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F. Pax: Die fossile Flóra von Gánócz bei Poprád.

vSo wie die Hochílache voi: Csorba, wclche die gleichnamige Eisenbaiin-

station (898 m) krönt, in dem Lángstale zwischen Zentralkarpatlien und

Niederer Tátra den Abfluss der Waag und der Popper nebst ihren Zuflüssen

bestimmt, so liegt auch im Osten von Poprád (675 m) eine wenig in die

Augen fallende Wasserscheide zwischen Ostsee und Schwarzem Meere
; es ist

eine nur wenig über 700 m sich erliebende, plateauartige Bodenwelle, die

von dem Melaphyrstocke des Popráder .Schlösschens (922 m) gegen Nord-

westen hinzieht und die Verbindung mit dem Berg- und Hügellande des

I^raniszkó-Gebirges der Zips herstellt. vSie bedeutet die Wasserscheide zwischen

den ZutUissen der Popper und denen des Hernád. Ini Süden des Popráder

Schlösschens fliesst der Hernád in östlicher Richtung ; am Fusse des Nord-

abhanges hat der Ganovskypatak in si.idöstlicher Richtung sein Bett gegraben.

Ihm folgt auf die Strecke von mehreren Kilometern die Eisenbahn von

Poprád nach Igló.

Wenn man von Poprád südostwarts wandert, gelangt man nach etwa

30—40 Minuten zwischen Getreidefeldern und Kulturwiesen, die nur zum kleinen

Teile noch ihre ursprüngliche Natúr als ehemalige Torfmoore in der Vegetation

erkennen lassen, nach dem oberen Gánóczer Tale, dass der eben genannte

Bach entwássert. Ehe man aber von der Höhe der Wasserscheide in's Tal

hinabsteigt, ruht der Blick auf einer Reihe eigenartiger niedriger Hügel am

linken Ufer des Baches, durch welche das Tal selbst gewissermassen geteilt

wird. Der westlichste von ihnen ist der höchste und lehnt sich unmittelbar

an die die Wasserscheide bildende Bodenwelle an. Er sebeidet von einander

die im práchtigen Grün idyllisch gelegenen kleinen Bergdörfer Gánócz (635 m)

und Filicz. Sein weisser oder schwach gelblich gefárbter Kalktuff tritt in

scharfen Gegensatz zu den alttertiáren Sandsteinen, Tonmergeln und Tonen der

náchsten Umgebung.

Im ganzen Tale von Gánócz spielt der Kalktuff eine wichtige Rolle,

indem die Talsohle von ihm in verschiedener Máchtigkeit ausgefüUt wird.

Stellenweise betrágt diese Schicht nicht ganz 2 m, an anderen Orten bildet

der Tuff ansehnliche Hügel, derén bedeutendster, der oben erwáhnte sog.
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Hradek, sich bis 15 m über die Talsohle erhebt, Der Tuff ist aus dem

Wasser abgesetzt und zeigt noch deutlich eine horizontale Schichtung, und

nur dórt, wo die Gesteinsmassen spáter stellenweise eingesunken sind, fallen

die Schichten schrág ein.

Derartige gewaltige Tuffmassen setzen máchtige Quellén voraus, derén

Lage eine kraterartige Vertiefung auf die Höhs des Hügels noch andeutet

;

freilich ist durch den intensiven Steinbruchbetrieb, der das harte, widerstands-

fiihige Baumaterial seit Jaliren auszunutzen bestrebt ist, von dem Hradek

selbst nicht mehr viel übrig geblieben als einige ruinenartige Resté. In der

Gegenwart sind jené Quellén aber lángst fást vöUig versiegt, vermutlich schon

seit vorgescbiichtlichen Zeiten, denn den Hradek bedeckt eine bis zu 1 m
máchtige Humusschicht, in der práhistorische Funde nachgewiesen wurden.

Aus der Glanzperiode der Quellén aber sind übrig geblieben die Wasser

von Gánócz und Filicz.

A u r e 1 S eh e r f e r, der verdienstvoUe Naturforscher der Zips, hat die

naturgeschichtlichen Verháltnisse des Bades Gánócz eingehend geschildert und

darauf hingewiesen, dass schon 1549 seine Heilquellen erwáhnt werden. Die

ursprüngliche Quelle lag nach Scherfel's Berichte inmitten des Bades. lm

Jahre 1877 aber wurde mit der Erbohrung einer Therme begonnen, die nach

zwei Jahren sieben Monaten ein nicht ganz den Bestrebungen entsprechendes

Resultat ergab. Die mühevoUe Arbeit, die durch den Bruch der Bohrstange

ein vorzeitiges Ende fand, lieferte eine Therme von 23-9o C. von einer Mách-

tigkeit, derzufolge in 24 Stunden etwa 12,000 1 Wasser gewonnen werden.

Und die Quelle von Filicz liefert ein in Gánócz und Umgebung viel getrun-

kenes Tafelwasser, dessen erfrischender Geschmack an die Mincralwásser

von Budapest und manche oberungarischc Quellén lebhaft erinnert. Die che-

mische Analyse des Gánóczer Wassers verdankt man Aurél Scherfe T*.

»Die Gánóczer Bohrquelle ist vermöge ihrer Temperatur von 23'9'^ C. eine

Therme mit einem Wasser, welches den erdigen Sáuerlingen zugezáhlt

werden kann. Beachtenswert ist der hohe Gehalt an schwefelsaurer

Magnesia, welche mit Ausnahme des kohlensauren Kalkes die höchste Ziffer

aufweist. Beiden steht zunáchst von fixen Bestandteilen das schwefelsaure

Nátron. Der hohe Gehalt an freier und gebundener Kohlensáure, die Gegen-

wart des Eisens, der phosphorsauren Salze und des Schwefelwasserstoffes

machen das Wasser überaus werthvoll . . .«

Schliesslich sei noch hervorgehoben, dass eine Kartenskizze von Gánócz

und der náchsten Umgebung, sowie eine bildliche Darstellung des Hradek

sich findet bei M. Staub*** in einer Abhandlung, auf welche noch ein-

gehender zurückgekommen werden muss.

* Bad Gánócz und die chemischen Verháltnisse seiner Bohrtherme. Jahrb. ungar.

Karpath.-Ver. VIII. (1881) 201. — A Gánóczi-fürd etc. Magyarból Scherfel Aurél után

Dr. Daits Edétl. Ebenda 181.

** A. Scherfel, 1. c. 211 und 212.
*** M. Staub, Die Flóra des Kalktuffes von Gánócz. Földtani Közlöny. XXXIII.

(1893) 53. — Wird ím Folgenden kurz zitiert : M. Staub, Gánócz.
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I. Die pflanzlichen Einschlüsse im Gánóczer Tuffe im
allgemeinen.

1. Liferatur.

Bei dem ausserordentlichen Reichtume des Gesteins an pflanzlichen

Abdrücken muss es auffallend erscheinen, dass erst so spát die Aufmerk-

samkcit der Phytopaláontologen sich der genannten Fundstelle zuwendete.

Aurél S c h e r f e 1 hatte dórt gesammelt und seine Funde an C. v. E 1 1 i n g s-

hausen in Graz zur Bestimmung gesandt, der ausser »einer neuen, sehr

interessanten Blattform, derén Bestimmung bisher nicht beendigt ist«, sechs

Arten in der Flóra von Gánócz wiedererkannte*. Erst durch den unermüd-

lichen M o r i t z Staub** wurde die Flóra des interessanten Berges genauer

studiert. Auf Grund von drei dahin unternommenen Exkursionen beschrieb

der genannte Forscher abgesehen von einigen wenigen durch R. F r a n z é

bestimmten Kryptogamen 16 Phanerogamen nach Abdrücken von Bláttern und

Früchten. Noch ehe ich durch die Freundlichkeit von M. Staub in den

Besitz seiner Publikation kam, war mir auf meinen Reisen nach den Karpathen

der Gánóczer Kalktuff bekannt geworden, und so oft ich die Hohe Tátra

besuchte, führte mich jedesmal der Weg nach dem Steinbruche von Gánócz.

Auf diese Weise gelang es mir, im Laufe der Jahre eine Anzahl pflanzlicher

Einschlüsse dórt zu sammeln, und wenn durch dieses Matériái die Vermutung

von C. V. E 1 1 i n g s h a u s e n***, dass »in den Brüchen des Hradek noch

eine grössere Mannigfaltigkeit von Pflanzenabdrücken sich ergeben dürfte«,

doch nur bis zu einer gewissen Grenze erfüllt wird, so lag die Veranlassung

zu dieser Mitteilung in der Eigenart der von mir aufgefundenen Pflanzen,

von denen wenigstens einige grösseres allgemeines Interessé beanspruchen

dürfen.

2. Erhaltimgszustand.

In erster Linie falit an den pflanzlichen Einschlüsseij von Gánócz

gegenüber ihrem háufigen, oft sogar massenhaftem Auftrelen die áusserst

geringe Menge organischer Substanz sehr deutlich in die

Augen. Der ganze Tuff erscheint rein weiss oder nur in bestimmten,

besonders porosén Schichten gelblich bis bráunlich gefárbt. Ich bin

genéigt, diese Fárbungen auf nachtrágliche Infiltrationen, wenigstens zum guten

Teile, zurückzuführen, umsomehr, als sich bei der porosén Struktur des

Gesteins ein relativ tiefes Eindringen lebender Organismen unter dem Mikro-

skop mit Leichtigkeit nachweisen lasst. Somit wird man von vornherein der

Tátigkeit der Bakterien eine bedeutsame RoUe zuschreiben müssen, wenn-

gleich die Wárme des Wassers und der in ihm enthaltene Schwefelwasser-

stoff vielleicht nicht ohne Bedeutung für die Zersetzung geblieben sind.

* A. S c h e r f e 1, Gánócz 1. c. 197, 219.

** M. Staub, Gánócz 1. c. p. 59 u. f.

*** A. S cherfel, 1. c. 197, 219.
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Die Feinheit des Niederschlages von Calciumcarbonat bedingt die v o r-

zügliche Erhaltung der Blattabdrücke, derén CJmriss und

Nervatur mit grösster Schárfe sich erhalten hat ; selten sind Fruchtabdrücke.

Cylindrische Organe, wie Blattstiele oder Coniferennadeln sind

nach dem Schvvinden der organischen Substanz vielfach zu engen, kurzen

Röhren geworden. Wie naturgetreu die Abdrücke sich bildeten, lehren die

wenigen FiiUe, in denen auf Dünnschiiffen Teile von Tracheiden oder Gefáss-

gliedern aus macerierten Pflanzenteilen noch deutlich sichtbar waren.

Auch ív n i feren z ap f e n finden sich in Gánócz nicht allzu selten.

Sie selbst sind nicht erhalten, wohl aber ihr deutlicher Abdruck, und die

Ráume zwischen den Schuppen hat das Calciumcarbonat so vollstándig aus-

gefüllt, dass dadurch gewissermassen das Negativ des Zapfens entstand. Die

jetzt vorhandenen Hohlráume entsprechen den Zapfenschuppen, die vermeint-

lichen Schuppen aber sind die ehemaligen Zwischenráume. Die Form der

Fruchtschuppe und insbesondere die Gestalt der Apophyse lásst sich unschwer

aus Wachsabdrücken erschliessen.

Von W u r z e 1 n und R h i z o m e n sind schwer oder kauni bestimmbare

Hohlcylinder übrig geblieben, und auch die wenigen H o 1 z r e s t e sind im

allgemeinen schlecht erhalten. Zwar liessen sie sich auf Dünnschiiffen noch

mit Genauigkeit bestimmen, aber die FüUe des kohlensauren Calciums, das

in krystallinischer Form allé Lumina dicht verstopft, verwischt nicht unbedeu-

tend das mikroskopische Bild. Dazu kommt, dass der Holzkörper lángs der

Jahresringe in konzentrischen Zonen gespalten wurde, die selbst wieder durch

reine Lagen von krystallinischem Calciumcarbonat getrennt werden.

Mit grosser Schárfe erscheint die Struktur der Kieselpanzer der D i a t o-

meen, wáhrend die übrigen Kryptogamen der Bestimmung nicht unwesent-

Hehe Schwierigkeiten bereiten, so dass nur für wenige Fálle der sichere

Nachweis von Schizophyceen geführt werden konnte.

Die pflanzlichen Einschlüsse Hegen vielfach schichtenweise dicht

aufeinander, so dass das Gestein lángs dieser Ebenen leicht spaltet. Das gilt

namentlich für die Birkenblátter. Die Schichten selbst werden dann durch

dünnere Lagen fást blátterfreien Gesteins von sinterartiger, dichterer Konsistenz

von einander getrennt. Ob hierin der herbstliche Blattfall zum Ausdrucke

gelangt, möchte ich dahingestellt sein lassen, obwohl das abweichende Ver-

halten der Kiefer dafür spricht ; denn die Nadeln dieses Baumes, die • mk

der Birke vergesellschaftet auftreten, lassen eine derartige regelmássige An-

ordnung nicht erkennen ; sie sind eben immergrün.

Aus dem Voranstehenden ergeben sich somit für die Untersuchung

der Flóra des Gánóczer Kalktuffs gewisse Schwierigkeiten, derén wesent-

Hchste die mikroskopische kleine Lebewelt betreffen ; denn die Bestimmung

der Blatt- bez. Fruchtabdrücke gelingt nach sorgfáltiger Prüfung bei einiger

Formkenntnis leicht, und von den eingeschlossenen Koniferenzapfen lassen

sich Wachsabdrücke herstellen, derén Überfláchenbeschaffenheit allé zur

Wiedererkennung notwendigen Details zeigt. Zwar ist die Struktur der

wenigen aufgefundenen Hölzer bei weitem nicht so gut erhalten, wie bei
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den allcrmeisten verkieselten Stammen, doch führt die Untersuchung von

Dünnschlift'en immerhin zu befriedigendem Ergebnisse.

