, oben zugespifzl, an dér Basis kaum

merklich asymmetrisch und besitzt einen scharf geságten Rund. Die im

allgemeinen nur schlecht ausgeprágte Nervatur lássl aber dennoch eine

einfache fiedernervige Form erkennen, wie sie bei den Rüsterbláttern zu

finden ist; es können 9— 10 Seitennerven gezáhlt werden.

Das Blatt aus dem Szépvölgy zeigt eine auffallende Áhnlichkeit mit

dem von U n g e r beschriebenen und abgebildeten Blatt von Ulmus pnscu

(37, p. 93, Taf. 24, Fig. 6). Die Frage, ob aber diese Blátter wirklich einer

Art dér Galtung Ulmus angehören, oder vielleicht eher zu Betula zu slellen
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wáren, lássl ttuch schon Unger selbsl offen. Auf jeden Fali isi aber die

Übereinslimmung zwischen den beiden Fossilien sehr gross. Deshalb soll

auch die Benennung Ungers beibehallen werden. Für den Augenblick

isi es ja viel wichtiger. nichl neue Verwirrung in die Lileralur hineinzu-

Iragen, sondern eher die Verwandtschaftsbeziehungen feslzulegen und die

einander áhnlichen Formen zu wahrscheinlich erscheinenden Formen-,

bezw. Verwandlschaflslireisen zusammenzufassen. Die genaue Beschreibung

und naturgelreue Abbildung dér fossilen Resle wird dann spáler, wenn

arlgleiche Slücke auch an anderen Fundstellen zum Vorschein kommen,

eine Revision des gesamlen Materials ermöglichen.

MNMPB. 116.

Zelkova ungeri Kováts (Taf. XV, Fig. 7)

Fin einziges Blatt aus dér Tongrube des Szépvölgy. Seine Lángé

belrágt 5'3 cm, seine Breite 2’2 cm. Sein Umriss ist eiförmig-oval, oben

zugespitzt, an dér Basis kaum merklich asymmetrisch. Blattrand einfach,

grob. aber eigentümlich gezáhnt. Blattsliel fehlt. Dér Hauptnerv isi slark

ausgebildel, die Sekundárnerven sind deutlich fiederig.

Das Blatt stimmt entschieden mit den von Kováts veröffentlichlen

(44, p. 27, Tab. V. VI) Abbildungen überein, obwohl Kováts selbst auf

die auffallend slarke'Variabilitát dér Blátter hinweist. 3n Erdbénye wurden

übrigens nicht nur gut erhallene Blátter, sondern auch Früchte gefunden.

Mit dér Beschreibung Ungers stimmt das vorliegende fossile Blatt eben-

falls überein. Das in Ungers Arbeit (37, p. 43, Taf. 20, Fig. 19) abgebil-

dete Blatt stellt auch nach dér Bemerkung des Autors selbst eine extreme

Form dar. Weiter fügt U n g e r noch hinzu, dass die Varialionsbreite dér

Blatlgrösse sehr auffallend ist, dass aber auch das Verháltnis dér Blatt-

durchmesser, ja sogar auch die Bildung des Blatlgrundes inkonstant sind.

In einer anderen Arbeit (40, p. 7) beschreibt Unger ebenfalls aus Un-

garn, uzw. aus Szántó Exemplare von Zelkova ungeri, doch hált er diese

Blátter für so charakteristisch, dass er von ihnen überhaupt keine Abbil-

dung mehr gibt.

Die von Brown unter dem Namen Zelkova oregoniana (K n o w I-

t o n) Brown n. comb. aus dem Miozán beschriebenen Formen (47, p.

173, Pl. 51, Fig. 11, 12) sind auf Grund dér Abbildungen wahrscheinlich

mit Zelkova ungeri identisch. Ziehen wir die Originalbeschreibung und die

Festslellungen von Kováts in Betrachl, so dürften nicht nur Fig. 11 und

12 hierher gehören, sondern auch Fig. 14 und 15. Kováts konnte in

dem Matéria! aus Erdbénye sehr grosse Mengen von Bláttern dieser

fossilen Art finden und untersuchen, wobei er an den Bláttern ausser-

ordentlich starke Grössenunterschiede feststellte. Dieselben Erfahrungen

machte er aber auch an den Bláttern dér vergleichsweise untersuchten

rezenten Zelkova crenata Spach. Brown verglich die Abbildungen 11

und 12 von Pl. 51 mit dér rezenten Art Zelkova serrata M a k i n o (—Zel-
kova hirta C. K. Se h.).

MNMPB. 121
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Ficus kráuseli n. sp. (Taf. XVII, Fig. 1)

Diagnose: Das vorliegende Blatt ist 14 Cm láng und auch 14

cm breit. Die Blatlfláche zeigt die Gestalt eines grossen Herzens ; dér

Blattrand ist ziemlich stark beschádigt. An seiper Basis ist das Blatt fünf-

nervig. Von dem aus dér Blattbasis entspringenden Hauptnerven ziehen

die gut sichtbaren Nebennerven in schwachen Bogén gégén den Blattrand.

An manchen Stellen lásst sicb auch dér camptodrome Charakter dér se-

kundáren Nervatur schön beobachten. Von dér Hauptrippe kann alsó gé-

gén die Blattspitze zu das Entspringen von fünf Paaren sekundárer Ner-

ven festgestel 1 1 werden. Von ihrem zweiten Paar geht auch noch eine

gut sichtbare tertiáre Nervatur aus. Hauplnerv, sekundáre, sowie tertiáre

Nerven sind untereinander durch Anastomosen verbunden. Vöm Blattsliel

ist nur ein sehr kleines Stückchen zu sehen.

Druck und Gegendruck sind vorhanden. Die grösste Áhnlichkeit zeigt

das Blatt mit dér von Berry beschriebenen Art Ficus mississipiensis gi-

gantea (48, p. 64, Pl. 23). Doch lásst es sich auch mit dieser Art nicht

identifizieren, da sich die sekundáren Nerven von Ficus mississipiensis

gigantea steiler, d. h. unter kleineren Winkeln an die Hauptrippe anschmie-

gen und auch viel dichter stehen. Da aber die Blátter von Ficus mississi-

piensis gigantea an ihrer Basis ebenfalls fünfnervig sind, gehört die neue

Art in dieselbe dér von Ettingshausen auf Grund dér Nervatur für

die fossilen Ficus-Arten aufgestellten Gruppén. Das zr Beschreibung vor-

liegende Exemplar scheint seiner Gestalt nach dér von Ettingshau-
sen gegebenen Abbildung (24, Taf. 26, Fig. 2) des Blatles dér in Schön-

brunn gezogenen Art Ficus leucosticta nahezustehen, obwohl dieses Blatt

am Grunde nicht fünfnervig ist. Eine grosse Áhnlichkeit besleht ferner

auch mit einem von Knowlton als Ficus sp. bezeichneten Blatt (49,

p. 71, Pl. 29, Fig. 5). Wenn dieses wegen seines schlechten Erhallungs-

zustandes auch nicht mit Ficus kráuseli identifizierl werden kann, so ist

es aber trotzdem nicht ausgeschlossen, dass es zu dieser Art gehört. Auch
die Abbildung von Dombeyopsis aequalifolia G ö p p. (50. p. 278, Taf. 37,

Fig. 2 a) zeigt eine gewisse Übereinslimmung mit dér neuen Art, doch scheint

eine Identifizierung mit dér übrigens auch wohl schematisierten Zeichnung

von G ö p p e r t unmöglich. Vifts washingtoniensis (Knowlton) Brown n.

comb. (47, p. 181, Pl. 57, Fig. 2) aus dér Latah-Formation von Idaho be-

sitzt ebenfalls eine gewisse Áhnlichkeit mit Ficus kráuseli, doch bilden

ihre sekundáren Nerven keine Schlingbogen, sondern ziehen gerade gégén

den Blattrand hin, wo auch noch Verástelungen zu beobachten sind ;

ausserdem stehen die Seitennerven steiler auf dér Hauptrippe als bei dér

neuen Art. Dér Hauptunlerschied liegt aber darin, dass das von Brown
beschriebene Blatt nicht ganzrundig ist. Die Spaltöffnungsapparale konnlen

leider nicht unlersucht werden, da die Blaltsubstanz für diese Zwecke

nicht gut genug erhallen war. Aus diesen Gründen erschien es ratsa-

mer, das fossile Blatt eher als eine neue Art zu beschreiben, als es even-

tuell fálschlich in irgendeine dér systematischen Gruppén einzureihen,

MNMPB. 110,
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Persea speciosa Heer (Taf. XVIII, Fig. 1)

Vier Blátier sind vorhanden. Bei drei von diesen schwankl die Lán-

gé zwischen 7'5 und 9 cm, wáhrend die Breile bei allén 3 cm belrágt.