Anders Hegen die Verhültnisse bei den mikroskopisch kleinen Ein-

schlüssen im Tuffe. Um überhaupt über solche cin Urteil zu gewinnen,

wurden Stücke des Gesteins in Salzsáure oder Essigsáure gelöst und der

geringe Rückstand einer mikroskopischen Analyse unterworfen. Er bestand

zum grossen Teile aus Quarzkörnern und zwisclien ihnen lagen die Kiesel-

panzer von Diatomeen aus folgenden Galtungen : Aclinaiithes, Cocconeis,

Cymbella, Cymbella Sect. Encyonema, Cyclotella, Etinotia, Fragilaria, Gonipho-

neina, Navicida, Nitzschia, RJwicosphenia, Tabellaria und Tetracychts. Ferner

liessen sich nacliweisen isolirte Glieder eines Netzgefásses, solche von Spiral-

gefássen, Tracheiden aus Nervenendigungen eines Blattes, Steinzellen, Epi-

dermiszellen von Grasbláttern u. a. Die ausgezeichnete Erhaltung der ana-

tomischen Elemente, zusammen mit der Tatsache, dass vereinzelte Diatomeen,

nach ihrem lederbraunen Inhalte zu schliessen, noch lében den Indivi-

d u e n entstammten, brachten die Cberzeugung, dass durch eine derartige

Prüfung keine sicheren Resultate erzielt werden konnten. Fanden sich im Nieder-

schlage doch auch noch b 1 a u g r ü n gefárbte Ketten von Oscillatoria, schön

rot gefilrbte Sphaerella, Hyphen und Sporen von Pilzen, und die Pollen-

körner von Piniis silvestris L. und solche von Phanerogamen zeigten noch

die üblichen mikrochemischen Reaktionen.

Damit war in nicht unbedeutendem Umfange eine n a c h t r á g 1 i c h e I n-

íiltration des Gesteins mikroskopisch erwiesen, was freilich von vorn-

herein bei der porosén Beschaffenheit des Tuffs sich erwarten liess. Es musste

alsó, um diese Fehlerquelle auszuscheiden, ein anderer Weg eingeschlagen

werden, um lebende Organismen oder derén Elemente von der fossilen I'lora zu

trennen. Zu diesem Zwecke wurden Tuffstücke, ehe sie durch Salzsáure

oder Essigsáure gelöst wurden, nach einigem Liegen in Wasser gebürstet,

dann einige Minuten durch konzentrierten Sáuren angeátzt und stark mit Was-

ser abgespült. Man konnte wohl vermutén, dass dadurch die oberfláchliche

Gesteinslage gelöst wáre, und die starke Kohlendioxyd-Entwicklung die am
Tuff ansitzenden organischen Resté aus den Spalten herausbefördert hátte.

Alléin auch diese Methode lieferte keine sicheren Ergebnisse nach der

angedeuteten Richtung hin. Zwar erwies sich die Diatomeenflora weniger

formenreich (Achnanlhfs, Cymbella, Cymbella Sect. Encyonema, Fragilaria,

Navicida, Rhoicosphenia), aber der nach dem Lösen des Gesteins bleibende

Rückstand enthielt Tracheiden mit Spaltentüpfeln einer lebenden Pflanze,

recenten Pollen von Pinus silvestris und von Phanerogamen, sowie intensiv

gefárbte Ketten von Nosloc.

Am sichersten blieb daher noch eine letzte Methode, die Untersuchung

von Dünnschliffen. Auch hier liessen sich nachweisen noch ledergelb gefárbte

Diatomeen (Navicida), grüne Algen (Protococciis), recente PoUenkörner,

Hyphen und Sporen lebender Pilze ; alléin, abgesehen von dem Erhaltungs-

zustande dieser Objekte, brachte ihre Lage im Práparat leicht die Entschei-

dung, ob es sich um Einschlüsse im Tuff oder um recente Einschvvemmung
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handelt, denn sie lagen auf oder unter dem Dünnschliffe oder in Hohl-

ráumen des Gesteins.

II. Die bisher bekannten Arlen der fossilen Flóra von
G á n ó c z.

1, Systematische AufzahUnig.

Als erschöpft darf man die im Kalktuffe eingeschlossene Flóra zur

Zeit noch lange nicht betrachten. Gerade die tieferen, bisher noch nicht auf-

geschlossenen Schichten dürften sicherlich manclierlei Bereicherung unserer

Kenntnisse bringen. Ich glaube aber nicht, dass zunáchst w e s e n 1 1 i c h zahl-

reichere Arten bekannt sind, als hier aufgezáhlt vverden
; denn im Laufe der

letzten Jahre habé ich weit mehr als hundert Handstücke sorgfáltig geprüft,

auch die in den Museen von Poprád und Felka aufbewahrten Stücke unter-

sucht und einzelne Proben studiert, welche sich im Privatbesitze verschiedener

Herren befinden.

Ich gebe zunáchst eine systematische Aufzáhlung der bisher von Gánócz

nachgewiesenen Pflanzen mit Einschluss der von C. v. Ettingshausen
und M. Staub genannten Arten.
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c. V. E 1 1 i n g s-

h a u s e n

1881

M. Staub
1893

F. Pax
1905

Diatomeac

Chlorophyceae

Gymnospermae

Monocotyledoneac

Archichlamydeae

Archichlamydeae

Piniis silvestris L.

Quercus peduticulata

Ehrh.

Quercus sesisliflora

Sm.

Corylus Avellana L.

Carpinus Betulus L.

Rha innusFra ngti la\,.

Cymbclla cymhifor-
mis (Kütz.) Bréb.

C. (§ Encyonema) spec.

Vaucheria spec.

Conferva homhycina
Ag.

Protococctis infusio-

num Kr.

Cyinbella cymbifor-
mis (Kütz.) Bréb.

C. prostrata (Berk.)

Ralfs

Picea excelsa Link

Ahies álba Mill.

Pinus silvestris L.

Phragmites cominu-
nis Trin.

Cyperites

Salix Caprea L.

Salix cinerea L.

S. purpurea X daph-

noides

Populus iremula L.

Quercus pedunculata

Ehrh.

Corylus Avellana L.

Carpinus Bettilus L.

Alnus glutinosa (L.)

Gártn.

Acer Pseudo-Plata-

nns L.

RhamnusFrangula L.

Tilia platyphyllos

Scop.

Picea excelsa Link

Pinus silvestris L.

Grasblátter

CyperacecH-'QYáiier

Salix Caprea L.

S. cinerea L.

Salix hastata L.

Salix repens L.

Quercus pedunculata

Ehrh.

Quercus sessiliflora

Sin.

Corylus Avellana L.

Betula verrucosa

Ehrh.

Betula pubescens
Ehrh.

Nymphaea Lotus L.

Acer Pseudo-Plata-

nus L.

Rhamnus Frangula L

.

Rhamnus ganocensis

Pax

Camus mas L.
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gemachte Angabe", derzufolge R. Franzc zwischen den verkalkten Algen-

fíiden sogar die Flügclschuppe eines Schmelteiiings (Epiiicphele Jtirtina L.)

gefunden habén will, denn dies steht in direktem Gegensatze zu der früher

(S. 21) schon liervorgeliobenen, iiöclist mangelliaften Erlialtung organisclier

Substanz im Gánóczer Tuffe.

Bezüglich der oben untcr 2— 4 genannten Phanerogamen muss aber

folgendes betont werden.

Phragmiles continuuis Trin. und Salix calliantha Kern. sind als unsicher

zu streichen ;
denn es ist keinesfalls festgestellt, dass breitere Blattreste gras-

artiger Pflanzen, wie sie M. Staub und auch ich in Gánócz gefunden iiaben,

wirklich dem vSchilfrohr angeliören, obwohl die Möglichkeit nicht zu

bestreiten ist. Salix caUiantha Kern. aber ist ein Bastard, der doch nur dann

berechtigterweise für die Flóra von Gánócz angenonimen werden dürfte,

wenn die Stammarten nachgewiesen wáren. Das ist nicht der Fali. Noch von

keinem Beobachter sind die charakteristischen Bliitter der Salix piirpnrea L. und

die weniger leicht deíinierbaren Spreiten der 6'. daphnoides Vili. im Gánóczer

Tufíe gesehen worden ; zwischen beiden ist S. calliantha Kern. die unter

den .Stammeltern sich leicht bildende Kreuzung.

Die oben unter 3 erwáhnten Arten verdienen gleichfalls eine nahere

Besprechung, da ihre Bestimmung von einem so verdienstvoUen und kennt-

nisreichen Phytopaláontologen herrührt, wie M. Staub zweifellos es war.

Von diesen Pflanzen lag Abies álba Mill. nur in einer einzigen Zapfen-

schuppe vor. Wenn man aber berücksichtigt, dass Nadeln oder sonstige

Resté der VVeisstanne in dem Tuffe voUstándig fehlen, so wird man viel-

leicht doch besser auch diese Art aus der Flóra von Gánócz streichen.

Carpiniís Betiiliis L. bestimmte M. Staub nur nach einem »fragmen-

tarischen Blatte«. Da aber bereits C. v. E 1 1 i n g s h a u s e n die Hainbuche

wiedererkannt hat, bin ich geneigt, der Bestimmung Vertrauen entgegen-

zubringen. Es gehört dann aber sicherlich Carpimis Betuliis L. zu den sel-

íensten Einschlüssen des Gánóczer Kalktuffs.

Dasselbe gilt für Alniis ghitinosa (L.) Gártn. und vielleicht auch für

Tilia platyphyllos Scop. Von ersterer Pflanze erhielt M. Staub zwei Blátter,

von denen das eine »auffallend an A. nostralmn Unger** erinnert«, wáhrend

ihm von der Sommerlinde nur ein »einziges, aber wohl erhaltenes Blatt«

vorlag. Beidé Arten vvaren alsó sicherlich als seltene Formen von Gánócz

zu bezeichnen.

Was beim Überblicken der von M. Staub gegebenen Liste main

Erstaunen im hohen Masse hervorrief, war das Fehlen von B i r k e n-

blattern. Der genannte Forscher betont zudem noch ganz ausdrücklich
***

diese Tatsache. Nun kenne ich seit mehr als einem Jahrzehnt unzweifelhafte

Blattabdrücke von Beliila aus dem Gánóczer Tuffe
;

ja noch mehr, sie

M. Staub, Gánócz I. c. 58.

Unger, Chioris protogaea. l.eipzig 1847. 117 t. XXXIV f. 1.

M. Staub, Gánócz 1. c. 89.
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gehören dórt sogar mit zu den háufigsten Einschlüssen und treten fást immer

vergesellschaft mit der auch von M. Staub als háufig bezeichneten Kiefer

auf. Die herrschende Birke ist Bettila pubescens Ehrh., von der ich Hunderte

verschiedene Blátter sah.

Verglichen mit einander zeigten sie die gleiche Variabilitát, wie die

lebende Pflanze, und es war interessant, in dem Gánóczer Tuffe ganz die-

selben Formen wiederzusehen, wie sie an den Bláltern von Báumen des

Breslauer botanischen Gartens sich beobachten liessen : grössere und kleinere

Gestalten, etwas veninderlich im Umriss, bald am Grundé schwach keil-

förmig, bald seicht herzförmig ausgeschnitten, wie solche z. B. auch von

A. Pokorny* abgebildet werden. Es ist nicht ohne Interessé, dass sowohl

ich, wie meine Begleiter einzelne dieser Abdrücke beim Sammeln nicht mit

Birkenbláttern zu identifizieren geneigt waren, sondern an andere Holzpflanzen

dabei dachten, wie die Zitterpappel oder sogar kleine Lindenblátter, bis ein

genaueres Stúdium sie unzweifelhaft für Resté von Betiila erkennen liess.

Auch die italienischen Arbeiter des vSteinbruchs brachten einzelne Blátter

als »Pappeln«.

Bei dieser Sachlage will es mir etwas zweifelhaft erscheinen, ob die

von M. Staub als Popiiliis tremula bestimmten Blátter wirklich dieser

Art angehören. Der ungarische Gelehrte schien sich seiner Bestimmung nicht

ganz sicher zu sein, indem er seine Blátter mit Popiiliis HeJLidum Unger**

von Radoboj in Kroatien verglich, und auch C. v. Ettingshause n*** traf

dieselbe Bestimmung. Vielleicht gehören diese Formen doch auch zu Beltila,

denn einigermassen an die U n g e r'sche Abbildung erinnernde B r u c h-

stücke von Birkenbláttern lagen auch mir vor.

Schliesslich erwáhnen C. v. Ettinghausen und M. Staub noch

je ein Blatt, dessen definitive Bestimmung aussteht. Mit ersterem ist nichts

anzufangen, da jede Beschreibung und sonstige Angabe fehlt ; das Staub'sche

Blatt ist ohne Schwierigkeiten zu bestimmen. Er gibt davon eine sehr gute

Abbildung"*" und schwankt bezüglich der Zugehörigkeit zwischen den beiden

Gattungen Vitis und Acer. Ganz áhnliche Abdrücke sah auch ich von Gánócz,

und ich bin erstaunt, dass einem so gewiegten Kenner wie M. Staub es

entgehen konnte, dass der Abdruck einem Blatté von Acer Pseudo-Platanus

entstammt.

Somit ergibt sich als Schlussresultat dieser Besprechung, dass zu den

von mir in obiger Liste (S. 25.) aufgezáhlten Phanerogamen hinzukommen

Carpinus Betiiliis L. , Almis ghitinosa (L.) Gártn. und vielleicht auch

Tilia platyphlyllos Scop. und Populus tremula L. Es sind alsó a u s der

fossilen Flóra von Gánócz bisher folgende Blütenpflan-
zenbekannt:

* A. Pokorny, Österreichs Holzpllanzen. Wien 1864. t. 4, f. 65—67.

** Unger, Flóra v. Sotzka. Denkschr. Akad. Wiss. Wien. math.-naturw. KI.

II. (1851) 167 t. XXXVI. f. 7. — Auf der Tafel steht irrtümlich P. quadrata.
*** Vergl. M. Staub, Gánócz 1. c. 59.

t M. Staub, Gánócz 1. c. .60.
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Picea excelsa Link, Pintis silvestris L.

Resté von Gramineen und Cyperaceen.

Salix Caprea L., S. cinerea L., 5. hastata L., S. repens L., ? Popiiltts

Ireniula L., Querctts pediinculata Ehrh., Q. sessilijlora Sm., Corylus Avel

lana L., Carpintis Betithis L., Almis glutinosa (L.) Gártn., Betula verrucosa

Ehrh., B. piibesccns Ehrh., Nymphaea Lotus L. , Acer Pseitdo-Platanus L.,

Rhamnus Frangula L., Rh. ganocensis Pax, ? Tilia platyphyllos Scop.,

Corniis mas L.