Von einem Exemplar sind auch Druck und Gegendruck vorhanden. Das

vierle und kleinsle Exemplar isi 6'5 cm láng und 1.7 cm breil. Allé Bláller

sind lánglich elliptisch und ganzrandig. Sie scheinen an beiden Eriden gleich-

mássig verschmálert und zugespilzt zu sein, doch isi die Spilze bei allén

etwas beschádigl. Zu beiden Seiten des slarken Hauplnerven verlaufen

je elf gleichmássige, schwach gekrümmle Sekundárnerven. Diese biegen

am R-inde nach oben um und stellen so unlereinander bogenförmige Ver-

bindungen her. Zwischen den Sekundárnerven sind noch einige weilere

verkürzle, schwache Nerven vorhanden. Queranaslomosen können nicht

feslgeslelll werden. da dér Erhallungszusland dér Blaller nur ungenügend isi.

Die Blaller können im Übrigen sehr gul mii den Figuren K ráu-
sels (25, p. 55, Taf. 7, Fig. 1—2) und auch mii seiner Texlabbildung (15a)

verglichen werden. Die von Weyland aus dér Tongrube von Kreuzau

beschriebenen Slücke von Persea speciosa (30, p. 78, Taf 12, Fig. 8 9)

stimmen mii dér vorliegenden Art weilgehendsl überein. Sowohl Wey-
land als auch Kráusel erwáhnen, dass die Báltér dér Persea-Arlen

nur sehr schwer von den Bláltern dér übrigen Lauraceen zu trennen sind,

da es zwischen ihnen sehr viele Übergangsformen gibl. Die vorliegenden

Exemplare scheinen jedoch allé dér lypischen Persea speciosa anzugehören.

MNMPB 105.

Laurus primigenia Unger (Taf. XVIII, Fig. 6)

Von dieser Art sind zwei Blaller vorhanden. Die Lángé betrágt bei

beiden 8 cm, die Breile 3, bezw. 3'2 cm. Die Bláller sind ganzrandig,

doch isi die Spilze beschádigl, weshalb nicht feslgeslelll werden kann, ob

sie abgeselzt isi. Die Basis ist leicht abgerundet. Die Hauplnerven sind

sehr gut ausgeprágl. Das erste Paar dér Sekundárnerven verláuft beinahe

parallel zum Blalírand und reicht weil gégén die Spitze. Die übrigen Se-

kundárnerven sind unlereinander ebenfalls fást vollstándig parallel an-

geordnet und so zári, dass sie kaum bemerkl werden können. Die Nerven

verlaufen bogenförmig gégén den Blalírand, scheinen aber nicht miteinan-

der verbunden zu sein. Bei dem kleineren Blatt sind die Seilenáste etwas

steiler gestellt und auch etwas kráfliger ausgeprágt.

Die beiden vorliegenden Blátter stimmen sehr gul mit den Abbildun-

gen Weylands (20, p. 71, Taf. 12, Fig. 1—3, sowie Taf. 13, Fig. 2)

überein. aber auch mit denen Kráusels (25, p. 55, Abb. 15, Taf. 8,

Fig. 2—3). lm übrigen ist Laurus primigenia die am weitesten verbreilele

Laurus-Art des Tertiárs und wird auch in den meislen einschlágigen Ar-

beilen erwáhnt.

MNMPB. 107.
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Laurus princeps Heer (Taf. XVIII, Fig. 7—8)

Die vorhandenen fünf Blátter sind 6'5—9 cm láng, 2—2'5 cm breit

und ganzrandig, doch können keine genauen Werle angegeben werden,

da entweder die Spitze, oder aber die Basis abgebrochen erscheinl. Die

Blátter sind im allgemeinen breit, lanzettförmig, oben zugespitzf und untén

meist mehr weniger abgerundet. Die von dér kráftigen Miltelrippe ent-

springenden Sekundárnerven, die aber meist Ieider schlecht erhalten sind,

verlaufen bogenförmig und untereinander beinahe parallel gégén den Rand
Besonders das ersle Paar dér Seitennerven entspringt nicht in einem so

spitzen Winkel wie bei Laurus primigenia.

Kráusel stellt in seiner Textabbildung mehrere Exemplare dieses

Formenkreises dar (25, p. 56, Textabb. 15), welchem auch die mir zr
Untersuchung vorliegenden Blátter mit voller Sicherheit angehören.

MNMPB. 106 a, b.

Laurus hungarica n. sp. (Taf. XIX, Fig. 1)

D i a g n o s e : Die Lángé des Bruchslückes belrágt 8 cm, doch muss

es bedeutend lánger gewesen sein, da seine Spitze zum grössten Teil

fehlt ; die Breite belrágt 3’3 cm. Dér Blattstiel ist 1'5 cm láng. Das Blatt

ist ganzrandig, Dér Hauptnerv erscheinl genau so wie auch die Seiten-

nerven kráftig ausgeprágt. An beiden Seiten des Blattes sind je 3—4 Seiten-

nerven zu seben, die in grossen Bogén nach oben gerichtet sind. Quer-

anastomosen sind nicht zu bemerken. Die Blaltbasis verschmálert sich

gégén den Blattstiel zu.

Aus dér Tongrube des Szépvölgy liegt ein einziges Blatt dieser Art

vor. Die Hauplmerkmale des Blattes, seine Geslalt und seine Nervatur,

sprechen dafür, dass es sich um ein Lauraceen-Blatt handelt, doch sind

weder unter den rezenten, noch unter den bisher beschriebenen fossilen

Blátlern áhnliche Fimen zu finden. Unter den fossilen Fimen kann

höchslens bei dem von Weyla nd (30. p. 48, Taf. XIX, Abb. 3, Textabb.

19) als Laurus styracifolia W e b e r abgebildeten Blatt eine gewisse Áhn-

lichkeii festgestellt werden, die sich hauptsáchlich auf den Verlauf dér

Sekundárnerven beziehl. Was aber die Blattform belriffl, so kann auch

eine derarl enlfernte Áhnlichkeit nicht gefunden werden, höchslens in be-

zug auf die untén verschmálerte Blaltbasis. Aber auch die Seitennerven,

von welchen bei Weylands Blatt ebenfalls nur 4 — 5 vorhanden sind,

die in flachen Bogén verlaufen, gébén gewisse Anhallspunlde zu einem

Vergleich. Das von Heer abgebildele Blatt von Laurus styracifolia W e-

ber (19, Taf. 89, Fig. 12) scheint aber dem mir vorliegenden Blatt noch

viel weniger nahezustehen, weshalb es nicht mit L. styracifolia W e b e r

vereinigt werden kann und vorláufig als eine unter den Lauraceen allein-

stehende Form aufgefasst werden muss. Sollten spáter aus den gleichen

Schichten des Kisceller Tons dér Bohnschen Ziegelei und dér Ziegelei

von Nagybálony-Újlak áhnliche Blátter zum Vorschein kommen, dann
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kaim viel.eichl die neue Art zu irgendeiner anderen Ari einbezogen werden.

MNMPB. 95.

Cinnamomum scheuchzeri (Heer) Fr. (Taf. XVIII, Fig. 4—5)

Aus dem Szépvölgy kamen insgesamt 5 fást vollkommen unversehrle

Blátter und ein weileres Bruchstück zum Vorschein, obwohl dér Formen-

kreis dieser Cinnamomum- Arién an allén lertiáren Florafundslellen sehr

háufig isi. So erwáhnt Kráusel aus dér Flóra von Mainz-Kaste! 72

Exemplare und W e y 1 a n d aus dér von Kreuzau ebenfalls 72 Blátter, die

dem Formenkreis von Cinnamomum scheuchzeri Fi en ízen angehören.

Die Blátter sind ganzrandig und lanzellförmig. Von dem Hauplnerven

entspringen nahe dér Blallbasis alternierend die slark ausgepráglen Seilen-

nerven. Diese sind gerade nach oben gerichlel und bilden gemeinsam mii

dem Hauplnerven die charaklerislische Dreiteilung dér Nervatur. Aus dem
oberen Drittel des Hauplnerven gehen weilers kleinere, stárker geschweifle

Nerven hervor, die gégén die Blattspitze ziehen. Milunter ist aber noch

eine weitere, noch feinere Nervalur an den Blátlern zu beobachten, die

ihren Ursprung an den Nerven zweiler Ordnung nimml.