Vacciniitm itliginostiin L., Fraximts excelsior L., Ligitslriim vnlgare L.,

Menyantlies trifoUata L.*

0. Bemerkiingen zii den einzelnen Arten.

In Bezúg auf das Vorkommen der einzelnen Sippen im Gánóczer Tuffe

ist folgendes zu erwahnen :

Schizomyceten. Dass Bakterien als Zerstörer der organischen

Substanz zur Zeit der Ablagerung des Gánóczer Tuffes vorhanden waren,

unterhegt wohl kaum einem Zweifel und wird ganz besonders wahrscheinlich

durch die ausserst geringen Mengen organischer Resté, die das Gestein auf-
«

zuweisen hat. Es finden sich in der Tat auf Dünnschliffen winzig kleine,

etwa 0'5
fi im Durchmesser fassende, auch nocli kleinere kuglige Gebilde,

die den von Renault gegebenen Abbildungen fossiler Bakterien táuschend

áhnlich sehen ; aber ich trage Bedenken, bei dem Mangel feinerer Details im

Bau eine genauere Entscheidung über die Natúr dieser Gebilde zu treffen,

wiewohl Van Tieghem und besonders Renault den Nachweis fossiler

Bakterien geführt zu habén glauben**.

Schizophyceae. Áusser den oben genannten Gattungen Aphano-

capsa, Gloeothece und Riviilaria kommen im Gánóczer Kalktuffe v i e 11 e i c h t

auch die zarten Fádén von Phormidiiim (oder auch Beggiatoa) vor ; alléin

* lm Tuffe eingeschlossen finden sich hier und da fossil erhaltene Mollusken.

Der auf diesem Gebiete hochverdiente schlesische Forscher E. M e r k e l-Breslau hatte

die grosse Güte, die von mir mitgebrachten Stücke zu bestimmen. Es waren Ptanorhis

spec., Helix pomatia L., Helix strigella Drap., Hclix pitlchella Mull. und Helix

hispida L. Letzterer Fund stimmt, was Grösse, Form der Mündung und Zahl der

Windungen anbelangt, ganz genau mit der L i n n é'schen Art überein, aber die Be-

haarung liess sich an dem mitgebrachten Matériái nicht mehr konstatieren. Etwas anders

waren die Funde von Mollusken, die von dem ungarischen Malakologen J. Hazai
bestimmt wurden Vergl. M. Staub, Gánócz 1. c. 57.

F"ossil erhalten hat sich im Tuffe von Gánócz auch die Larve einer Diptere,

Stratiomys spec.

** Van Tieghem, Sur le ferment butyrique á l'époque de la houille. Compt.

rend. Acad. Paris LXXXIX. (1879) 1102. — Renault, Sur quelques Bactéries des

temps primaires. Bull. soc. hi.st. nat. Autun VII. (1895) 433; Flore fossile du bassin

houiller et permien d'Autun. II. Paris 1896; Hechcrches sur les Bactériacées fossiles.

Ann. se. nat. 8. ser. II. (1896) 275; Houille et Bactériacées. Bull. soc. hist. nat. .Autun

IX. (1896) 475 ; Sur la diversité du travail des Bactériacées. Compt. rend. congrés

soc. savant. en 1900. Paris (1900) 178. — Z e i 1 1 e r, Rlements de Paléobotanique.

Paris 1900. 38; u. s. w.
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der Nachweis dcrselben erscheint mir zur Zeit noch nicht einwandfrei erbracht

zu sein.

Darán knüpft sich die interessante Frage, ob und inwieweit die Tuff-

ablagerung von Gánócz unter der Mitwirkung pflanzlicher Organismen ent-

standen ist, da es lángst bekannt ist, dass zahlreiche Schizophyceae zu den

kalksteinbildenden Organismen geiiören*. Und in der Tat enthált der Tuff

piáchtig ausgebildete »Oolithe« in zieinlich grosser Menge. Es sind i 2—2 mm
im Durchmesser fassende, kuglige oder nierenförmige Körper, die einzeln oder

in kleineren oder grösseren Gruppén, fást rasenartig beisammen stehend im

Kaik eingesclilossen erscheinen. Auf Dünnschliffen durcli das Gestein zeigt

sich ilire Struktur sehr deutlich.

Sie enthalten in der Mitte einen oft klar nachweisbaren Fremdkörper,

um welchen lierum eine konzentrische Schichtung verláuft, indeni, bei

schwacher Vergrösserung gesehen, durch Einlagerung dunkler winziger Korner

grau oder grüngrau gefárbte Schalen mit lielleren, farblosen Schicliten ab-

wechseln. Cüeichzeitig erscheinen diese Körper sehr deutlich radial gestreift,

indem von dem gewöhnlich exzentrisch gelegenen Mittelpunkt im í^inne der

Kugelradien Spalten verlaufen.

Bei genauerer Prüfung an gut erhaltenen Objekten erkennt man, dass

die genannten Spalten Reihen kleiner, abgestorbener Zellen entsprechen, dass

die Grösse der Zellen allmáhlich von der Basis nach der Spitze zu abnahm,

und an der Basis jedes Fadens eine auffallend grosse Zelle (Heterocyst) lag.

Hiernach kann es kaum irgend einem Zvveifel unterliegen, dass die Oolithe

von Gánócz hervorgegangen sind aus kleinen, festsitzen-

den Lagern einer Rivularia-Art, derén nilhere systematische Be-

stimmung natürlich kaum möglich ist ; sie wird vermutlich verwandt sein mit

R. rufescens Nágeli, R. haentatites Agardh u. a.

Erscheint die Bildung der Oolithe durch die Tátigkeit von RiviiJaria

als sicher erwiesen, so bin ich nicht ganz überzeugt bezüglich der Gloco-

thece-Art, obwohl ich es nach der Beurteilung von Dünnschliffen für sehr

wah r s c h e inl i c h halté, dass der Gánóczer Tuff auch Oolithe einschliesst,

* Vergl. F. Zirkel, Lehrbuch der Petrographie. 2. Autl. Leipzig 1894. IIL

459, 473; C r e d n e r, Elemente der Geologie. 9. Aufl. Leipzig 1902. 49, 308;

G. T s c h e r m a k, Lehrbuch d. Mineral. 6. Autl. Wien 1905. 347, 353. — Es kann

wohl keinem Zweifel unterliegen, dass sowohl Kalksinter, wie Kalktuff zuni Teil durch

die Tátigkeit ptlanzlicher Organismen entstehen. Gerade in Gánócz sind allé möglichen

Übergangsfonnen zwischen Tuff und Sinter vorhanden.

Fást allgemein und namentlich von geologischer Seite wird der Vorgang der

Kalkinkrustation der Pflanze so gedeutet, dass man annimmt, das im Wasser gelöste

Bicarbonat werde durch Entziehung von CO2 durch die lebende Pflanze in Calcium-

carbonat übergeführt, das fást unlöslich ist. Diese Theorie wird gewöhnlich Ferdinánd
C o h n (Algen des Karlsbader Sprudels. Jahresbericht Schles. Gesellsch. vaterl. Kultur.

Breslau f. 1862 [1863] 65) zugeschrieben, doch ist sie bereits mit aller Schárfe aus-

gesprochen worden von R. L u d w i g und G. Theobald (Mitwirkung d. Ptlanzen

bei der Ablagerung des kohlensauren Kalkes. Poggend. Ann. LXXXVIÍ. [1852] 91.) —
Dass diese Theorie aber nicht durchaus zutreffend ist, hat W. Pfeffer (Pflanzen-

physiol. 2. Aun. L [1897] 115) ausdriicklich betont.
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welche aus Gloeolhece-Kolon'ien hervorgegangcn sind. Jedenfalls aber
muss als erwiesen gelten, dass mindestens teilweise

die Ablagerung des Gánóczer Tuffes durch den Lebens-
prozess pflanzlicher Organismen entstanden ist.

A. R t h p 1 e t z* hat zuerst den Heweis erbracht, dass die Oolithe

von den Ufern des Great .Salt Laké im Territórium Utah pflanzlicher Her-

kunft sind und Kolonien von Gloeocapsa und GJneothece einschliessen. und

ahnliches gilt nach dem genannten Forscher für die analógén Gebilde vom

Strandé des Rten Meeres. Die Entstehung von Oolithen aus den Lagern

von Rivularia scheint bisher noch nicht beobachtet zu sein. Nur ein nahe

kommender Fali ist mir bekannt geworden aus dem Rhiit Oberschlesiens. In

der Lissauer Breccie, einer nach ihren Einschlüssen als Süsswasserab-

lagerung charakterisierten Schicht, hat J. G. Bornem ann"* eine fossile

Kalkalge als Zonolrichiles lissaviensis beschrieben, welche er mit voUem Rechte

der Familie der Rivitlariaceae zurechnet, die aber nach ihren Grössendimen-

sionen mit der Gánóczer Ptlanze nichts zu tun hat.

Diatomeae. (Vergl. S. 23.) Die Individuenzahl scheint in den verschie-

denen Schichten zu wechseln. Wíihrend einzelne Gesteinsproben, in Siiure

aufgelöst, im Rückstande eine sehr reiche Diatomeenflora ergaben, traten

Kieselalgen in andercn Fiillen sehr stark zurück. Dasselbe lehrten Dünn-

schliffe. Ein abschliessendes Urteil hierüber líisst sich zur Zeit kaum abgeben.

Picea excclsa Link liegt vor in Nadeln und Zapfen. Ich sah vStücke im

Karpathen-Museum von Poprád, konnte selbst aber im Steinbruche nichts

auffinden. Es erkliirt sich das daraus, dass die oberste vSchiclit, in welcher

nach M. S t a u b*"* die Resté der Fichte massenhaft auftraten, seit Jahren fást

ganz abgetragen wurde.

Pintts silveslris L. gehört zu den hüufigsten Einschlüssen von Gánócz.

Am zahlreichsten sind Nadeln und Nadelbüschel, nicht selten auch Zweige

mit darán sitzenden Kurztrieben und Zapfen, derén Erhaltung (vS. 22.) ange-

geben wurde. Horizontal lag im Tuffe ein Stamm der Kiefer, dessen Holz sich

anatomisch bestimmen liess. Ein Dünnschliff lieferte ein im Tuff eingeschlos-

senes Pollenkorn.

Nicht ganz selten fanden sich Abdrücke, die im hohen Masse den

Anschein erweckten, als ob 3—5 Nadeln am Kurztriebe standén, und ich war

in der Tat anfánglich geneigt, dicse Resté der Zirbelkiefer (Pinits Cembra L.)

zuzuschreiben. Alléin in allén solchen Fallen war wenigstens die Möglichkeit

nicht ausgeschlossen, dass zwei oder mehr Kurztriebe, parallel zu einander,

dicht aufeinander lagen. Dazu kommt, dass unzweifelhaft Nadelbüschel mit nur

zwei Blattern recht háufig sind und die aufgefundenen Zapfen mit der Zirbel-

kiefer nichts zu tan habén. Die Zapfen gehören durchaus zu Pintis silveslris L.

* A. R o t h p I e t z, Über die Bildung der Oolithe. Botun. Centralblatt. LI.

(1892) 265.
** J. G. B o rn e m a n n, Geologische .^Igenstudien. .lahrb. Kgl. preuss. geol.

Landesanstalt für 1886. Berlin 1887. 126 t. V. f. 1, 2, t. VI. f. 1, 2.

^

*** M. Staub, Gánócz 1. c. 58.
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Gramineen und Cyperaceen. Grasartige Blátter und Stengelteile sind

durch allé Schichten háufig, ohne dass sich immer die Zugehörigkeit zu einer

der genannten Familien mit Sicherheit angeben liesse. M. S t a u b* nennt

solche Resté daher einfach Cyperites. In einzelnen Fállen waren die Halme

gegliedert, hohl und an den Knoten mit Scheidewánden versében ; es waren

alsó echte Gráser ; andere Abdrücke machten mehr den Eindruck von Halmen

kráftiger Cr^.r-Arten. Auch rasig wachsende und Auslíiufer treibende Rhizome

von Cyperaceen liegen vor. Eine spezifische Identifizieiung solcher Resté mit

recenten Arten erscheint mir untunlich.

Salix Caprea L. und S. cinerea L. gehören beidé zu dem Typus der

Sohl- oder Saalweiden, derén Unterscheidung schon nach lebenden Blattern

nicht ganz leicht ist ; erstere Art trügt im allgemeinen grössere und breitere

Spreiten, letztere ist durch eine grosse Variabilitíit in der Blattgestalt und

Grösse ausgezeichnet. Typische Abdrücke von S. Caprea liegen unzweifelhaft

vor ; ebenso ist S. cinerea bezüglich der Bestimmung der meisten Abdrücke

sicher. Unentschieden bleibt vielleicht nur die Frage, ob die kleineren Blátter

nicht zum Teil zu S. atirita L. gehören. Die oben genannten beiden Arten

bilden háufige Einschlüsse im Tuff von Gánócz. Kátzchen oder Früchte

fehlen durchaus.

5. hastata L. ist erst in diesem Jahre, aber mehrfach, wenn auch im

allgemeinen selten, von mir aufgefunden worden^ auch nur in Blattabdrücken

mit sehr gut erhaltener Nervatur.

Salix repens L. Die bisher genannten Weiden liefern meistens nur

vereinzelt liegende Abdrücke, wahrend die charakteristischen, bisvveilen

schwach sichelförmig gebogenen, schmalen Blátter von .S. repens L. dicht

übereinander liegen und oft ganz reine, von anderen Blattern vöUig freie

Schichten bilden. Die Nervatur ist dem lebenden Blatté entsprechend schwach

entwickelt.

? Populus tremula L. Sicherlich selten. Zudem hege ich Zweifel an

der Bestimmung. (Vergl. S. 28.)

Qiierciis pediinculata Ehrh. und Q. sessiliflora Sm. Zweige, Blüten

und Früchte der Eiche fehlen zur Zeit noch im Tuffe von Gánócz. Dagegen

sind Blátter recht háufig und liegen fást ausnahmslos in einer dichteren,

sinterartigen Schicht des Tuffes eingebettet, fást immer einzeln. Relativ selten

sind ganze Blátter
;
gewöhnlich zdgt sich an den Bruchstücken des Gesteins

nur der obere Teil, wáhrend der Blattgrund fehlt. Daher ist die Unter-

scheidung der beiden Arten nicht immer durchzuführen ; doch hat das mir

zu Gesicht gekommene Matériái die Existenz beider Spezies für Gánócz mit

Sicherheit ergeben. Interessant ist, dass auch Blátter vom Stockausschlag fossil

erhalten blieben ; diese zeigen dann eine áusserst schwache Lappung der Spreite.

Corylus Avellana L., nur als Blattabdruck erhalten ; andere Teile des

Strauches fehlen. M. Staub* nennt die Hasel háufig und kennt auffalknd gross-

bláttrige Formán ; ich fand sie selten und von normaler Gestalt und Grösse.