Bei den Bláltern dér Galtung Cinnamomum isi es verhállnismássig

sehr schwer, die einzelnen Arién voneinander zu trennen, da sie auch

innerhalb derselben Art slark variieren können. Bei den fossilen Formen
zog Frenlzen (53) als Anhaltspunkte zr Bestimmung dér Arten das

Verhállnis zwischen Lángé und Breite dér Blálter, die Höhe dér Abzwei-

gung dér unlersten Sekundárnerven, usw. heran und wendete dabei auch

eine eigene Formel an. So gibt er als „relatíve Breile“ für die Blát-

ler von Cinnamomum scheuchzeri einen Wert von 0'22— 0'57 an, dér sich

bei den mir vorliegenden Blátlern zwischen 026 und 0’45 bewegt. Des-

halb lessen sich alsó die Blátter aus dem Szépvölgy noch sehr guf in die

durch die variationsstalislischen Untersuchungen Frenzens gezogenen

Grenzen einreihen und werden so zr Art Cinnamomum scheuchzeri ge-

stelll, obwohl eines dér Blálter dem Typus von Cinnamomum polymor-

phum schon sehr nahe kommt.
MNMPB. 112.

Cercis harmati n. sp. (Taf. XVI, Fig. 3)

Diagnose: Die Frucht ist 5 cm láng und 1‘5 cm breit. Ihi gégén

den Fruchtstiel zu gelegener Teil ist verschmálert, dér entgegenaesetzte

Pol aber stumpf abgerundet. Dér Rand dér Frucht ist schwach wellenför-

mig geslaltet. Auch die in dér Hülse liegenden Körner schwellen gut auf,

die im Verhállnis zr Grösse dér Hülse als kiéin bezeichnet werden

müssen.

Aus dem Kisceller Tón liegt eine einzige Frucht dieser Art vor.

Sie stimmt mit keiner dér bisher aus dér Literatur bekannten Cercis-
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Früchte überein. Die von Kráusel dargestellte Fruchl von Cercis

antiqua (25, p. 62, Taf. 9, Fig. 9) ist bedeulend kleiner als die von

Cercis harmati, genau so wie auch die von Sa porta abgebildeten Früchte

von cf. Cercis antiqua und cf. C. ameliae. Die Frucht von Cercis parvifo-

lia L e s q u. (54, Pl. 54, Fig. 5) ist aber noch kleiner als die von C. an-

tiqua und kann deshalb mit dem Kisceller Fund in keinerlei Beziehun-

gen gebracht werden. Die von Berry aus Miozánschichten dargestellte

Frucht von Cercis idahoensis (55, Pl. 22, Fig. 1—3 und Pl. 23, Fig. 5—6)

erscheint dagegen unvergleichlich grösser als allé bisher zum Vorschein

gekommeaen Cercis-Früchte und kommt deshalb für einen Vergleich mit

dem Fund aus dem Szépvölvy nicht in Belracht. Eine fossile Frucht wurde
weiter auch noch bei dér Art Cercis spokanensis beschrieben (47, Pl. 54,

Fig. 5), die in bezug auf ihre Grösse fást die bei C. idahoensis gefunde-

nen Masse erreicht Nach dér Auffassung B e r r y s stel lt die Frucht von

C. spokanensis auch nichts anderes dar, als eine abnormal ausgebildete

Frucht von C. idahoensis.

Auf jeden Fali steht aber die Hülse dér im Szépvölgy gefundenen

Art am náchslen zu dér Frucht von Cercis canadensis L. Da nun in dér

Csillaghegyer Tongrube, ebenfalls im Kisceller Tón, auch Blátter von Cer-

c/s-Arten gefunden wurden, so besteht die Möglichkeit, dass diese Frucht und

die Blátter vielleicht zusammengehören, doch ist dér Beweis dafür noch

ausstándig

MNMPB. 111.

Dalbergia bella Heer (Taf. XIX, Fig. 2-4)

Es sind vier Blátter und ein weiteres stark beschádigtes Bruchstück

vorhanden. Die Blátter sind 5'5—7‘5 cm láng und 2'3—4 cm breit. Ihre

Form ist im allgemeinen lánglich-oval, wobei die grösste Breite im oberen

Teil des Blattes liegt. Die Blátter sind ganzrandig und zeigen am oberen

Blattende eine ziemlich gut ausgeprágte Ausrandung ; am Grund verschmá-

lern sie sich ausgesprochen gégén den Blattstiel zu. Dér deutlich erkenn-

bare starke Hauptnerv zieht gerade bis zr erwáhnten Ausrandung. Die

Sekundárnerven sind nur bei dem einen Blatt, sowie bei dem beschádig-

ten Bruchstück gut zu beobachten. Nach ihrem Ursprung aus dem Haupt-

nerven ziehen sie ziemlich weit voneinander entfernt, unter einem Win-

kel von ungefáhr 45° gégén den Blattrand, wo sie sich unter Bildungvon

Schlingbogen mileinander vereinigen. Zwischen den Sekundárnerven ist

ferner noch ein unregelmássiges tertiáres Nervenmaschennetz vorhanden.

Die Blátter dér vorliegenden Art stimmen vollkommen mit denen von

Dalbergia Heer überein (35, p. 104, Taf. 133, Fig. 14— 19). Auch mit

K rá u se Is Beschreibung und Abbildungen (25, p. 65, Textabb. 20 b)

sind sie gut zu identifizieren, genau so wie mit den von Weyland als

cf. Dalbergia bella bezeichneten Leguminosenbláttern (32, Taf. 11, Fig. 24

und Taf. 13, Fig. 1), nur scheinen die mir vorliegenden Blátter mehr le-

derarlig zu sein.

MNMPB. 118.
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Cassiophyllum berenices (Ung.) Kr. (Taf. XIX, big. 8)

In dér Tongrube von Szépvölgy wurden drei Bláller dieser Ari ge-

funden. Die Lángé dér nur sehr schlechl erhallenen Reste belrágl 4 0—6 0

cm, die Breite 20—2 5 cm.

Die ganziandigen Bláller sind óval, am Grunde etwas verscbmálerl,

und besilzen oben eine charaklerislische Spilze. Dér Blatlsliel fehll bei al-

lén drei Blállern, ebenso auch ein Teil dér Blallbasis. Dér Mitlelnerv isi

deutlich zu erkennen, die aus ihm enlspringenden Seitennerven aber in

dér Regei viel weniger gul. Bei den abgebildeten Exemplaren ziehen die

Sekundárnerven in dei linken Blattliálfle elwas sleiler nach oben, wáhrend

auf dér rechlen Seile dér bogenförmige Verlauf dér Seitennerven gul zu

sehen isi. Zwischen ihnen sind sehr feine, ein eigenes Nelzwerk bildende

Nerven zu sehen.

Die Bláller zeigen eine enlschiedene Áhnlichkeit mit dér Abbildung

von Heer (35. Ili, Taf. 137, Abb. 46) und auch mii dér von Unger (39,

Taf. 43. Abb. 9). Cassiophyllum berenices komiul in den mitteloligozánen

Schichlen von Flörsheim ebenfalls vor (62, Taf. 43, Fig. 19). Auch mii den

Abbildungen Dotzlers kann, obwohl sie nichl besonders gut gelungen

sind (34, Taf. VI, Fig. 16 und Taf. VII— VIII, Abb. 2), eine gewisse Áhn-

lichkeit festgeslellt werden. Weylan-ds Abbildungen von Blállern aus

Kreuzau (30, Taf. 15, Fig. 4, 13) zeigen ebenfalls eine grosse Überein-

slimmung, obwohl sie untén slárker abgerundet sind. Bei Solzka, Sagor,

Roll und Kundralilz wurden auch Hiilsenfrüchle gefunden. die mii den

Blállern dieser Art in Verbindung gebrachl werden. Fossile Bláller von

Cassiophyllum berenices wa re n in Ungam schon aus Abaújszánló, Cekeháza

und aus dem Zsilvölgy bekannt, doch beslehen zwischen ihnen bezüglich

des Allers dér einzelnen Funde Unlerschiede.

Ich schliesse mich dér Anschauung Káusels an, dér zahlreiche

Cassiophyllum-Arten unter dem Namen Cassiophyllum berenices zusam-

menzog, und behalte auch diesen Namen bei.

MNMPB. 119.

Rhamnus decheni Weber (Taf. XIX, Fig. 5)

Aus dem Szépvölgy liegen zwei lanzettförmige Blátler vor, die sich

gégén ihre beiden Enden zu gleichmássig verschmálern. Die Lángé dér

Blátler schwankt zwischen 4'5—60 cm, die Breile zwischen 2—25 cm,

doch fenlt beiden Exemplaren die Spilze. Die Hauplnerven sind sehr gut

zu erkennen, die feinen Seitennerven dafür aber umso schlechter. Ihre

Zalil isi nichl feslzustellen
; sie scheinen aber parallel zueinander zu ver-

laufen und in einem Winkel von elwa 30° zu entspringen.