* M. Staub, Gánócz 1. c. 59.
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Carpiiiiis BeliiJns L., von mir nicht gefunden, von M. Staub auch

nur nach einem fragmentarischen Blatté bestimmt, aber schon von C. v. E t-

tingshausen nachgewiesen. (Vergl. S. 25.)

Alnus ghitinosa (L.) Gaertn. ; sicherlich seltene Abdrücke. (Vergl. S. 27.)

Betiila verrucosa Ehrh. und B. piibescens Ehrh. Birkenblatter sind in

Gánócz ausserordentlich háufig, wahrend allé anderen Organe fehlen. Die

Erhaltung der Blátter ist ausgezeichnet ; sie gelangten sehr oft in dichten,

bisweilcn ganz reinen Lagen in den Tuff. Von beiden Arten ist B. verrucosa

offenbar seltener, aber sichcr nachgewiesen. B. piihescens scheint auch in der

var. carpathica (W. K.) Koch vorzuliegen, doch ist diese eigentlich kaum

als Varietiit zu bewerten.

Nymphaea Lotus L. Der interessanteste Fund von Gánócz wurde im

vergangenen Sonimer von meinem Sohne, dem Stud. rer. nat. F. P a x, in

meiner Begleitung gemacht, als wir gelegentlich einer botanischen Exkursion

mehrere Stunden hindurch den Steinbruch durchsuchten.

Eingeschlossen in einem ziemlich dérben, festen Tuffe, in einer relativ

tiefen Schicht der Ablagerung, fand sich ein pfianzliches Fossil von cylinder-

förmiger Gestalt in aufrechter Stellung, welches folgendes Ouerschnittsbild

ergab. Der Durchmesser des etwa kreisrunden, am Rande von einer sehr

schwach welligen Kontúr umzogenen Querschnittes betrágt 2 cm oder etwas

mehr. Das den Pílanzenteil bildende Gewebe ist ein typisches Aerenchym
;

es weist sehr grosse Luftkanále auf, die von einem System viel kleinerer,

unregelmássiger Luftlücken in kreisförmiger Zone umgeben werden. Die

grossen Kanálé werden von radienartig verlaufenden, dünnen Gewebe-

lamellen voneinander geschieden ; fúnf von ihnen sind auffallend gross,

rundlich-dreieckig, der sechste ist wesentlich kleiner.

Hiernach konnte es gar keinem Zweifel unterliegen, dass das fragliche

Fossil dem submersen Teile einer Wasserrose entstammte, doch blieb zu-

nachst unentschieden, ob dem Blütenstiele oder einem Blattstiele. Auch musste

festgestellt werden, welche Nymphaeacee in Betracht kommt. Zu diesem

Zwecke wurden im Breslauer botanischen Garten kultivirte Pílanzen der ge-

nannten Familie nach der angedeuteten Richtung hin untersucht und hierbei

folgendes Resultat gewonnen :
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Aus diesen Untersuchungen ergibt sich für das fragliche Fossil die

morphologische Bedeutung eines B 1 ü t e n s t i e 1 s und die Wahrscheinlichkeit,

dasses von Nymphaea Lotus L. abstamme, steigert sich zur
G e w i s s h e i t durch folgende weitere Gründe. Querschnitte von Nymphaea
thermalis DC von Grosswardein (Nagyvárad), die doch wohl nur als eine

Lokalrasse von A^. Lotus L. gelten Icann, zeigen genau dasselbe Bild, wie

der fossile Fund, was Grösse und inneren Bau anbelangt, und dazu kommt
noch folgende anatomische Übereinstimmung.

Auf dem Dünnschliffe, der freilich nicht gerade vorzügliche mikro-

skopische Bilder ergibt, müssten sich, so war wenigstens von vornherein zu

vermutén, die typischen Spicularzellen der Nymphaeen erhalten habén, wenn

auch nur in Resten oder Abdrücken. Nichts von alledem war zu meiner

Überraschung zu sehen. Lebende Nymphaea Lotus L. (und thermalis) wurden

nun zum Vergleiche herangezogen und lieferten dasselbe Ergebnis, das F e h 1 e n

der Spicularzellen; d. h. es zeigte sich alsó auch hierin
eine Übereinstimmung zwischen dem ágyptischen Lotus
und dem Fossil von Gánócz.

Das fossile Vorkommen von Nymphaea Lotus bei Gánócz muss daher

als sicher gelten, und die Existenz der Pflanze bei Püspökfürd unweit

Grosswardein* kann nur als Relikt aus früheren Erdperioden gedeutet werden

gegenüber den auch sonst schwach begründeten Versuchen, das dortige Vor-

kommen auf eine Einschleppung durch die Türkén zurückzuführen. Das hat

übrigens in recht überzeugender Weise schon M. Staub** ausführlich

begründet.

lm fossilen Zustande war wohl A''. Lotus L. mit Sicherheit bisher noch

nicht nachgewiesen worden, wenn auch aus dem Tertiár Blátter bekannt

waren, die man in Beziehung zu der Sektion Lotos der Gattung Nymphaea

gebracht hat, Hierher rechnet C a s p a r y*** N. gypsorum Saport. aus den ter-

tiáren Gipsablagerungen von Aix, und M. Staub+ nennt direkt das genannte

Fossil und A^. calophylla Saport. aus dem oberen Ohgocán Frankreichs die

»Ahnen von A^. Lotus und A^. thermalis«. Neuerdings endlich hat

P. M a r t y t"''' von Niac (Cantal) eine Seerose beschrieben, die er als

nahe verwandt mit dem ágyptischen Lotus bezeichnet.

Der Gánóczer Fund gewinnt daher bei dem bisherigen Mangel fossiler

Resté der Lotusblume an grosser Bedeutung ; es steht zu erwarten, dass

* C. R i e s s, Nymphaea thermalis. Verh. u. Mitt. siebenbürg. Ver. Naturwiss.

Hermannstadt. XVII. (1866) 3.

** M. Staub, Gegenwart und Vergangenheit der Seerosen. Engler's bot. Jahrb.

XIV Beibl. 31 (1891), 12, 13.

*** R. C a s p a r y, Nymphaeaceae in Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfam. III.

2. (1891) 8.

f M. Staub, Gegenwart u. s. w. 1. c. 4.

tt P- Mart y, Une Nymphaea fossile. La Fcuille des jeunes naturalistes.

l'aris 1902. 45. — Die Arbeit ist mir nicht bekannt ; sie ist zitiert nach J u s t,

Jahresber. XXX. 2 (1905) 751.

3*
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auch anderwarts der Nachweis gelingt, zumal für eine andere Gattung der

Familie, Brasenia*, die Fundstellen fossiler Resté sich im Laufe des letzten

Jahrzehnts erheblich vermehrt habén.

Samen, Früchte oder Blattabdrücke von N. Lotus L. fehlen zur Zeit

noch in Gánócz.

Acer Psetido-Plataniis L. ist erhalten in Bláttern, die nicht liáufig

sind ; der eine Abdruck ist aufTallend klein, kaum mehr als 4 cm breit. Er

entstammt alsó einem eben erst aus der Knospe hervorgeschobenen Blatté,

das infolgedessen sehr deutlich die Vernation erkennen lásst. M. Staub**

fand den Bergahorn gleichfalls selten, konnte aber auch eine Flügelfrucht

konstatieren.

Rhamniis Frangiila L. Wohlerhaltene Blátter mit sehr deutlicher Ner-

vatur fand ich háufig. Auch ich glaube, wie M. S t a u b, dass der eine

mir vorliegende Abdruck einer Steinfrucht entstammt.

Rh. ganocensis Pax. Unter den Blattabdrücken von Gánócz bereitete

namentlich ein in mehreren Stücken vorliegendes Blatt für die Bestimmung

nicht unerhebliche Schwierigkeiten, obwohl die Erhaltung eine recht gute war.

Das Blatt ist elliptisch, ganzrandig, 12 cm láng, S'/a cm breit, nicht

lederartig, am Grundé und an der Spitze verschmalert. Der kráftige Mittel-

nerv entsendet beiderseits 10 fást gerade verlaufende, stark vorspringende

Sekundárnerven, die unter etwa einem halben rechten Winkel vom Mittel-

nerven abgehend in gleichen Abstánden von einander und parallel unter sich

gegen den Rand verlaufen, keinesfalls aber bogig gegen die Spitze konver-

gieren. Erst knapp am Rande biegen die Sekundárnerven, die sich allmáhlich

verfeinern, schlingenförmig nach aufwárts. Die Tertiárnerven sind schwach

entwickelt und zeigen eine deutliche Neigung zu senkrechter Orientierung

gegen den Hauptnerv.

Sobald Form und vor allém Nervatur des Blattes richtig erkannt ist,

kann die Bestimmung zunáchst nur zwischen den Gattungen Lonicera und

Rhamniis schwanken, und die auch von A. Pokorny*** trefflich hervor-

gehobenen Unterschiede zwischen beiden lassen leicht die Entscheidung zu

Gunsten der letzteren Gattung treffen ; innerhalb dieser kommt die Gruppé

* R. Caspary, HoJopleura Victoriam Ann. se. nat. 4. sér VI. (1856)216;

0. Heer, Urwelt der .Schweiz. 2. Aufl. 1879. 526; C. W e b e r, Über zwei Torflager

im Bette des Nordostsee-Kanals. Neues Jahrb. für Min. Geol. Palaont. 1891. II. 62 ;

C. Weber, Über Cratopleura holsatica. Ebenda. 1892. I. 114; A. W e b e r b a u e r,

Foss. Nymphaeaceengatt. Holopleura und Cratopleura. Ber. deutsch. bot. Ges. XI.

(1893) 3G6; C. Weber, Diluviale Veget. v. Klinge. Engl. bot. Jahrb. XVII. (1893),

Beibl. 40; C. V^ e b e r, Dlluv. Flóra v. Fahrenkrug. Ebenda. XVIII. (1893), Beibl. 43;

K. K e i 1 h a c k, Über das Vorkommen von Cratopleura-Samen bei Lauenburg. Neues

Jahrb. Min. Geol. Paláont. 1895. 11. 149; A N e h r i n g, Über einen neuen Fund von

Cratopleura-Samen. Ebenda. 1895. II. 253; G. A n d e r s s o n, Über das foss. Vor-

kommen von Brasenia in Russl. u. Dünemark. Bihang K. Svenska Vet. Akad. Handling.

XXII. (1896.)
** M. Staub, Gánócz 1. c. 59.

*** A. Pokorny, Österreichs Holzptlanzen. Wien 1864. 447.
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des Rhamnus Frangula L. in Frage. Mit dieser stimmt Rh. ganoccnsis Pax

bezüglich der Nervatur bis in die feinsten Details vollstandig überein.

Nun kommt Rh. Frangula L. selbst auch in Gánócz vor, und diese

.Tatsache legt die Vermutung nahe, dass in dem hier beschriebenen Fossil

vielleicht nur individuell abweichende Blátter des Faulbaumes vorliegen

möchten, denn andere i?/zöwwz/s-Species können zum Vergleich nicht heran-

gezogen werden. Daher wurde ein grösseres Herbar-Material des Faulbaumes

verglichen, und es ergab sicli, dass Dimensionen, wie sie das Gánóczer

Blatt zeigt, an der lebenden Pflanze nicht raehr begegnen ; selbst die grössten

Blátter an sog. Wassertrieben kultivierter Individuen des Faulbaumes blieben

in ihrer Lange noch um 1— 2 cm zurück gegenüber Rh. ganocensis Pax.

Auch die relatíve Schmalheit des Blattes im Vergleich zum Lángsdurchmesser

erscheint auffallend.

Da nun andere lebende Rhamnus-Arten nicht in Betracht kommen,

fragt es sich nach den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Rh. gano-

censis Pax und dem Faulbaum, so weit sich dies überhaupt erledigen lasst.

Ich neige dazu, in der von mir beschriebenen Sippe keine eigene, gute
Art zu erblicken. sondern vielmehr eine vielleicht unter dem Einflusse des

Standortes in der Náhe einer warmen Quelle entstandene Mutation, die sich

bis in die Gegenwart nicht erhalten hat.

Das gemeinsame Vorkommen der beschriebenen íSippe mit dem Faul-

baum liess auch an den von R. v. Wettstein* beschriebenen Rh. höl-

tingensis denken, der in der interglacialen Breccie von Hötting zusammen

mit Rh. Frangula L. auftritt. Mit vollem Rechte hat schon R. v. Wett-
stein das Problematische dieser Bestimmung betont, und ich kann mich

nicht recht davon überzeugen, dass zwischen der Höttinger Pflanze und dem

Rh. latifolius L'Hérit. der Azoren und Canaren eine so grosse Übereinstim-

mung besteht, dass beiderlei Blátter zu einander in Beziehung gesetzt werden

könnten. Weitgehende pflanzengeographische Schlüsse auf Rh. höttingensis

Wettst. zu begründen, muss ich bei dieser Sachlage für verfehlt haltén.

Jedenfalls aber kommt die W e 1 1 s t e i n'sche Art für das Gánóczer Blatt

nicht in Betracht.

? Tilia platyphyllos Scop., wenn überhaupt nachgewiesen — (vergl.

S. 27), ist sicherlich selten.

Cornus mas L. liegt in einigen Blattabdrücken mit deutlich erhaltener

Nervatur vor, die die Bestimmung leicht macht.

Vaccinium uliginosum L. ist mehrfach in Blattabdrücken vorhanden
;

der Umriss des Blattes variiert wie an der lebenden Pflanze. Die Nervatur ist

sehr gut sichtbar.

Ligtistrum vtilgare L. Die lederartigen Blátter des Ligusters mit schwach

vortretender Nervatur sind erst neuerdings von mir für Gánócz nachgewiesen

worden ; sie scheinen selten zu sein. Neben einem kleineren Blatté liegt der

* R. V. Wettstein, Foss. Flóra der Höttinger Breccie. Denkschr. Akad.

Wiss. Wien. math.-naturw. KI. LIX. (1892.) 486. t. IV. f. 5.
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Abdruck einer zweisamigen Beere, die, nach der Grösse zu urteilen, zu

Ligitstnim viilgare L. gehört hat.

Fraximis excelsior L. gehört zu den hiiutigen Einschlüssen dcs Tuffes.

Ganzé Eschcnblátter sind sicherlich sehr selten. M. Staub* fand »ein bei-

nahe ganz erhaltenes Blatt« ; ich konnte die drei obersten Fiederbláttchen

noch im organischen Zusammenhange mit einander sehen. lm Gegensatze

hierzu sind einzeln liegende Teilblattchen háufig genug.

Menyanthes trifoliata L. nur in einem, nach seiner Erhaltung aber

unverkennbarcm vSeitenbliittchen erhalten.

III. Geschichte der Flóra von Gánócz.

Nur zum kleinen Teile ist die Flóra der Tuffablagerungen von Gánócz

wirklich bekannt, denn nur ein einziger Tufthügel, der sog. Hradek, wurde

bisher durch den Steinbruchbetrieb erschlossen. Die weiter talvvárts gelegenen

Kuppen sind noch unberührt. Von einer mehr oder weniger máchtigen Humus-

schicht bedeckt, lassen sic nur an sehr wenigen Stellen den Kaik zu Tagé

treten, und dieser ist fossilienfrei, d. h. er entbehrt aller Blattabdrücke höherer

Pflanzen. An einem Stücke aber dieses letzteren Gesteins zeigte sich eine

merkwürdige Konsistenz, der zufolge das Bild lebhaft an den »Karlsbader

Sprudél3tein« erinnert, oder abgesehen von der F'arbe, an manche Star-

steine (Psaroiiius). Meine Vermutung, dass es sich hierbei gleichfalls um
traubenartig angeordnete Oolithe handeln möchte, wurde durch die Revision

von Dünnschliffen bestiitigt.

Eine Musterung der (S. 24) u. f. gegebenen Pflanzenliste zeigt auf den

ersten Blick eine sehr merkwürdige Zusammensetzung der damaligen Flóra.

Sie besteht aus einer Vereinigung von Sippen aus den verschiedensten For-

mationen und von Species, derén Wármebedürfnis und derén Ansprüche an

das Substrat recht verschiedenartig sind. Mit voUem Rechte konnte schon

M. vStaub** sagen, dass diese »Vergesellschaftung der namentlich auf-

geführten Pflanzenreste zu denken« gebe.

/. Jetzige Flóra.***

Vor allén Dingen muss die Tatsache besonders hervorgehoben werden,

dass in der Gegenwart um Gánócz die Flóra einen etwas
anderen Charakter trágt als zur Zeit der Ablagerung des
Tuffes.

Auf den Bergen ist Picea excelsa Link der herrschende Baum, und um
Gánócz selbst bestimmen Kulturfelder, trockene Triften, Sumpfwiesen und

ein dem Verschwinden nahes Torfmoor den Charakter der Flóra.

* M. Staub, Gánócz 1. c. 59.

**M. S t a u b, Gánócz. 1. c. 53.
*** Vergl. \. S c h e r f e 1, 1. c. 221 ; Sagorski u. Schneider, Flóra der

Zentral-Karp. I. (1891) 198; F. P a x, Grundzüge der Pflanzenverbr. Karpathen I.

(1898) 103 u. f.
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Klee- und Kartoffelfelder sowie Getreideáckcr bedecken grosse Strecken

und habén der ursprünglichen Vegetation enge Grenzen gezogen, die als

ausgesprochenen Charakter das Fehlen der Báume besitzt. An sumpfigen

Stellen bestimmen kráftige Carex-Arten die Flóra neben Scirpits Tabernae-

montani Gmel., Juncus glaiicits Ehrh. u. A. Der Salzgelialt des Bodens gelangt

hier zum Ausdruck durch. das Auftreten von Triglochin marilimum L., Tri-

foliiim fragiferum L. und Plantago maiitima L. Als typische Moorpflanze sei

Primula farinosa L. erwáhnt.

Der Hradek selbst, welcher wegen der technischen Verwertung des

Gesteins seinem raschen Ende entgegengeht, trug ehedem in práchtiger Ent-

wicklung die Glieder der Triftformation, derén Zahl mit dem Fortschreiten

des Steinbruchbetriebes stetig sich dezimiert. Ich notierte vor einigen Jahren

als Exkursionsbericht von dórt folgende Arten : Allium fallax Schult., Reseda

lutea L., Lepidiimi Draha L., Sempervivum soboliferum Sims, Potenlilla

argentea L., Ononis liircina Jacq., CoroniJJa varia L., Saxifraga tridactylites

L., Seseli coloratinn Ehrh., FaJcaria Rivini Hst, Pimpinella Saxifraga L.,

Cerinthe minor L., Cynoglossiim officináié L., Origanum vulgare L., Stachys

recta L., Calamintha Clinopodiiim Spenn., Veronica spicata L., Galiiim Mol-

lugo L., G. verum L., Arlemisia campestris L., Hieraciiim Pilosella L. u. A.

Noch mehr als aus dieser an Ort und Stelle aufgenommenen Liste ergibt

sich die Verschiedenartigkeit des Florencharakters zwischen der Gegenwart und

der Zeit der Ablagerung des Tuffes aus folgender Tatsache, die gerade

dadurch noch an Gewicht gewinnt, dass sie an den relativ wenigen nach-

gewiesenen Pflanzenarten zum Ausdrucke gelangt. Sie betrifft das Z u r ü c k-

gehen oder Aussterben gewisser Typen in der Flóra von
Gánócz in den jüngsten Erdperioden. Es lassen sich hierbei

drei nur graduell von einander verschiedene Kategorien unterscheiden.

Die meisten Arten der fossilen Flóra von Gánócz bewohnen auch heute

noch die náhere Umgebung des genannten Bades ; eine immerhin statt-

liche Anzahl von Species aber wird man jetzt vergeblich dórt suchen, weil

sie stark zurückgewichen oder sogar ausgestorben sind. Diese bilden drei

Gruppén.

1. Qiierciis pedunculata Ehrh. und Q. sessiliflora Ehrh., um Gánócz jetzt

fehlend, im Hügellande der Zips relativ selten. Hieran reiht sich vielleicht

Salix repens L., die G. Wahlenberg* als seltene Pflanze von Poprád

noch angibt ; sie ist neuerdings dórt nicht wieder gefunden.

2. Eine zweite Kategorie von Pflanzen, die ehedem um Gánócz wuchsen,

findet in der Gegenwart nicht mehr die notwendigen Existenzbedingungen zu

ihrem Gedeihen. Das K 1 i m a ist z u w a r m und t r o c k e n oder u m-

gekehrt zu rauh. Sie zogen sich in folgedessen zurück ins Gebirge oder

in die tieferen Lagen des Hügellandes. Zu ersteren gehört Salix hastata L.

und Vaccinium iiliginosum L., die jetzt Charakterstráucher der subalpinen

* G. Wahlenberg, Flora Carpathorum central. Götting. 1814. 320 (unter

S. incubacea).
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Regionén bilden ; dic zweite Gruppé umfasst Fraxinus excelsior L., Corntis

inas L. und Ligitstrum vulgare L. Die Esche wiichst jetzt nur »an der ausser-

sten Grenze der Zips spontán «*, und Kornclkirsche und Liguster sind noch

weiter ins Hügelland zurückgewichen ; sie fehlen jetzt durchaus im Gebiete

der Zentralkarpathen.

3. Völlig ausgestorben sind Rhanmus ganocensis Pax und Nymphaea

Lotus L., letztere bis auf das (S. 34) erwáhnte Vorkommen um Grosswardcin.

Aus dem Vorangegangenen erhellt somit die Schlussfolgerung, dass die

in Gánócz aufgefundenen fossilen Ptlanzen nicht einer einzigen

Periode angehört habén können, da ihxQ Lebensbedingungen sehr ver-

schiedene klimatische Verháltnisse voraussetzen. Damit im engsten Zusammen-

hange steht die Frage nach der

2. Bestimniung der Horizonté,

welchen die pílanzliclien Resté des Gánóczer Tuffes angehören. SchonM. Staub**

schreibt hierüber : »Von meinem Vorhaben, dem Hradek seine organischen

Einschlüsse schichtenweise zu entnehmen, musste ich bald abstehen, denn zur

Bewáltigung des ungemein zahen Gesteins erwiesen sich selbst die stárksten

unserer mitgebrachten Hámmer zu schwach und so musste ich mich mit dem

Matériái begnügen, welches die italienischen Steinbrecher vváhrend ihrer Ar-

beit zu Tagé förderten.« Die Berechtigung dieser Angabe wird für jeden, der

den Sleinbruch besucht hat, ohne weiteres klar.

Es musste alsó zunáchst nach einer andern Methode gesucht werden,

um ein brauchbares Resultat zu erzielen, umso mehr als das zur Untersuchung

vorliegende Matériái in recht verschiedenen Jahrgangen gesammelt worden

war und ein nicht ganz unbetrachtlicher Teil der Handstücke von lose

herumliegenden Blöcken stammte oder von den Arbeitern des Steinbruchs

erworben war. Der einzuschlagende Weg empfahl sich durch die Háufigkeit

der Blattabdrücke und die bald gemachte Erfahrung, dass gewisse Gruppén

von Pflanzen auf einem und demselben Gesteinstücke sehr hiiufig vergesell-

schaftet auftraten, demnach alsó einem und demselben Horizonté angehört

habén müssen. Ich schritt daher zu einer genauen Zusammenstellung solcher

Pflanzengruppen auf Grund einer Revision von mehr als hundert Handstücken,

vermehrt durch zahlreiche Beobachtungen im Steinbruche selbst. Dadurch

ergab sich nachstehende Tabelle, zu derén Ergánzung folgendes erláuternd

hinzugefügt sei, Carpinus Betiiliis L., Almis gliitinosa (L.) Gártn. und die

etwas unsicheren Zitterpappel und Linde (S. 27) mussten unberücksichtigt

bleiben, weil Abdrücke mir unbekannt sind. Salix hastata L., Rhainniis gano-

censis Pax, sowie Fichte und Haselnuss lagen auf Handstücken ohne jede

andere Blattreste. Endlich kamen die in der Tabelle aufgeführten Arten auch

für sich alléin nicht gerade selten vor, namentlich Eiche, Vaccinkim iiliginosum

L., Salix Caprea L. u. A.

»»
S a g o r s k i und S c h n e i d e r, 1. c. II. 387.

M. Staub, Gánócz 1. c. 57.
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Tabclle über das Zusammenvorkommen der in Gánócz
g e f Li n d e n e n A r t e n

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ouercus pedunculata Ehrh.

Fraxinus excelsior L. ._,

Salix Caprea L.

Menyanthes trifoliata L...

Cornus mas L. ... ._. ___

Salix cinerea L. ... ... ...

Cyperaceae et Gramineae

Acer Pseudo-Platanus L.

Rhamnus Frangula L. ._.

Betula pubescens Ehrh. ..

Pinus silvestris L. ._. ...

Vaccinium ulig'nosum

Betula verrucosa Ehrh.

Nymphaea Lotus L. ..

Salix repens L. ... ..

Ligustrum vulgare L.

L.

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
4-

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+ +

+
+

+

+
+
+ 4-

+

+
+

Die oben aufgefundenen Kombinationen wurden zuin Teile wiederholt

gefunden und zeigten überhaupt einen recht verschiedenen Grad der Háufig-

keit ihres Auftretens ; am allerháufigsten fand sich die Zusammenstellung 14,

sehr háufig war 1 und 2, wáhrend fúr Kombinatioa 9 nur eine 1 o k a 1 e,

stárkere Verbreilung festgestellt werden konnte.

Von selbst wirft sich jctzt die Frage auf, ob aus der obigen Tabelle

irgend welche Anhaltspunkte sich ergeben für die Abgrenzung beslimmter

Horizonté. Sie muss bejaht werden, denn unschwer lassen sich zunáchst

vier grosse Floren unterscheiden, die in ihrer Zusammensetzung auf-

fallende Unterschiede zeigen, obwohl sie aljmáhlich ineinander übergehen.

Es sind die folgenden :

1. Die Eichenflora (Kombination 1, 2, 4, 5). Charakterbaum ist

die-Eiche, mit welcher sich die Esche, der Bergahorn und Salix Caprea L.

vergesellschaften. Nach dem numerischen Verháltnisse der Funde überwiegt

bei weitem die Eiche, wáhrend der Faulbaum seltener noch hinzutrilt.

2. Die Birken-Kieferflora (Kombination 3, 6, 7, 8, 10-12, 14)

wird charakterisiert durch das massenhafte Auftreten von Pimis silvestris L.

und Bi'tiila pubescens Ehrh. ; schon seltener ist Beliila verrucosa Ehrh. Von
strauchartigen Vertretern erscheinen Salix cinerea L., Cornus mas L., Li-

gustrum vulgare L., Rhamnus Frangula L. Sie enthált als Wasser- und

Sumpfpflanzen Nymphaea Lotus L., Vaccinium uliginosum L. und Menyanthes

trifoliala L.

3. Zwischen beiden Floren steht eine aus den Gliedern beider sich

zusammensetzende Mischvegetation, die, durch Kombination 9 vertreten, als

Eichen-Birkenflora bezeichnet werden mag. Mit der Eiche erscheint
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hier dic Birke und Salix cinerea L., daneben auch die Kiefor, wenngleich

lange nicht in der Haufigkeit wie in Flora 2.

4. Endlich erwáhnc ich eine Vegetation, die Z \v e r g w e i d e n f 1 o r a

(Kombination 13), für welche Vaccinium nlighiosum L. und Salix rcpeiis L.

bezeichncnd erscheinen. Allé anderen Báume fehlen hier absolut, dagegen

treten besonders háufig kniftige Rhizome auf, die stattlichen Cyperaceen,

vielleicht auch der Scheiichzeria pahtstris L. angehört habén. Leider lásst

sich eine genauere Bestiriimung bei der mangelhaften Erhaltung der Fossilien

nicht damit treffen.

Mit dieser Gruppierung der Arten war ein wesentlicher Schritt vorwárts

getan, um die Schichtenfolge der Gánóczer Flora zu erkennen. Ein sehr

umfangreiches Untersuchungsmaterial hatte zur Umgrenzung der Elemente

gedient, die oben als »Floren« bezeichnet wurden ; die öftere Wieder-
kehr der gleichen Zusammensetzung bot die Gevvahr,

d a s s \\- i r k 1 i c h n a t i.i r I i c h e G e n o s s e n s c h a f t e n damit g e-

funden waren. Der Weg für den weiteren Gang der Untersuchung war

aber gégében.

So lagen die Verhiiltnisse, als ich mich entschloss, zum Zwecke der

Festsetzung der Schichtenfolge zum zweitenmale in diesem Jahre lediglich zum

Stúdium der Gánóczer Ablagerung auf einige Tagé nach Poprád zu gehen

;

und um meiner vSache sicher zu sein, unternahm mein Sohn, Stud. rer. nat.