Weber selbsl schreibl (19, p. 205), dass er „unter diesem Namen
eine Reihe von Bláttern, welche zwar auf den erslen Blick voneinander

zu differieren scheinen, doch aber wieder in ihrem Charakter wesenllich

übereinstimmen", vereinigt.
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Die vorliegenden Blátler stimmen sowohl mit Webers Abbildung

und Beschreibung (19, Taf 23, Fig. 2), als auch mit dér Mitleilung Wey-
1 a n d s (30, Taf. 19, Fig. 4) sehr gut überein. Eine besonders slark eus-

geprágle Áhnlichkeit scheint zwischen dem von mir abgebildelen Exem-
plar und dér Figur W e y 1 a n ds zu bestehen, obwohl von dér Nervalur

des Szépvölgyer Stückes kaum elwas zu sehen ist und so nur die Form
des Blaltes berücksichtigl werden kann. Die von Heer veröffentlichten

Abbildungen vöm Rhamnus decheni (35, 111, Taf. 125, Fig. 14— 15) zeigen

ebenfalls grosse Übereinslimmung mit unseren Bruchslücken, uzw. haupt-

sáchlich in Gestalt und Grösse, doch spricht auch das Wenige, was von

dér schlecht ausgeprágten Nervatur zu sehen ist, für die Zusammen-
gehörigkeit.

MNMPB. 120.

Unsichere Reste.

Fig. 9 auf Taf. XIX zeigt pinen Rhizomknollen von Equiseturn sp., die

7'5 cm láng und 5'5 cm breit isi und ein eiförmiges, untén stárker abge-

rundetes, glattes Gebilde darslellt. Am oberen Ende scheint sich ein Sliel

zu befinden.

Da derartige Uberresle in dér Paláobotanik nur sehr selten bekannt

werden, ist ihre Identifizierung eine sehr schwere Aufgabe. Mágdefrau
beschreibt (17, p. 228, Abb. 192) áhnliche Gebilde als „eiförmige glatte

Knollen (bis 8 cm láng und 6 cm Durchmesser), die wir mit grosser Ge-

wissheit als Reservesloffknollen ansprechen können, enlsprechend denen

mancher lebenden Schachtelhalme". Weiler untén setzt er dann fórt : „Die

Rhizome tragen zahlreiche Reservesloffknollen und gleichen somit ganz

und gar denen dér heutigen knollen tragenden Schachtelhalmarten." (Mágde-
frau, p. 269, Abb. 233).

Es besteht daher eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit, dass das vor-

liegende Fossil tatsáchlich ein derartiger Reservesloffknollen von Equiseturn

sp. ist, da ja von einer anderen Fundstelle des Kisceller Tons, uzw. aus

Csillaghegy ein Slengelbruchstück eines ziemlich grossen Exemplars von

Equiseturn lombardianum zum Vorschein kam.

MNMPB. 98.

Fig. 4 auf Taf. XVI stel 1 1 ein Blatt von ovaler Gestalt dar, das gégén

den Stiel zu leicht verjüngt ist und eine vollkommen abgerundele Spilze

besitzt. Es sind zwei Bruchstücke voihanden und von dem einen auch

Druck und Gegendruck. Ihre Lángé belrágl 5‘5 cm, ihre Breile 3 5—4 cm.

Vöm Stiel ist nur ein sehr kleines Slückchen vorhanden. Die Hauplnerven

sind gut zu sehen, die Seitennerven aber überhaupt nicht. Dér Form dér

Blátter nach kann es sich vielleicht um Cotinus sp. handeln.

Fig. 6 auf Taf. XIX ist ein 5 5 cm langes und 3 cm breites Blatt. Es

ist ganzrandig, asymmelrisch, an dér Spilze beschádigt und verschmálerl

sich gégén den 0 8 cm lángén Blaltstiel zu. Dér Hauptnerv isi noch deut-

lich zu erkennen, die Seitennerven aber nicht. Das vorliegende Blatt dürfte
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vielleichl irgendeiner Andromeda- Ari angehören, bei welchen Arién sehr

bedeulende Unlerschiede nichl nur in dér Grösse dér fossilen Blálter vor-

kommen, sondern auch in dér Geslalt.

Fig. 7 auf Taf. XIXslelltein im allgemeinen eiförmiges, glattrandiges

Blatt dar. das oben leicht zugespitzt zu sein scheint, doch ist die Spitze

beschádigl. Dér Blatlgrund ist abgerundet, dér Blallstiel 0 6 cm láng und

ausserordentlich dick. Dér Hauptnerv ist nicht besonders stark ausgebildel

und andere Nerven oder Nervillen sind am Abdruck überhaupt nicht zu

bemerken. Deshalb muss dieses Blatt unbestimmt bleiben.

Fig. 4 auf Taf. XIV ist ein 0'7 cm breites Blatt, das mit dem Blattstiel

zusammen 4'5 cm láng ist. Dér schmale, lanzeltförmige Abdruck besitzt

einen sehr starken Hauptnerv und einen verhállnismássig dicken Blattstiel.

Die Seitennerven können kaum erkannt werden. Auf Grund seiner Grösse

und Gestalt könnte das Blatt mit dér von W e y I a n d milgeleillen Ari

Acacia phylippi (30. p. 87, Taf. 15, Fig. 11 ; Taf. 16, Fig 9) verglichen

werden

Beschreibung dér Arten aus dér Tongrube von Csillaghegy.

Equisetum lombardianum Saporta (Taf. XX, Fig. 1—2)

Es liegt ein 20 cm langes und 2'7 cm breites, mit ziemlich zártén,

aber doch deutlichen Lángsstreifen versehenes Slengelslück vor, an wel-

chem drei Gelenke zu sehen sind (Fig. 1). Diese Gelenke sind sehr dünn,

ihre Breite betrágt nur 1 cm. Eine aus Schurpen bestehende Stengel-

scheide scheint zu fehlen. Das in Fig. 2 dargestellle Bruchstück gehört

wahrscheinlich ebenfalls zu Equisetum lombardianum, nur dürfte es sich

dabei um einen jüngeren Teil dieser Pflanze handeln, das 21 cm láng und
1'5 cm breit ist.

Die náchslverwandte rezente Art scheint Equisetum maximum zu

sein. Die im Oligozan vorkommenden Equisetum-Arten erhielten den Na-

men lombardianum (51, p. 422, Taf. 20, Fig. 2—5, Taf. 21, Fig. 1— 4), den

ich beibehalte. Equisetum lombardianum náhert sich den grösseren rezen-

ten Formen dér Tropen. Das vorliegende fossile Bruchstück gehörle wahr*

scheinlich einem jüngeren Exemplar an.

MNMPB. 82.

Pinus sp. [taedaeformis (Ung.) Heer] (Taf. XXI, Fig. 1— 2)

Aus diesem Formenkreis liegen zwei Nadelbüschel vor. Die Nadelrl

stehen auf zwei grösseren Zweigenden und sind in einer Lángé von un-

gef. 10 cm erhalten. Sie müssen aber noch bedeutend lánger gewesert

sein, da auch die Spitzen dér lángsten Nadeln abgebrochen erscheinen.

Ausser diesen beiden Föhrenzweigen ist noch ein weiteres Nadelbüschel

mit drei Nadeln vorhanden. An den einzelnen Zweigen tritt auch die Form
dér Blattkissen sehr schön hervor
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Ausser diesen Nadelreslen gelangten weder Zapfen noch Samen zum
Vorschein. Auf Grund dér Nadelzahl alléin ist aber eine genauere Bestim-

mung unmöglich ; es kann daher höchstens die Gruppé festgeslellt werden,

in welche die voiliegenden Fossilien gehören. Die untersuchlen Nadeln

sind bedeutend breiler als die von Krausel abgebildeten Nadeln von
Pirms taedaeformis (25, p. 20, Taf. 3, Fig. 4). Sie erinnern auch an die

Nadeln von Pinus saturni Unger (38, p 16, Taf. V, Fig. 1—2), sind aber

noch immer breiter als díese. Nach dér Beschreibung von Unger sind

die Nadeln von Pinites taedaeformis (37, p. 25, Taf. 13, Fig. 4) 12 cm láng.

Die vorliegenden Funde können mit keiner dér rezenlen Pinus -Altén

idén tifízíert werden. Am náchslen scheinen sie noch Piqus pinasteri zu

stehen, oder aber dér mexikanischen Ari Pinus palula S c h i e d. el

D a p p e.