F. Pax, nach meinen Weisungen eine mehrtágige, selbstándige Exkursion

— die dritte in diesem Jahre — nach Gánócz mit dem speziellen Auftrage,

möglichst viel zu sammeln, schichtenweise die Fossilien zu entnehmen und

genau zu etikettieren. Das Ergebnis dieser beiden Reisen brachte eine völlige

Übereinstimmung der auf ihnen vorgenommenen Beobachtungen.

Als Endresultat musste konstatiert werden, d a s s d i e Z w e r g vv e i d e n-

flora zu unterst liegt; nur ganzwenigtieferoderkaum
t i e f e r w u r d e Salix haslaía L. gefunden. Darüber lágert die

B i r k e n - K i e f e r f 1 o r a, der auch Rhamnus ganocensis Pax a n-

gehört. Auf sie folgt die Eichen-Birkenflora und dann
erst dieEichenflora. Der obersten Schicht gehört Picea

excelsa Link* a n

.

Leider konnten Coryliis Avellana L., Carpinits Beliiliis L. und Alniis

gltdinosa (L.) Gártn. in diesem Schema zuniichst keinen Platz finden, da

direkte Beobachtungen darüber fehlen, aus welcher Schicht sie stammen.

Dasselbe gilt für die Linde und Zitterpappel. Berücksichtigt man aber die

Verháltnisse, unter denen in der Gegenwart die oben aufgeführten Holz-

gewáchse gedeihen, so dürften der Einordnung in obige Zusammenstellung

keine ernstlichen Schwierigkeiten entgegenstehen. Haselnuss, Hainbuche und

Linde, wenn letztere wirklich zum Bestande der (iánóczer Flora gehört,

müssen der Eichenflora zugerechnet werden, wáhrend für die Erle dies nicht

ohne weiteres sicher erscheint, weil sie ebenso gut der BirkenKieferflora

* M. S t a Li b, Gánócz 1. c. 58.
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angehört habén kann. Mit grösster Wahrscheinlichkeit müsste der Ictzteren

Flóra die Zitterpappel zugezáhlt werden, wenn die Bestimmung des Blattes

sich bestíitigen sollte (S. 28).

Verlassen wir die etwas unbequemen Namen, welche oben provisorisch

für die einzelnen Morén gewahlt wurden, und führen wir dafür die hand-

licheren Bezeichnungen

Flóra I (Zwergweidenflora)

Flóra II (Birken-Kieferflora)

Flóra III (Eichen-Birkenflora)

Flóra IV (Eichenflora)

Flóra V (Fichtenflora)

ein, so zeigen sich die Beziehungen zwischen ihnen, noch einmal zusammen-

gefasst, deutlich in folgender Tabelle.

Flóra

I.

Flóra

II.

Flóra

III.

Flóra

IV.

Flóra

V.

Salix hastaia L ...

Salix repens L. __ ... ... ._.

Vaccinium uliginosum L. ...

Menycmthes trifoliata L. ...

Nymphaea Lotus L
Cornus mas L. .. ___ ... ...

Ligustrum vulgare L

Rhamnus ganocensis Pax ...

? Populus tremula L. ... ...

? Alnus glutinosa (L.) Gártn.

Bettüa verrucosa Ehrh.._ ...

Pinus silvestris L ... ...

Betula puhescens Ehrh

Salix cinerea L... ... ... ...

Rhamnus Frangula L... ...

Ouercus pedmtctdata Ehrh.\

» sessilijlora Sm. J

Fraxinus excelsior L. ... ...

Acer Pseudo- Platanus L

Salix Caprea L. .

Cörylus Avellana L. . ... ...

Carpinus Betulus L. ... ...

? Tilia platyphyJlos Scop

Picea excelsa Link __

Unberücksichtigt in dieser Tabelle blieben die Gráser und Cyperaceen,

die naturgemáss durch allé Floren hindurchgehen, und in der Gattung

Querciis unterblieb wegen der unsicheren Trennung der beiden Arten die

Unterscheidnng in Q. pedunculata Ehrh. und Q. sessiliflora Sm.

Ein Blick auf die eben aufgestellte Tabelle lásst hie und da scharfe

Grenzen zwischen den einzelnen Floren vermissen, so dass es sich empfiehlt,

auf die Beziehungen zwischen ihnen kurz zurückzukommen.
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Pólóra I 11 mfassteine Vegetation mit geringemWiirme-
b c d ü r f n i s, z. T. Hochmoorpflanzen ; Salix hastata L. gehört jetzt der

subalpinen Region an. Ihre Vertreter sind in Flóra II verschwunden bis auf

Vaccinitim iiliginostun L., das sich noch eine Zeit láng hier als Relikt

erhalten hat.

Flóra II setzt scharf ein und ist auch nach oben hin im allgemeinen

scharf begrenzt, denn nicht allzu viele Arten gehen in Flóra III über oder

noch weiter hinaus. Interessant ist die Zusammensetzung derselben. S i e

umfasstWasser- und Sumpfpfianzen und Strauchcr, welche
Ufergebüsche bilden (Erle und Faulbaum). Eine der Wasser-
pflanzen (Nymphaea Lotus L.) bedarf zu ihrem Gedeihen hö-

here Wármegrade, und auch Kornelkirsche und Liguster
V e r 1 a n g c n w a r m e, s o n n i g e und t r o c k e n e S o m m e r. Kiefer,

Birke, Zitterpappel (?) und Weide schliessen sich in ihren Ansprüchen an.

Der Hauptsache nach erlischt Flóra II, und nur Birke, Weide und

Faulbaum gehen durch Flóra III hindurch, wáhrend Pinus silvestris L.

bald in Flóra III ver.schwindet. In dieser Beziehung wáre alsó Flóra III eine

verarmte Vegetation der Flóra II; sie ist in Wirklichkeit aber eine IVl i s c h-

flora, indem sie ein neues Element mit dem Auftreten der Eiche erhált.

So wird allmahlich der Übergang vermittelt zu

Flóra IV, die trotz der schon in den früheren Horizontén vorhan-

denen und auch hier vorkommenden Arten ziemlich unvermittelt erscheint.

E s ist eine m a n n i g f a 1 1 i g e L a u b w a 1 d f 1 o r a, welche regei-

miissige Niederschláge und ein bestimmtes, nicht ganz
ger inges Wármequantum wáhrend des Sommers bedarf.
Die Mischwálder der Ebene und die tieferen Lagen der Hügelregion bieten

dieser Flóra in der Geger.wart die geeigneten Existenzbedingungen zu ihrer

Entwicklung.

I" 1 r a V ist bisher nur mangelhaft bekannt, charakterisiert durch die

Fichte, die in der Gegenwart den Waldern des hö herén Berg-

1 a n d e s in erster Linie ihren Charakter verleiht.

So spiegeln sich alsó in der Zusammensetzung der
fossilen L'lora von Gánócz nicht unbedeutende Klima-
s c h w a n k u n g e n w i e d e r, auf welche im folgenden noch náher einge-

gangen werden muss.

3. Altér der Ablagerungen.

Die pnanzlichen Keste alléin bieten für die Altersbestimmung der

Gánóczer Flóra fossilis keinen sicheren Anhalt, denn sie gehören siimtlich

der lebenden Vegetation an, vielleicht mit Ausnahme des Rhamnus ganocensis

Pax, dessen systematische Bewertung jedoch schon früher (S. 35) erörtert

v/urde. Esfehlen alsó térti ár e Typen durchaus, und somit er-

scheint der Schluss völlig berechtigt, dass die Gánóczer Flóra post-

tertiár ist, alsó der Diluvialzeit. angehört oder in die

Gegenwartfállt.
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Um die zuletzt angedeutete Frage zu entscheiden, muss man nach

anderweitigen Tatsachen suchen. Glücklicherweise sind solche vorhanden.

Der Hradek wird, oder genauer gesagt, wurde von einer Humusschicht be-

deckt, die stellenweise über einen Méter Miichtigkeit erreichte, und in dieser

sind menschliche Knochen und Resté menschlicher Tátigkeit nachgewiesen

worden.* Die Museen von Poprád undl^'elka besitzen eine recht stattliche Zahl

solcher Funde, an dcnen freilich die Besucher der Hohen Tátra leider allermeist

interesselos vorübergehen. Es sind Steinwerkzeuge, wie Hámmer, Meissel, Stein-

áxte, Mahlsteine oder aus Tiergeweihen oder Knochen verfertigte Geráte, wie

namentlich Nadeln. Daneben finden sich Scherben von Tongefássen, z. T.

sehr roh hergestellt, z. T. aber schon einigermassen verziert. Jedenfalls

fehlen aber Bronzegegenstánde gánzlich, und meine Frage nach solchen, die

durch eine Vermutung A. Scherfel's** in der oben zitierten Stelle ver-

anlasst wurde, fand eine durchaus verneinende Antwort durch den Kustos

des Museums. Es gehören alsó diese práhistorischen Funde vom Hradek der

Steinzeit an, sind alsó jungdiluvial, und man kann sie mit grösster Wahr-

scheinlichkeit dem Magdalénien oder der neolithischen Periode zurechnen***.

Daraus folgt aber, dass die Ablagerung selbst, welche die erwáhnte Humus-

schicht trágt, álter sein muss, alsó diluvial ist.

Aber auch Tiere sind aus dem Gánóczer Tuífe nachgewiesen worden.

Ich selbst habé die (S. 29) erwáhnten MoUusken gesammelt und das Fragment

eines Zahnes, das mein verehrter Herr Kollege Prof. Dr. K ü k e n t h a 1,

Direktor des zool. Museums an der Breslauer Universitát, als zu Eqitns spec.

gehörig bestimmte. M. Staub+ nennt ferner von Gánócz folgende Resté von

Wirbeltieren : Masfodon arvernensis Croiz. et Joh. (Zahn), Elephas priMtigenius

Blumenb. (vSchenkelknochen), Rhinoceros spec. (Kieferstück und wahrschein-

lich Oberende des hinteren Schenkelknochens), Castor ftber L. (Kiefer-

fragment), Cervus el-iphus L. (Fragment des Rosenstockes) u. a. Sicher ist

damit die fossile Fauna von Sáugetieren noch lange nicht erschöpft, denn

in den Museen von Poprád und Felka liegt noch eine grosse Zahl von

Knochenresten, auch kleinerer Tiere, die noch der Bestimmung harren.

So wenig umfangreich die eben gegebene Liste der Tiere von Gánócz

auch ist, so liefert sie doch ein áusserst wichtiges Resultat, Die Funde
können unmöglich einer Schicht, d. h. einer Fauna ange-
hören, á^nn Mastodon arvernensis Cvo\z. et Job. ist pliocán, Elephas priini-

genius Blumenb. diluvial; und E. Brücknertt nennt direkt Mammut

* A. Scherfel, 1. c. 198, 220.
** »Das Bohrloch [eines durchbohrten Zahnes] Hiuft konisch zu, und ist die

Umgebung der spitzeren Öffnung grünspanartig gefiirbt, so dass man auf die Ver-

mutung kommt, in dem Bohrloche müsse ein Stift, Draht etc. von Kupfer oder Bronza

gesteckt habén. « Das Stück selbst habé ich nicht gesehen.
*** C r e d n e r. Geologie, 1. c 75G ; F. Frech, Lethaea geognostica. III. 2

(1904) 8.

t M. S t a u b, Gánócz 1. c. 58 ; dórt auch wcitere Literatur.

ft E. B r ü c k n e r, Eiszeiten in den Alpen. \'eiii. Gesellsch. deutsch. Naturf.

u. Árzte. 76. Vers. Breslau 1905. 1. Teil. 182.
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und Pferd Charaktertiere der diluvialen Steppenperiode. Darum hat schon

mit vollem Rechte M. Staub* den Schluss gezogcn, dass dic Kalktuff-

a b 1 a g c r u n g von G á n ó c z i m o b e r e n P 1 i o c ;i n b e g a n n ; d i e

O u e 1 1 e a b e r m u s s t e, w i e d i e p r ;i h i s t o r i s c h e n F u n d e

lehren, ganz oder fást ganz versiegt s e i n, d. h. die A fa-

la g e r u n g e n w a r e n i m w c s e n 1 1 i c h c n a b g e s c h 1 o s s e n, a n

der .S c h w c 1 1 e der g e g e n \\- ü r t i g e n E r d p e r i o d e.

Nur eine Schwierigkeit ist noch zu beseitigen, namlich die Antwort zu

gebén auf die Frage nach der tertiilren Flóra von Ganócz, die man doch

wohl erwarten muss, da ein pliocanes Tier nachgewiesen ist. Risher sind

aber zweifellose Pliociinpflanzen von Gánócz niclit bekannt.
Sie sind aber zu erwarten, sobald die tieferen Schicliten aufgeschlossen sein

werden, was bisher noch nicht oder nicht in genügender Weise geschehen

ist. Es muss eben als ein glücklicher Zufall gedeutet werden, dass Mastodon

arvernensis Croiz. et Job. so lange v o r dem Bekanntwerden einer Tertiár-

flora gefunden wurde. Allcrdings darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass

tierische Resté für den Laien wcit augenfálliger sind und in höherem Masse

das Interessé der Arbeiter erwecken als unscheinbare Blattabdrücke.

Für zwei von mir nachgewiesene Pflanzen könntc frcilich die Zuge-

hörigkeit zur Pliocánflora postuliert werden, für Nymphaea Lottis L. und für

Pinus silvestris L. ; aber die Schichten, in welchen diese Arten auftreten,

gehören, wie gleich noch gezeigt werden wird, unzweifelhaft in die Diluvial-

zcit ; sie liegcn viel höher als das Niveau, in dem man nach Tertiárpflanzen

suchen dürftc. Die Kiefer, derén Auftreten in Európa P. F 1 i c h e ** an das

Ende des Pliocáns verlegt, ist bei Gánócz wescntlich spáter erschienen. Etwas

anders Hegen die Verhiiltnisse bei der Lotusblumc. íSic ist bisher in Gánócz

nur einmal gefunden und demgemáss blieben zwei Möglichkeiten übrig. Ent-

weder ist sie in einer warmen Periode der Diluvialzeit eingewandert oder sie

hat sich hier, begünstigt durch geeignete Standortsverháltnisse, vom Tertiár

her als Reiikt erhalten. Für die Entscheidung dieser Frage liefern die Gánóczer

Verháltnisse kein Matériái ; aber ich bin geneigt, der zwciten Möglichkeit

den Vorzug zu gebén.

Schon früher wurde auf die Klimaschwankungen hingewiesen (S. 43),

welche sich mit aller Gewissheit aus der fossilen l^'lora von Gánócz erschliessen

lassen ; denn es entspricht :

Flóra I einer feuchten und kalten Periode,

Flóra II einer Periode mit warmen und trockenen Sommern,

Fiora III einer Periode mit etwas kálteren und feuchteren Sommern,

im Vergleich zu voriger,

Flóra IV einer Periode, wührend welcher die Sommer warm waren

und die Niederschláge sich gleichmassig verteilten,

* M, Staub, Gánócz 1. c. 87.
*" P. F 1 i c h e, Le pin silvcstrc dans les terrains quaternaires de Clérey.

Mém. soc. Acad. de l'Aube. LXIII (190Uj. Nach einem Rcl'eratc in J u s t, Jahresber.

XXVIIL 1. 257.
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Flóra V einer Periode, in der die Temperatur wieder sank.

Entsprechen nun diese Klimaschwankungen der gesammten Diluvialzeit

oder sind sie nur auf die Postglacialzeit zu beziehen ? Letztere Annahme ist

nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen, wenn man berücksichtigt,

dass der Gletscherrückzug der letzten Eiszeit der Hohen Tatra in drei Etappen

erfolgte*. Alléin, wenn man in Rechnung stellt, dass der Beginn der Tuff-

ablagerung ins Pliocán zu versetzen und dass schon vor der historischen

Zeit die Tátigkeit der Quelle ihren wesentlichen Abschluss gefunden hatte,

wird man sicli unschwer zu der Annahme entschliessen müssen, dass die

unterschiedenen Floren Elemente der gesammten Diluvialzeit bilden.

Die einzelnen Floren gehören verscliiedenen Horizontén an, die über-

einander liegen, aber die sie bergenden Schichten sind nicht scharf getrennt,

weil dazwischen liegende Lehm- und Erdablagerungen fehlen, wie schon

M. Staub** sehr richtig beobachtet hat. Wenn auch festere, sinterartige

Lagen mit lockereren echten Tuffbildungen hier und da wechseln, so kann

man darauf hin aber noch lange nicht die Grenzen zwischen den Floren

durch sie etwa festlegen.

4. Die Flóra in den einzelnen Periode n.

Den Südfuss der Hohen Tátra umgürtete ehedem ein Eisring, vom

Krivan bis zum Stösschen im Weisswassertale, der noch jetzt ein System

práchtiger Moránenbilder zurückgelassen hat. J. P a r t s c h *** hat durch

seine Studien erwiesen, dass eine zweimalige Vergletscherung wáhrend der

Diluvialzeit das Gebirge befiel ; nur auf der Nordseite hat er Spuren einer

dreimaligen Vereisung beobachtet. Auch die Niedere Tátra war vergletschert,

und wie ich dieses Jahr mich überzeugen konnte, lassen sich auch in der

Rohács-Gruppe der Liptauer-AIpen, wenigstens am Nordabhange derselben,

mit aller Deutlichkeit Moránen finden, die einen periodischen Rückzug der

Gletscher zeigen wie in der benachbarten Hohen Tátra.

Übereinstimmend mit J. Parts cht gibt auch A. P e n c ktt die Höhe

der eiszeitlichen Schneegrenze in der Hohen Tátra auf

1500 m an, und darnach lásst sich die B a'U m g r e n z e — vorausgesetzt,

dass der Abstand zwischen Baumgrenze und Schneegrenze von 800 m auch

für die Glacialzeit gilt — in der Hohen Tátra auf etwa 700 m
berechnen. Man kann somit sich ein Bild von Gánócz und seinem Klima

zur Eiszeit entwerfen.

* J. P a r t s c h, Eiszeit in den Gebirgen Europas. Verh. Gesellsch. deutsch.

Naturf. u. Arzte. 76. Vers. Breslau. I. Teil 194. Geogr. Zeitschr. X (1904). 660.

** M. S t a u b, Gánócz 1. c. 88.

***
J. R árts eh, 1. c. 193, 194, bez. 659, 660; hier auch weitere Literatur-

angaben.

t J. Parts eh, 1. c. 193, 195, bezw. 658, 660.

tt A. P e n e k, Klima Europas wáhrend der Eiszeit. Naturwiss. Wochenschr. N. F.

IV (1905) 595.



DIE FOSSILE FLÓRA VON GÁNÓCZ BEI POPRÁD. (47)

Gánócz lag an der obersten Grenze des Waldes, der aus dem Berg-

landc der Zips sich liings der Táler aufwárts zog ; in unmittelbarer Niihe

begannen die waldlosen Formationen. Reichlich 14 km entfernt endeten dia

letzten Gletscherzungen, die aus dem Kohlbachtale ins Vorland heraustraten. Ein

durch ciné warme Quelle gespeister Teich war umgeben von Hochmooren.

Unter solchen Verlnaltnissen gediehen Salix hastata L. und Vacciniiun

iiliginosuin L. auf dem Moore ; sie waren durcli den Gletsclner aus den

höheren Lagen herabgedrangt worden und vergesellschafteten sich hicr mit

Salix rcpens L. und Menyanthes trifoliata L. Den Teicii oder .See, dessen

Existenz die Anwesenheit des Bibers (Castor fiber L.) im Tuffe von Gánócz

lordért,* schmückten die Blüten des agyptisclien Lotus.

War es denn aber möglicli, dass zur Höhe der Eiszeit Nyniphaea

Lotus L. hier gedieh ? Zwar sind Resté dieser Art von Gánócz nur aus

höheren Schichten bekannt, aber als Relikt hat die Pflanze die Eiszeit wohl

übcrdauert. Wenn man bcrücksichtigt, dass N. thertnalis DC. die harten

Winter von Grosswardein überlcbt, wird dicse Annahme schon verstándlicher.

Aber in nicht allzu grosser Entfernung von Gánócz liegt in Ungarn ein

warmcr See in der Náhe von Keszthely (Kom. Zala), dessen Wasscr nach

brieflicher Mitteilung meines Freundes Prof. Dr. L. v. L ó c z y in Budapest

340 C. besitzt. Hier werden unter Aufsicht von Prof. Dr. L v a s s y Akkli-

mationsversuche mit tropischen Wasserpflanzen angestellt, und speziell »tro-

pische Nymphaen entfalten den ganzen Sommer hindurch bis spát in den

September hinein herrliclie Blüten«. Das Matériái stammt zum Teile aus dem
Breslauer botanischen Garten und umfasst Arten, die nicht einmal die aller-

wármsten Monate des Jahres bei uns im Freien kultivirt werden können

;

bei Keszthely überdauern sie die kontinentalen Winter Zentralungarns. Das

sind aber Arten, die weit empfindlicher sich erweisen als A''. Lotus L. (N.

thermalis DC.).

Hiernach erblicke ich alsó in Flóra I, die den tiefsten, bisher erschlos-

senen Schichten von Gánócz angehört, eine G 1 a c i a 1 f 1 r a, wáhrend der

Nachweis arktischer Tiere für Gánócz noch nicht erbracht werden konnte.

Eine derartige Fauna hat aber in der Tat in Oberungarn existiert, wahr-

scheinlich auch in Gánócz, denn in der »Lipowetzer Höhle im Com. Liptau«

kommen Renntier und Moschusochs nach den Angaben von F r. F r e c h **

vor, und die noch viel wichtigeren Bestimmungen von A. N e h r i n g
*** habén

für die Umgebung der Hohen Tátra eine typische Glacialfauna, aus der

Höhle des Novy in den Bélaer Kalkalpen und von 0-Ruzsina (Kom. Abauj),

* M. Staub, GáiKkz 1. c. 88,
** F. Frech, Lethaea geognostica. III. 2 (1904) 25. — Die Lage dieser Höhle

in der Liptau ist mir unbekannt.
*•* A. Nehring, Ein Höhlcnfund aus der Hohen Tátra. Glóbus XXXVII (1880)

312 ; Übersicht über 24 mitteleurop. Quartárfaunen. Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch.

XXXII (1880) 484; S. Roth, Einige'' Hohlen Oberungarns. Jahrb. ung. Karp.-Ver.

VIII (1881) 399; S. R oth. Az ó-ruzsini barlangok. Természettud. Közi. 1881. évf.

138. füzet. — Diese Funde werden von F r. Frech übcrgangcn.
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ergeben. Ich enváhne von den Funden nur : Lemming (Myodes leminus L.)

Pali., Halsbandlemming (M. lorquatus PallJ, Schneehase (Lepus variábilis

Pali.), Eisfuchs (Canis lagopus L.), Renntier (Cerviis tarandits L.), Schnee-

eule (Sfryx nyctea L.), Moorschneehuhn (Lagopus albus Rchw.) u. a. Es sind

sámtlich hochnordische Sippen.

Was an der Glacialflora von Gánócz auf den ersten Blick augenfiillig

hervortritt, ist die A r t e n a r m u t. Ich möchte mich nicht mit dem Hin-

weis alléin begnügen, dass wohl zweifelsohne bei spáteren Forschungen die

Artenzahl sich steigern wird, sondern will ausdrücklich betonén, dass eine

von M. Staub* entdeckte und sehr gut beschriebene, von A. Nathorst**
anerkannte Glacialflora, die in den Schieferkohlen von Felek (Freck) hart am

Nordfusse der Fogaraser Alpen eingebettet liegt, ungleich formenreicher sich

erweist.

Die Flóra von Felek zeigt mancherlei Analogien zu den Verháltnissen

von Gánócz. Es findet sich dórt gleichfalls eine Wasserrose (Nuphar piimi-

lum Sm.), ebenso Vaccinium iiliginosum L. ; und die Gánóczer Salix repens

L. wird durch die sich áhnlich verhaltende 5. myrtilloides L. vertreten. Dazu

kommen aber in Felek noch hinzu Knieholz (Pinus Piimilio Hánke) und

Zirbelkiefer, Zw&vgh'nkt [Betitla tianah.) Dryas octopetalaL. Wie in Gánócz
mischen sich alsó zwischen Typen des höheren Berg-

landes auch Formen der subalpinen Region.
Bei dieser Sachlage muss aber eine Tatsache noch besonders hervor-

gehoben werden, welche den Formenreichtum der Glacialflora von Felek erst

in das richtige Licht setzt. Es ist das E m p o r s c h n e 1 1 e n der e i s-

zeitlichen Schneegrenze in den Südkarpathen. Die Endmoránen

liegen hier bis 1500 m herab, die Schneegrenze ist auf 1850— 1900 m für

die Eiszeit zu berechnen.*** Demnach lag die Glacialflora von Felek noch in

der Waldregion, im oberen Gürtel derselben, grünte alsó unter ahnlichen

klimatischen Verháltnissen, wie die Flóra von Gánócz. Wenn die letztere

aber typenarm erscheint gegenüber den Funden von Felek, so kann man

diese Tatsache doch einigermaassen dem Verstándnis náher rücken durch

die Verschiedenheit der örtlichen Lage beider Fundstellen.

Gánócz liegt in einem Seitentale, das nur wenig in eine wellige Hoch-

fláche einschneidet, abgeschnitten von den Wasserláufen der Tátra, die

sámtlich in der Popper sich sammeln (S. 19). Felek (wenigstens die Stelle

der Schieferkohlen) bedeutet den Ausgang eines engen Alpentales, dessen

Anfánge unmittelbar unter dem Kamm der transsylvanischen Alpen sich

befinden, durchströmt von einem zeitweise reissenden Alpenbache. Enge Táler

aber lassen Knieholz und Zirbel sowie alpine Sippen leicht in Höhen herab-

steigen, die unter der Baumgrenze liegen^.

* M. Staub, Flóra IJngarns in der Eiszeit. Földtani Közlöny XX (1891) 1.

** A. Nathorst, Gegenwart. Standpunkt von dem Vorkommen foss. Glacialpfl.

Bih. K. Svenska Vet. Ak. Handling. XVII. Afd. III. Nr. 5. (1892) 24.

J. Partsch, 1. c. 195, bezw. 661.

t Vergl. F. Fax, Grundzüge Pflanzenverbr. Karpathen. I (1898) 145.

*.**
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Auf die Glacialzeit folgte eine warme, trockene Interglacialzeit, im Osten

Europas mit Steppenklima. Nun habén meine Untersuchungen in der Tat

ergeben, dass auf die Glacialtlora (Flóra I) eine Vegetation folgt (Flóra II),

welche aus Arten mit einem grösserenWármebedürfnis sich

zusammensetzt. Dies gilt für Liguster und Kornelkirsche, und auch Kiefer

und Birke, von denen die letztere vielleicht etwas früher auftritt, aber sicher

nur unwesentlich altér ist als Pmiis silvestris L., bevorzugen trockenen

Boden.

Nach ihrer Zusammensetzung kann nun freilich Flóra II k e i n e

typische Steppenflora genannt werden ; es ist nur eine Vegetation,

welche warme und trockene S o m m e r liebt, wie sie an den sonnigen

Abhángen des Gebirgsrandes der Karpathen gegen das Tieíland hin sich

heute vorfindet. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass die Náhe des

hohen Gebirges auf das Klima sicherlich nicht ohne Einfluss geblieben war,

wenngleich die herrschenden nördlichen und östlichen Winde vom Kamme der

Tátra als Föhn in die Ebene eintraten. In dieser Periode, die auf die Eiszeit

folgte, wuchsen alsó um Gánócz auch Wálder, aber die Gegenüberstellung

der Floren I und II lásst auf den ersten Blick die gewaltigen Unterschiede

des Klimas erkennen. Das steht in gutem Einklange mit der Ansicht von

A. Penck*, die er folgendermassen zusammenfasst : ». . . dagegen lasst

sich wohl kaum darán zweifeln, dass die Steppen im pannonischen Gebiete

durch Waldinseln unterbrochen gewesen sind, welche sich hier, wie auch

sonst in Steppenlándern an die Gebirge knüpften. Die niedrigen Partieen des

langen Zuges der Karpathen und transsylvanischen Alpen, glauben wir, waren

bewaldet . . .«

Somit fasse ich Flóra II (S. 43) als I n t e r g 1 a c i a 1 f 1 o r a auf. und

die in ihren Schichten gefundenen Helix hispida L. und Helix pulchella

Mull. (S. 29) gelten auch als Leitfossilien für die interglacialen Ablagerungen**.