Ob die unlersuchten Nadeln vielleicht dér aus den Schichlen des
.

mittleren Oligozáns von Szépvölgy zum Vorschein gekommenen Art Pini-

tes sp. dub. angehören, lásst sich nicht feststellen. Es ist aber nichl aus-

geschlossen, dass die beschriebenen Nadelbüschel zu den beiden Zapfen

dieser Ari gehören. (Áhnliche Zapfen beschrieb auch W e y 1 a n d aus

Quegstein.) Jedenfalls werden erst weitere Forschungen eine befriedigende

Anlwort auf diese Frage erbringen können.

MNMPB. 89.

Sequoia sternbergi Göpp. (Taf. XXII, Fig. 1)

In Csillaghegy kamen drei grössere Zweigreste und mehrere kleinere

Bruchstücke dieser sonst háufigen Art ans Tageslicht. Die Zweige sind

gestreckl, die Blálier linear-Ianzellförmig, meist sichelförmig gebogen, slarr

am Ende zugespitzl, an dér Basis heranlaufend, oder doch mit breitem Grund

angesetzt. Die schlanken, verlángerlen und verhállnismássig dünnen Zweige

sind in sehr spilzen Winkeln eingefügl, wodurch die Ásle gabelspallig

erscheinen. In Form und Art dér Einfügung dér Blálier stimmt unser Fossil

offenbar mii dér rezenlen Sequoia gigantea E n d 1. aus Kahfornien überein.

Unsere Fossilien stimmen besonders mit den aus Háiing und Solzka be-

schriebenen S. sternbergi Arién überein.

Sequoia sternbergi ist aus dem ganzen Terliár bekannl, aber haupt-

sáchlich von sehr zahlreichen Slellen dér oligozánen Schichlen. An ande-

ren Fundstellen des Kisceller Tons (Ziegelei von Nagybálony-Ujlak) wurde

sie auch in Ungarn massenhaft gefunden.

MNMPB 88.

Araucaria hungarica n. sp. (Taf. XXI. Fig. 3—4)

Diagnose : Die Schuppe ist 1'7 cm láng und 1'5 cm breil, mit einer

elwa 4 mm lángén Spilze. Die Seitenwand dér Schuppe isi gerippt ; zu

beiden Seiten dér Mitlellinie können je fünf Furchen gezáhlt werden, die

parallel zum Schuppenrand verlaufen und von dér Slelle dér grösslen
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Breite dér Schuppe gégén ihre Spitze zu konvergieren. An dér breiteslen

Slel le dér Schuppe verbreilern sich die Furchen und besilzen dórt auch

ihre grössle Tiefe
; gégén die Basis aber werden sie schmáler und an

dieser Stel le können auch schmale Zwischenfurchen zweiler Ordnung
beobachlel werden.

Eine einzige Zapíenschuppe kam zum Vorschein, uzw. in Druck

und Gegendruck. Vergleichen wir nun diese Zapfen»chuppe mit den

Schuppen rezenter Araucaria-Arlen, so sehen wir, dass sie mit keiner

einzigen übereinslimml. Die Zapfenschuppen von Araucaria bidwilli

Hook sind breiter und bedeulend grösser als dér vorliegende Fund.

Auch Araucaria brasiliana R i c h. kann nicht in Belracht kommen.
Die Zapfenschuppen dér Arién A. excelsa B r o w n, A. cunninghami

Sweel und A. cookii Brown sind aber an beiden Rándern geflügell.

Die grössle Übereinstimmung zeigt unsere Schuppe in ihrer Gestalt viel-

leichl noch mit den Schuppen von Araucaria cunninghami Sweel, je-

doch fehlen ihr die Flügel und auch die Querkante ist nicht zu erkennen.

Die meislen dér bisher bekannt gewordenen fossilen Arién entstam-

men dér Jura und Kreide, doch sind auch aus dem Eozán Überresfe vor-

handen. Aus jüngeren Bildungen kommen sie aber nur höchsl sellen zum
Vorschein. Die vorliegende fossile Schuppe zeigt zwar eine gewisse, ge-

ringe Ahnlichkeit mii dér von Heer beschriebenen Art Dammara borealis

aus dér oberen Kreide Grönlands. kann aber Irotzdem nicht mit ihr iden-

tifiziert werden. Ahnlich liegen die Verháltnisse auch bezüglich dér von

S a p o r t a beschriebenen Araucaria microphylla, dérén Schuppen sogar die

oben beschriebene Rippung zeigen, die aber einen abweichenden Bau
besitzen. Am besten stimmt unser Rest mit dér Art Doliostrobus sp. (Arau-

carites gurnardi?) von Reid und Chandler (61, p. 52, Pl. II. fig. 7,

18) überein, doch kann er auch mit dieser nicht identifiziert werden. Es

dürfte alsó unser fossiler Rest einer neuen Araucaria -Art angehören.

MNMPB 77.

Sabal haeringiana Unger (Taf. XXIII, Fig. 1—2)

Gefunden wurden zwei Palmwedelreste ; bei dem einen liegen auch

Druck und Gegendruck vor. Es handelt sich dabei um eine Fácherpalme

aus dér Gattung Sabal. In diese Gattung pflegt mán die Palmwedel ein-

zureihen, bei welchen die Wedelspindel bis in den Fácher selbst hin-

einragt.

Die einzelnen Fácherfiedern sind in einer Lángé von 4—9 cm er-

halten. Auch wenn sich deshalb die tatsáchliche Lángé dér Fiedern nicht

festlegen lásst, so weist dennoch die Gesamtfiguration darauf hin, dass es

sich um verháltnismássig grosse Wedel handelt. Die Einzelfiedern besitzen

eine Breite von 4—5 mm und ihre Mittelrippen sind deutlich erkennbar.

Sie reichen bis zr Rachis, die ihrerseits wieder ziemlich weit in die

Blattfláche hineinzieht. Dér Blattstiel ist 1—2 cm breit und in einer Lángé

von 13 cm erhalten. Dornen fehlen.
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Beide Bruchslücke gehören zweifellos derselben Ari an und stimmen
sehr gut mii dér von Eltingshausen beschriebenen (24, p. 31, Taf. 1.

Fig. 6) Sabal haeringiana überein, obwohl U n g e r und Eltingshausen
zahlreiche Übergangsformen zwischen Sabal raphifolia, oxyrachis und hae-

ringiana erwáhnen.

Die Saba/-Arten waren im Tertiár bis zum oberen Miozán in Európa

sehr weit verbreitel. Die Sabal-Arten Amerikas können ohne weiteres mii

denen Europas vereinigt werden, wodurch sich dann ihr heuliges ameri-

kanisches Areal auch auf Európa ausdehnt.

Sabal haeringiana steht unter den rezenten Formen dér Art Sabal

adansonii G u e r n. am náchslen, die heule in Florida, Nord-Carolina, Geor-

gien und im Stromgebiet des Mississipi lebt.

MNMPB 83, 84.

Myrica iignitum (Ung.) Sáp. (Taf. XXIII, Fig. 3)

In Csillaghegy kam nur ein einziger Abdruck des oberen Teiles

eines Blaltes zum Vorschein. Dér Hauptnerv ist guí zu sehen, die Seilen-

nerven aber nicht mehr. Trotzdem lásst sich das Bruchstück sehr gut mit

dér von Kráusel gegebenen Abbildung (25, p. 36, Taf. 4, Fig. 4) in

Übereinstimmung bringen. Kráusel bildet verschieden geslaltete Myrica-

Blátter ab (25, p. 37, Abb. 8), die in Ungarn im Oligozán von Szépvölgy

in ebenso abwechslungsvollen Formen ans Tageslicht gebracht worden

waren. Von Csillaghegy isi aber bisher nur dieses eine Bruchstück bekannt.

MNMPB. 87.

Quercus drymeia Ung. (Taf. XX111, Fig. 4)

Ein einziges, fást vollkommen unversehrtes Blatt wurde gefunden, an

welchem nur die Blattspitze beschádigt ist. Seine Lángé betrágt deshalb

nur 10 cm, wáhrend es 2'5 cm breit ist. Dér Rand des langgestielten, láng-

lich-lanzeltförmigen und beiderseits verschmálerten Blattes ist gezáhnl. Die

paarweise vöm Hauptnerven entspringenden Seitennerven ziehen bis zum
Rande, uzw. je ein Seitennerv in jeden Randzahn. Die Blattfláche ver-

schmálert sich gégén den Blattstiel nichl gleichförmig, sondern in einem

flachen Bogén.

Da die Blattspitze fehlt, kann nicht feslgestellt werden, ob sie eben-

falls gezáhnt war, wie es H e e r neben dem Fehlen dér Gabeláste an den

Seitennerven als ein kennzeichnendes Merkmal dér Ari Qu. drymeia er-

wáhnt. Vergleichl mán aber die von Unger abgebildeten Blálter (38, p.

113, Taf. 32, Fig. 1 — 4) mit dem vorliegenden Blatt, so kann kein Zweifel

mehr über die artliche Übereinstimmung aufkommen. Qu. drymeia wird

weiters von Unger in einer seiner anderen Arbeiten (39, Taf. 30, Abb. 1),

von Eltingshausen (22, Taf. 16, Abb. 9) und von H e e r (35, Taf. 75,

Abb. 18) abgebildel und überall trilt hauptsáchlich die schmale Blattform

in den Vordergrund, die auch für unser Exemplar charakteristisch isi.
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Die Art Quercus drymeia wurde ausser im Tertiár Europas, wo sie

ziemlich háufig vorkommt, auch noch auf Grönland, in Spilzbergen und

Alaska gefunden.

Beim Vergleich dieser fossilen Ari mit den rezenten Formen zieht

Unger Quercus lancifolia S c h. und Quercus xalapensis H u m b heran.

Nach H e e r isi aber die rezenle Art Qu. sartorii L i e m b. Qu. drymeia

viel áhnlicher als Q. xalapensis. D o I z 1 e r sieht in Pasania konyshii

H a y a t a das rezenle Analógon zu Qu. drymeia, obzwar Pasania konyshii

bisher als rezentes Analógon zu Quercus furcinervis galt, D o I z 1 e r

schreibt némlich, dass Pasania konyshii vielleichl Qu. drymeia viel áhn-

lichcr ist als Qu. furcinervis. •

MNMPB. 75.

Cinnamomum scheuchzeri Heer (Taf. XXII, Fig. 4)

An dem vorhandenen einzigen Bruchslück ist nur dér Grund des

Blattes bemerkbar. Die dreifache Gliederung dei Nervalur weisl darauf

hin, dass dér vorliegende Fund in die Gatlung Cinnamomum gestellt wer-

den kann. Das Blatt scheint hinreichend schmal, um in den Formenkreis

von C. scheuchzeri eingereiht zu werden. Andererseits wieder mag es kaum

so langgestreckt gewesen sein, dass es sich vielleicht um Daphnogene

handeln dürfte. Auf dem Blattabdruck war keine Originalsubstanz vorhan-

den. so dass eine Untersuchung dér Struktur dér Atemöffnungen unmög-

lich war. Mehr lásst sich über den vorliegenden Fund nicht feststellen.

Das Vorkommen dér Gattung Cinnamomum in dér Flóra von Csillaghegy

weist aber darauf hin, dass das Kiima des mittleren Oligozáns sehr gleich-

mássig warm gewesen sein muss.

MNMPB. 83.

Cercis parviíolia Lesqu. (Taf. XXIV, Fig. 1)

Ein áquilaterales, glattrandiges, rundliches Blatt mit geraden Achseln.

Seine Lángé betrágt 7 cm, seine Breite 6'5 cm, wáhrend dér verháltnis-

mássig dicke Blaltstiel 37 cm láng ist. Die Blattspitze ist stumpf zugespitzt.

Dér Hauptnerv, sowie das zweite Paar dér Seitennerven erscheinen stár-

ker ausgebildet, die übrigen schwácher. An dér Basis des Blattes ent-

springen rechts und links aus dem Hauplnerven gleichzeitig je zwei Paare

von Nerven zweiter Ordnung, die miteinander einen Winkel von ungefáhr

45° einschliessen. Das erste Paar diesel Seitennerven zieht nach rechts,

bezw. nach links zum Blattrand, wáhrend das zweite Paar steil nach

oben gerichtet verláuft. Die Nerven zweiter Ordnung sind camptodrom. In

den beiden distalen Dritteln des Hauplnerven zweigen noch weitere drei

Paare schwácher ausgeprágler Nerven ab, die parallel zum zweiten Paar

dér Seitennerven verlaufen. Queranastomosen konnten wegen des ungenü-

genden Erhaltungszustandes des Blattes nicht beobachtet werden.

Das vorliegende fossile Blatt stimmt entschieden mit dér von Les-
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quereux gegebenen Originalbeschreibung (54, p. 201, Pl. 31, Fig. 5— 7)

und mit seinen Abbildungen überein, obgleich die zr Originalbeschreibung

vorgelegenen Blálier viel kleiner waren. Lesquereux erwáhnl ferner

auch noch die Art Cercis truncata (54, p. 237); die Abbildungen dieser

Art unterscheiden sich aber Uaum von den Abbildungen dér C. parvifolia.

Eine weitere Ubereinstimmung besteht ferner mit den Blattéin dér von R.

W. Brown aus dem Miozán von Florissant, Colo, beschriebenen C. par-

uifolia (47, p. 177, Pl. 54, Fig. 2—3), doch besitzen auch die von die-

sem Autor publizierten Blattreste kleinere Ausmasse als das mir vorliegen-

de Stück. Da aber — wie ich dies an den Blattéin von Cercis ccinadehsis

L., C. orientalis und C. siliquastrum L. festslellen konnte — die Blátter

dér rezenten Cercis-Arten noch viel bedeutendere Grössenunterschiede zei-

gen, kann die Variabilitát in den Grössenverháltnissen ausser Achl ge-

lassen werden. R. W. Brown publiziert auch eine Frucht von Cercis

parvifolia (id., Pl. 54, Fig. 5), welche ebenfalls verháltnismássig sehr kiéin

ist. Aus den Kisceller Tonschichten des Csillaghegy kam keine Frucht ans

Tageslicht.

MNMPB. 73.

Cercis hungarica n. sp. (Taf. XXIV, Fig. 2, 4)

Diagnose; Es liegen insgesamt zwei grosse, glatlrandige, herz-

lörmige Blátter vor, dérén Lángé 8, bezw. 9 cm, bei einer Breite von 10.4,

bezw. 12 cm betrágt. Dér verháltnismássig dicke Blattstiel erscheint bei

beiden 4 cm láng. Dér Blatlrand zeigt einen schwach gewellten Verlauf.

Nur dér Hauplnerv ist stárker zu seben, die Seitennerven sind schwáeher

ausgebildet. An dér Blaltbasis enlspringen aus dem Hauptnerven gleich-

zeitig zwei Nervenpaare zweiter Ordnung, die miteinander einen Winkel

von ungefáhr 45° einschliessen und schwach gebogen gégén die Blatt-

spitze gerichtet slehen. Vöm erslen und zweiten Paar dieser Seitennerven

zweigen gégén den Blatlrand zu auch Nerven dritter Ordnung ab, die

miteinander vor dem Blattrand ausgesprochene Schlingbogen bilden. Gégén

die Blattspilze zu enlspringen aus dem Hauptnerven noch weitere zwei,

bezw. drei Paare von Nerven. Sowohl die Nerven zweiten Ordnung, als

auch die dritter Ordnung sind camplodrom. Das Blettnetz ist sehr fein.

Das eine dér beiden vorliegenden Blátter ist fást unmitlelbar neben

dem Hauptnerven umgebogen und an seiner Spilze ist neben dem infoige

dér Verletzung verlorengegangenen Stück eine Einbuchlung zu seben.

Am anderen Blatt íehll fást die ganze Hálfle. Bei einem Vergleich mit

den Blátlern von Cercis parvifolia seben wir nichl nur Unterschiede in

dem geraden Verlauf dér Blaltachsel, sondern auch darin, dass die Ner-

ven zweiter Ordnung nicht so steil verlaufen wie bei Cercis parvifolia.

Die Blatlspitze erscheint bei Cercis parvifolia schwach zugespilzl, wáhrend

sie bei Cercis hungarica stumpf abgerundet, oder etwas eingebuchtet ist.

Von den rezenten Arién kann mit den ini Vorstehenden beschriebe-

nen fossilen Blátlern jedenfalls Cercis canudensis L. in Beziehung gebracht
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werden. E. W. Bér. ry beschrieb aus dem Pleislozán Amerikas auch

ein fossiles Blatt von Cercis canadensis (60, p. 114, Taf. 57, Fig. 10), das

mit seinem herzförmigen Blattgrund eine ausgesprochene Áhnlichkeit mit

den in Fig. 2 und 4 dér Taf. XXIV abgebildeten Blátlern aufweisl. Eine

weitere Áhnlichkeit isi mit keiner dér bisher bekenni gewordenen fos-

silen Arten testzustellen. da die Blátler von Cercis spokanensis Knowl-
tón, von welcher auch die Frucht bekenni isi, sowohl in ihrer Gestall,

als auch im Verlauf ihrer Nerven vollstándig von den vorliegenden Stük-

ken abweichen. Die Arten C. antiqua, tournoueri, mdobojana. wilcoxiana

und idahoensis, von welchen ebenfalls Früchte vorliegen, können mit den

fossilen Bruchstücken vöm Csillaghegy nichl in Übereinstimmung gebracht

werden.

MNMPB. 74. 75.

Cercis spokanensis Knowlton (Taf. XXIV. Fig. 3)

Von dieser Art wurde ein einziges ganzrandiges, rundliches Blatt

gefunden. Seine Spitze ist beschádigt und die rechle Seile dér Blaltfláche

erscheint zusammengedrückt. Lenge des Blatles 7 cm, Breite 6.5 cm. Dér

Blatfstiel fehll, doch sprichl die Bruchslelle für den für die Cercis-Arlen

charakteristischen dicken Blatlsliel. Dér Blattgrund isi schwach gebogen.

Hier entspringen beiderseils aus dem dicken Hauplnerven je zwei Nerven

zweiter Ordnung, die in einem slarken Bogén gégén die Blattspitze ziehen.

Die von diesen Seitennerven abzweigenden Nerven driller Ordnung sind

camptodrom. Gégén die Blattspitze zu entspringen aus dem Hauplnerven

noch drei weitere Nervenpaare.

Das zr Untersuchung vorliegende Blatt stimml vollkommen mit den

Abbildungen R. W. Browns (47, p. 177, Pl. 54, Fig. 8—9) überein
;
voi

allém gilt dies für den Blattgrund, dér nicht so stark gebogen ist wie bei

C. hungarica, aber Irotzdem nicht derart gerade erscheint wie bei den

Bláftern von C. pavoifolia und so den in Abb. 9 von R. W. B r o w n

dargeslellten Verháltnissen weitgehendst gleicht. Dér Umstand, dass die

Seitennerven stark gebogen direkt gégén die Blattspitze gerichtet und aus-

serdem auch noch camptodrom sind, weisl ebenfalls auf die grosse Áhn-

lichkeil mit Abb. 8 von R. W. Brown hin. An dér auf Taf. XXIV (Fig. 3)

gegebenen Figur ist deutlich zu sehen, dass sich die rechte Seile dér Blalt-

fláche nur infoige dér Fossilisationsvorgánge stárker gégén den Hauptner-

ven zu biegt als die linké ; deshalb scheinen auch nur die Nerven zwei-

ter Ordnung vollkommen zum Hauplnerven zurückgebogen. R. W. Brown
bildet auch die Frucht- dieser Art ab (Pl. 54, Fig. 10— 12), Berry hált

dagegen C. spokanensis auf Grund ihrer Frucht für eine abnormale Form
von C. idahoensis mit schmálerer Frucht. Jedenfalls zeigen aber auch die

Blátter gewisse Abweichungen.

MNMPB. 76.
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Porana sp. (Taf. XXII, Fig. 5—6)

Von diesem Fossil ist nur ein schlecht erhaltenes Exemplar, jedoch

in Druck und Gegendruck vorhanden. Die Nervalur dér Kelchlappen ist

nicht zu sehen. Die kugelige Frucht besitzt einen Durchmesser von 3 mm.
Das vorliegende Exemplar ist vierlappig, doch scheinl dér fünfte Lappén
abgebrochen zu sein. Ob allé Kelchlappen gleichförmig gebaut sind, kann
nicht festgestellt werden.

MNMPB. 90.

Unsichere Reste.

Fig. 2—3 auf Taf. XXII zeigfen zwei 1.2 cm breite Schilfreste, von

welchen dér grössere 15 cm, dér kleinere 8 cm láng ist. Das besser er-

haltene Stengelstück besitzt 4 Knoten. An seinem untersten, 4 cm lángén

Internodium ist ein 2.5 cm langer Rest eines Seitenastes zu sehen. Dér

zweite Zwischenknoten ist 2 cm, dér dritte 3.5 cm und dér vierte 3 cm
láng. Die Zwischenknoten sind kaum merklich gestreift und besilzen un-

regelmássige Querkanten. Diese Querkanten, dér erwáhnte Seitenast und

die an seiner Ursprungsstelle vorhandene Biegung dér Hauplachse spre-

chen gégén die Einreihung des Fundes in die Gattung Phragmites. Éhei

würde noch eine Arundo-Art in Betracht kommen. Da aber an den

Fossilien keine Originalsubstanz vorhanden war, konnten weder Práparate,

noch Schnitte angeferligt werden, durch welche die Zugehörigkeil unserer

Funde halté festgestellt werden können.

MNMPB. 80.

Fig. 3—4 auf Taf. XX stellen zwei Blattéi aus dér Tongrube von

Csillaghegy dar. Das kleinere Blatt ist 3 cm láng und 2 cm breit, sein

Stielrest betrágt 0.5 cm. Das grössere, 5 cm lángé und 3 cm breite Blatt

isi am Ansatz des Blattstieles beschádigt. Beide Blatter sind glaltrandig

und ihre Fláche verschmálert sich gégén den Blattsliel. Die Blattspifze ist

stumpf abgerundet, bei dem kleineren Stück aber schwach eingebuchtet.

Da die Nervalur bei keinem dér beiden Blatter zu erkennen war und auf

ihnen auch keine Originalsubstanz gefunden werden konnte, blieb es un-

möglich, auf Grund dér Slruklur dér Atemöffnungen eine genauere Be-

stimmung zu gébén,

In ihrer Form verweisen die Blatter auf Leguminosen, doch ist ihre

Einreihung in bestimmte Gattungen unmöglich.

Auch die Heranziehung rezenten Vergleichsmateriales verspricht we-

nig Erfolg, da ja die Nervatur dér vorliegenden fossilen Blattéi nicht zu

sehen ist und da ausserdem die Blatter dér verschiedenen Leguminosen-

Arlen eine sehr grosse Variabililál aufweisen.

MNMPB. 78, 79.

Ein weiteres unsicheres Bruchslück isi in Fig. 5 dér Taf. XXIII

dargestellt. Dér Fossilkörper ist rundlich und scheint ziemlich slark kon-

kav zu sein. Sein Durchmesser belrágt 3 cm. lm Zenlrum seines rund-
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lichen Miltelfeldes lásst sich noch ein weilerer runder Abdruck feslstellen.

Am Rande des Körpers slehen kurze, schmal-lineare, blállchenarlige Ge-

bilde, die ihn wie ein Strahlenkranz umgeben. Diese erhalten gebliebenen

Anhangsgebilde sind 4—6 mm láng, dürflen aber wahrscheinlich noch

langer gewesen sein.

Es erscheint sehr schwer, eine beslimmte Ansichl über dieses bisher

unbekannle, fragliche Gebilde auszusprechen. Mit derselben Berechtigung

könnle mán es als ein Compositen-Bruchslück ansprechen, oder aber als

eine Eichen-Cupula. Den lelzten Fali halle ich aber für wahrscheinlichei,

zumal es eher anzunehmen isi, dass an einer Fundslelle, an welcher

Eichenblálter gefunden wurden, auch Reste von Eichen-Cupulae vorkom-

men, als z. B. Compositen-Früchte.

Wollen wir nun dieses Gebilde mii den Cupulae rezenler Quercus-

Arten vergleichen, so komml in ersler Linie Quercus dertlata T h b g. und

Qu. serrata T h b g. aus Japan in Frage. Noch náher scheinl aber die Ari

Pasania (Quercus) densiflora 0 e r s 1. zu slehen, die in dér westlichen

Sierra Nevada, hauptsáchlich in dér feuchten Küstenregion lebt.

MNMPB. 81.

Fig. 5 auf Taf. XX slelll einen blaltlosen Zweigresl dar. Det Haupt-

ast isi 12 cm, die Seilenáste 10, 6.5 und 5 cm láng. An ihnen sind 4— 5

feinere Lángsslreifen wahrzunehmen. Die Áslchen sind gégén- und wech-

selslándig.

MNMPB. 85.

Das in Fig. 7 dér Taf. XXII abgebildele fragliche Gebilde scheinl

ein Ast zu sein, von dem Druck und Gegendruck vorhanden sind. Das 3

cm breite Aslstück ist dicht bedeckt mit kleinen, rundlichen Eindrücken,

dérén Durchmesser 4—5 mm belragen.

MNMPB. 86.

Tabellarische Übersicht über die Arten nach Fundorlen :

Tongrube von Szépvölgy (1)

:

Art

:

Stückzahl

Algáé 3
Pinites sp. (?dub. W e b.) 2
Pinus palaeostrobus E 1 1 h. 1

Pinus sp. 6

Sequoia sternbergi G ö p p. 7

Taxodium distichum miocenicum H e e r 3
Salix elongata Web. 2

Myrica lignitum (U n g.) S a p. 5
Pterocarya denticulata (W eb.) H e e r 3
Quercus furcinervis (R o s s m.) H e e r 1

Quercus neriifólia A. B r. 2

Quercus göpperti Web. 10
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Art: StückzahI

Ulmus sp. (? prisca U n g.) 1

Zelkova ungeri Kov. 1

Ficus kráuseli n. sp. 1

Persea speciosa H e e r 4

Laurus primigenia U n g. 2

Laurus princeps H e e r 5
Laurus hungarica n. sp. 1

Cinnarnomum scheuchzeri (H e e r) F r. 5

Cercis harmati n. sp. 1

Dalbergia bella H e e r 5

Cassiophillum berenices (U n g.) Kr. 5

Rhamnus descheni Web. 2

Unsichere Resle:

? Equiselum sp., ? Rhizomknollen 1

cf. Cotinus sp. 3
cf. Acacia philippii W e y 1 a n d 1

cf. Andromeda sp. 1

Unbestimmbares Blatt. 1

Tongrube von Csillaghegy (4)

:

Art: Stückznhl

Equiselum lombardianum Sáp. 2

Finus sp. Uaedaeformis (Ung.) H e e rl 2

Eequoia sternbergi G ö p p. 3
Araucaria hungarica n. sp. 1

Sabal haeringiana Ung. 2

cf. Myrica lignitum (Ung.) Sáp. 1

Quercus drymeia Ung. 1

Cinnarnomum scheuchzeri (H e e r) Fr. 1

Cercis pawifolia L e s q u. 1

Cercis hungarica n. sp. 2

Cercis spobanensis K n o w 1 t o n 1

Porana sp. 1

Unsichere Resle:

? Arundo sp. 2

Leguminosen-Blálter 2

? Quercus sp. ? Cupula • 1

Unbestimmbare Zweigresle 1

Unbestimmbare Reste 1

Zusammeníassung.

Schon in dér Finleitung wurde dargelegt, dass die vorliegende Arbeil

nur den erslen Teil dér monographischen Beschreibung darstelll, welche
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über die Tertiárflora des kisceller Tons in dér Umgebung von Budapest

geplant isi. Das hier aufgearbeilete Malerial machl nur einen kleinen

Bruchleil dér Aufsammlungen aus. die noch dér eingehenden Unlersuchung

harren. ökologische, paláoklimatologische und paláogeograpliische Schluss-

folgerungen können aber erst dann gezogen werden, wenn eine vollstán-

dige Übersicht aller fossiler Pflanzenüberresle vorliegen wird. Die Pflan-

zenwelt des Kisceller Tons mit anderen mitteloligozánen Vegelalionen zu

vergleichen. bezw. zwischen ihnen Parallelen zu ziehen, würde heule

noch ein vollkommen illusorisches Beginnen darslellen, da sowohl das

aus dem Szépvölgy beschriebene, als auch das vöm Csillaghegyer Fundorl

mitgeteille Malerial nur ve-rháltnismássig wenig Florenelemenle entháll.

Die einzelnen Florenelemenle sind ja ohnedies nichl von ausschlag-

gebender Bedeulung. Nicht die Zahl dér übereinslimmenden, oder die dér

abweichenden Arién isi massgebend, sondern die Gesamtheil dér ganzen

Flóra selbsl Spiegelt ersl das latsáchliche Bild dér versunkenen Vegelation

wieder. Natürlich muss auch die aus den einzelnen Schichlen zum Vor-

schein gekommene Fauna berücksichligt werden, wenn wir über den Le-

bensraum eine klare Vorslellung erhallen wollen, dér im Zeitalter dér

Bildung des Kisceller Tons vorlag.

Dér grösste Teil dér im Kisceller Tón gefundenen Pflanzen leble

auf dem Festlande, das vöm Meer umspült war. Die flache Ausbreilung

dér Pflanzenreste im Kisceller Tón und ihr — abgesehen von einigen

wenigen Ausnahmen — guler Erhallungszustand lassen darauf schliessen,

dass die Standorte dieser Pflanzen in nicht allzugrosser Enlfernung von

dér Einbetlungsstelle selbst gelegen waren und dass die Pflanzen in ruhi-

gem, slehendem Wasser von Schlamm überdeckt wurden. Dafür sprechen

nun nicht nur die im Kisceller Tón gefundenen Fischresle, bezüglich

welcher schon Weiler (1934) dieselbe Feslstellung gemachl hat. Die

Fossilisation dér vöm Kisceller Tón eingeschlossenen Pflanzen zeigt sehr

grosse Áhnlichkeiten mit den Vorgángen, die sich bei dér Einbettung dér

Flóra von Flörsheim (Mitteloligozán) und dér von Susláne§ti (Mittel- bis

Unteroligozán) abgespielt habén dürften. Das Ablagerungsgebiet dér Kis-

celler Pflanzen war alsó nicht gleichzeitig auch ihr Lebensraum, sondern

stel lt nur eine allochtone Lagerungsstátte dar.

Die Hauptmasse dér aus dem Kisceller Tón geborgenen Pflanzenreste

wird von Bláttern gebildet. Die Überresfe krautartiger Pflanzen sind nur

in einer vollkommen bedeutungslosen Zahl vorhanden, obwohl dér Ein-

schluss in den Kisceller Tón unter derart günstigen Umstánden erfolgt war.

Vergleichen wir die oligozáne Vegetation des Kisceller Tons mit dér

dér heutigen Floragebiete, so können wir auf Grund dér ökologischen,

paláoklimatologischen und paláogeographischen Verháltnisse kurz folgen-

des feststellen.

Die Pflanzen des Kisceller Tons dürften unter áhnlichen Bedin-

gungen gelebt habén, wie sie bei den Pflanzenassozialionen im heutigen

Mittel- und Ostasien, in den Monsungebieten, an den Küsten des Mittel-

meeres und in dér südatlantischen Region dér Vereinigten Staaten vor-

herrschen



534 Kiara Rásky

Harsberger ( 1914 ) und spáter Mircea Pauca (1933) schrei-

ben in Verbindung mit dér Flóra von Susláne§ti, dass in Európa wáhrend
des Oligozáns dieselben Fazies-Verháltnisse herrschten, wie sie heute nur

noch in den Swamps Nordamerikas erhalten geblieben sind. Die Flóra

dieser Swamps bezeichnet M. Pauca als eine oligozáne Reliktflora.

Die lertiáre Flóra stimmt zwar in ihren Hauptcharakteren mit dér

heutigen subtropisch-mediterranen Flóra iiberein, unterscheidet sich aber

in ihrer Zusammensetzung dennoch von ihr. Die Auffassung K rá u se Is

scheint daher dér Wahrheit am náchsten zu kommen, dér betont (1938),

dass die tertiáren Pflanzenassoziationen, so wie sie im Tertiár lebten,

heute nirgends mehr gefunden werden können, weder in Nordamerika,

noch in Osfasien, noch anderswo. Einen Teil dieser Flóra sehen wir zwar

hier, einen anderen dórt auftauchen, háufig schon von neueren Arten

begleitet, wáhrend ein anderesmal wieder viele Arten verschwunden sind,

doch stimmt die Vegetation nirgends mehr vollstándig mit dér des Ter-

tiárs überein.

Die Kisceller mitteloligozáne Flóra besass alsó einen ausgesproche-

nen subtropisch-mediterranen Charakter mit schwachen gemássigten und

etwas slárkeren tropischen Einschlágen. Unterstützt wird diese Annahme
auch noch durch die Auffassung N o s z k ys (2), dér schreibt, dass im

Kisceller Tón sowohl boreale, als auch mediterráné Elemente vorhanden

sind, was darauf hinweist, dass die Molluskenfauna von einer Stelle stammt,

an welcher sich die beiden erwáhnten Régiónén überschneiden. W e i I e r

(3) schreibt aber gelegentlich dér Untersuchung dér Fischfauna des Kiscel*

ler Tons, dass sie durch das Auftreten dér Gattung Gymnosarda einen

gewissen indopazifischen Einschlag erhált.

Was das Altér dér Kisceller Tonschichten betrifft, so widersprechen

die bei dér Untersuchung dér Flóra gewonnenen Schlussfolgerungen in

keiner Weise dér von den Forschern dér Wirbeltiere und dér Wirbellosen

ausgesprochenen Ansicht, nach welcher die Entstehung des Kisceller

Tons in das mitllere Oligozán (Rupelien) zu verlegen ist.

(Die Arbeit wurde in dér Geologisch-Palaontologischen Abteilung

(Paláobotanisches Institut) des Ungarischen National-Museums verfasst.)
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