Aus ihnen ist aber auch Vacciniiitn uliginosuni L. und Menyanthes trifoliata L.

bekannt geworden, beidé bereits in Flóra I vertreten und in Flóra II

nur aus den untersten Lagen dieser Schicht nachgewiesen. Beidé wachsen

auch heute noch an sumpfigen und moorigen Standorten im Gebiete. Man
muss hieraus folgern, dass in der Interglacialzeit die aus Flóra I übergetre-

tenen Moorpflanzen noch eine Zeit láng als Relikte sich erhielten, bis ihre

vStandorte die nothwendigen Existenzbedingungen ihnen nicht mehr erfüllen

konnten. Es vollzog sich alsó in der Interglacialzeit gerade für Vacciniiiiu

uliginosuni L. derselbe Rückzug, den man auch heute auf zahlreichen Exkur-

sionen in den Karpathen beobachten kann. V^on der früheren, vor dem inten-

siven Betriebe der Weidewirtschaft liegenden Verbreitung Feuchligkeit liebender

Formationen der subalpinen Region ist vielfach Vaccinium uliginosuni L. als

letzter, besonders widerstandsfáhiger Rest in Form krüppliger Strauchlein auf

der Matté übrig geblieben. Für beidé Erscheinungen ist die Ursache die gleiche.

* A. P e n c k, 1. c. 596.
** Credncr, 1. c. 746, 757.

Növénytani Közlemények. 190ö. IV. kötet, 3. füzet.
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Heute drángt die durch Entwaldung des Gebirges herbeigeführte Trockenlegung

weiter Strecken der höheren Regionén die ursprüngliche Flóra zurück ; in

der Interglacialzeit war es der Beginn eines trockenen, steppenartigen Klimas.

Wenigstens erscheint mir dieser Faktor von grösserer Bedeutung zu sein

als etwa die Annahme einer Zunahme des Kalkgehaltes auf den Mooren,

der die typischen Moorpflanzen zum Absterben gebracht hátte. Wer heutc

noch Sphagnuni für kalkfcindlich hált*, dem seien die in grösster Üppig-

keit gedeihenden Polster dieses Torfmooses an den Gehángen der Demc-

novska Hola in der Niederen Tátra zum Stúdium besonders empfohlen.

Eine zvveimalige Vergletscherung der Hohen Tátra muss jetzt als

erwiesen angenommen werden, d. h. es folgte auf die warme Interglacialzeit

cin neues Vorrücken der Gletscher, derén Endmoranen in práchtiger Erhal-

tung Zeugnis von der Entwicklung der Eisströme ablegen. Dicse zweite kalle

Periode entzieht sich auf den ersten Blick in der Schichtenfolge von Gánócz

der Beobachtung, und doch ist sie nachzuweisen.

Zwischen Flóra II und IV schaltet sich eine eigenartige Gemeinschaft

von Pflanzen (Flóra III) cin, die im wesentlichcn aus Birken und Weiden

besteht. Dazu ist aus Flóra II die Kiefer noch erhalten. wáhrend in den

oberen Lagcn die Eiche sich hinzugescUt. Überblickt man diese Flóra, so

tritt eine Tatsache besonders prágnant hcr;^or ; es ist das Verschwinden von

Corntts, Liguslrum und vielleicht auch der Lotosblume. Das heisst nichts

anderes a 1 s d a s s die w á r m e b e d ü r f t i g c n T y p e n der Inter-

glacialzeit zurück^vichen und einer an niederere T am-
per atur én angepassten Vegetation für eine Zeit láng

P 1 a t z m a c h t e n. Ich bin daher geneigt, die Flóra III als eine

Glacialflora zu betrachten, die der zweiten Vereisung
des Gebirges e n t s p r e c h e n w ü r d e.

Zu verkennen ist freilich hierbei nicht, dass eigentliche Glacial-

pflanzen darin fehlen.

Alléin selbst zur Höheperiode der ersten Vergletscherung bestand in

Gánócz die Glacialflora aus einem Gemisch von Typen des höheren Berg-

landes mit subalpinen Arten, ganz so wie in den Schieferkohien von l''clek

in Siebenbürgcn. Der Hauptunterschied zwischen erster und zweiter Eiszeit

liegt alsó für die Verháltnisse in Gánócz darin, dass hekistotherme Typen

zur Zeit der zweiten Vergletscherung fehlen, wáhrend sie in der ersten Eiszeit

— wenn auch nur schwach — entwickelt waren. Das stimmt in überraschender

Weise überein mit den Ergebnissen der neueren Eiszeitforschungen in der

* Dies nimmt noch A. F. W. S c h i m p e r (Pllanzengeogr. Jena, 1898. 107) an,

aber ganz zu üniecht. Abgesehen von zahlreichen Beobachtungen in der Natúr wird

die angebliche Kalkfeindlichkeit von Sphagmim, die zuerst O. Sendtncr (Vegeta-

tionsverháltn. Südbayerns. München, 1854. 363) so scharf betonte, widerlegt durch

die Versuche von C. A. W e b e r, der Sphagnnm auf reineni Kalke (Kreide) kul-

tivierte (Jahresb. Mánner vom Morgenstern. Heimatbund an Elb- und Wesermündung

1900. Heft 3. 11. Anmerk.) Dem schliesst sich auch Paul G r á b n e r an (War-
m i n g, Ököl. Pflanzengeogr. Deutsch v. Grábner. 2. Auil. Berlin, 1902. 67).
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Hohen Tátra; denn J. Parts eh* sagt ausdrücklich : »Schon in diesen Fallen

wird man den bedeutenden Altersunterschied der Altmoráne und der Jung-

moráne gewahren und sich berechtigt fühlen, von einer grossen
álteren. einer nur beschriinktere Rá nme beherrschenden
j ü n g e r e n E i s z e i t z ii r e d e n.

«

Bei dieser Auffassung ergibt sich die Deutung der !<'
1 o r a IV a 1 s ciné

Vegetation, die unmittelbar n a c h dem R ü c k g a n g e derGlctscher
a u s der z w e i t e n V e r e i s u n g d a s L a n d b e s i e d e 1 1 e, von selbst

Práchtiger Laubwald bedeckte das Hügelland in mannigfaltiger Zusammen-

setzung, und neben der Esche, dem Bergahorn, der Linde, Haselnuss. Hain'

buche und Saalweide tritt, nach dem numerischen Verháltnisse der Funde zu

schliessen, als Waldbaum die Eiche mit beiden Arten in den Vordergrund.

Das Klima war dcmnach wármer als in der Gegenwart ; denn Eichenwálder

spielen jetzt in der hoheren Zips kaum irgendwelche Rolle.

Wiederum muss nach der Eichenperiode eine Abkühlung erfolgt sein,

denn lange vor den Anzeichen menschlicher Thatigkeit verschwinden die

Eichenwálder, und an ihre Stelle tritt Flóra V, ein reiner Bestand der

Fichte. Das Klima der Eichenzeit wurde abgelöst von Witterungsverháltnissen,

die einer höheren Region des Gebirges entsprechen. Bringt sich etwa hierin

der Beginn einer dritten Eiszeit zum Ausdruck, die J. Parts eh** auf der

Nordseite des Gebirges beobachtet hat ? Dér auffallende Florenwechsel, der

plötzliche Übergang von Eichenvegetation zu Fichtenflora würde nicht wider-

sprechen ; denn man muss nur einen Punkt recht würdigen : die Ablösung

der Eiche durch die Fichte bedeutet nichts anderes als die Depression
der Vegetations regionén um etwa 500 m, wenn man die heutige

Verteilung in Anrechnung bringt.

So hat denn im Laufe der letzten Erdperiode das Bild der Vegetation

um Gánócz sich wiederholt geándert, und die Reihenfolge der wichtigsten

Baumgestalten, wie sie nacheinander den Boden besiedelten, ist folgende :

1. B i r k e, namentlich Betiila pubescens Ehrh.
;

Kiefer, gleichzeitig oder nur wenig spáter.

2. Eiche, zusammen mit Haselnuss, Hainbuche, Ahorn, Esche u. s. w.

3. Fichte.

Zu im wesentlichen gleichen Resultaten bezüglich der Aufeinanderfolge

der Waldbáume im Gánóczer Tuffe war bereits M. Staub*** gelangt, nur war

ihm die Birke unbekannt geblieben, und die Buche, nach der auch M. Staub

in Gánócz vergeblich gesucht hat, versetzt er in ihrem Auftreten in den Kar-

pathen zwischen Eichen- und Fichtenzeit. Er begründet+ das damit, dass in

der Náhe von Szepes Váralja Buchenbláttertt sich íinden und die Früchte

* J. Parts eh, 1. c. 193. bezw. 658.
** J. Parts eh, I. e. 194, bezw. 659.

*** M. Staub, Gánóez, 1. c. 88.

t M. Staub, Gánócz, 1. c. 89.

tt M. Staub, Gánócz, 1. c. 61.
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von Fagtis im Kalktuffe von Lipócz* im Kom. vSáros beobachtet wurden. Alléin

es erscheint mir unzulassig, die VerhJiltnisse anderer Kalktufl'e, mögen sie

auch benachbart liegen, ohne weiteres auf Gánócz zu übertragen, da die

genaue Altersbestimmung der Ablagerung von Szepes Váralja und Lipócz

vielleicht noch aussteht. Mit demselben Rechte können die enváhnten Funde

als Stütze dafür dienen, dass die B u c h e n a c h der F i c h t e eingewandert

ist, wenn man námlich die Ablagerung für rezent deutet ; und in der Tat

hat auch A. K o c h** die Sároser Schichten in das AUuviuni versetzt I Jeden-

falls neige ich auf Grund dieser Tatsachen zu der Annahme, dass die

Fichte der Buche voranging, so lange wenigstens zwingende Gründe für die

gegenteilige Ansicht nicht vorliegen.

Wenn so in den Grundzügen die Entstehung des Pílanzenkleides eines

beschránkten Gebietes durch palaontologische I<\inde erschlossen wurde.

bedeutet ein derartiges Ergebnis immerhin einen Schritt vorwarts in der

Erkenntnis von der EntAvicklung der Pflanzenwclt überhaupt. Es gewinnt

aber in hohem Grade an Wert, wenn die erschlossenen Tatsachen sich zu

einem befriedigenden Gesamtbilde zusammenordnen mit den Forschungen, die

anderwárts so erfolgreich getrieben Avorden sind, vor allén in den skandina-

vischen Lándern. Nachdem schon Japetus Stecnstrup 1<S42 für Dáne-

mark die Reihenfolge »Z i 1 1 e r p a p p e 1—K i e f e r—E i c h e—E r 1 e—B u c h e«

festgestellt hatte, liefern die neueren Forschungen namentlich für Schweden

und Norwegen Resultate, die mit den von mir für Gánócz gefundenen Ergeb-

nissen sich vollstándig decken, denn für beidé Lánder lautet die Aufeinander-

folge der Waldbáume : Birke—Kicfer—Eiche—Fichte.*** Wie in

Ungarn, so falit auch im Norden die Einwanderung der Buche in eine sehr

spáte Zeitepoche, in Skandinavien erst nach der Ablagerung der Tuffe selbst.

IV. B e m e r k u n g e n ü b e r e i n i g e a n d e r e p f 1 a n z c n f ü h r e n d e

Tuffe der K a r p a t h e n.

M. S t a u b+ hat anhangsweise in seiner Studie über die fossile Flóra

von Gánócz mit grossem Fleisse die Fundstellen von organismenführenden

Tuffen zusammengestellt, die ihm aus Ungarn bckannt waren. Man ersieht

hieraus die Híiufigkeit und Verbreitung von Tuffon und sinterartigen Bildungen

in den Randbezirken der Karpathen und in der langgestreckten Talsohle

zwischen Zentralkarpathen und Niederer Tátra.

Alléin so háufig auch derartige Ablagerungen sind, so crweisen sich

die Kenntnisse über sie als áusserst dürftig, einmal in Bezúg auf ihre Ein-

* M. Staub, G;in(')cz, 1. c. 64.

** A. K o c h, Földtani tanulmányok Eperjes környékén. A in. Földt. társulat

munkál. IV. 20.
*** Aus der sehr reichen Literatur zitiere ich : A. N a t h o r s t, Geological history

of tlie prehistoric Flóra of Sweden. Nature. XL (1889) 453. G. Andersson,
Geschichte der Vegetation Schwedens. Engl. bot. Jahrb. XXII (1897) 433. J. Holmboe,
Studien über norwegische Torfmoore. Ebenda XXXIV (1904) 204.

•j- M. S t a u b, Gánócz 1. c. 60. u. f.
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schlüsse, denn solchc sind bisher nur in recht geringer Zahl bekannt, und

dann bezüglich ihres x'Mters. Die genauere Festsetzung der Zeit der Ablagerung

steht ZLír Zeit nocli aus ; sie ist ausserst scliwierig und überhaupt erst dann

befriedigend durchzufüliren, wenn die in iiinen eingeschlossenen pflanzlichen

und tierischen Resté genau studiert sein werdcn.

In Kralováu hat Dr. K. B r a n c s i k* Früclite von Coiylits Avellana L.

gesammelt in einer Scliicht des Kalktuffes, derén Altér man noch nicht kennt.

Nicht ganz siclier ist die Bestimmung der Bliitter als Haselnuss, die V. v.

n a z s 1 i n s z ky** bei Vernár am Fusse des Königsberges in der Niederen Tátra

fand. M. Staub*** versctzt die Schiclit ins Diluvium. NocIt wenigcr anzu-

fangen ist mit der Bemerkung von D. S t u r,"l" der zufolge ein KalktutTfelsen

der Ortschaft Ratnócz (Rattnowce) im Komitat Neutra stellenweise ganz »mit

grossen, breiten, glatten, fossiien Bláttern'< erfüUt ersclieint. Erst spiiter gab er

Acer und Fraxinus an.

. Gestatten alsó diese Resté keinen unmittelbaren Vergleich mit der Flóra

fossilis von Gánócz, so ist dies bei einigen anderen Fundstellen doch bis

zu einem gewissen Grade mit Aussicht auf Richtigkeit möglich. Die durch

A. K c h'í"'' bekannt gewordenen, bereits erwáhnten Fundc aus dem Lipócz-

Tale des Komitates vSáros werden von ihm selbst als alluvial gedeutet

;

es sind Zweige, Aststücke und Früchte von Fagiis, Qiiercus u. a.

Einc miichtige Kalktuffablagerung bildet das Substrat, auf dem jetzt das

Bad Szliács liegt, im östlichen Teile des Schemnitzer Trachytgebirges. Erst

durch F. v. H a z s 1 i n s z k y und Th. v. S z o n t a g hi"''t sind von dórt

spárliche Pflanzenreste bekannt geworden, welche M. vS t a u h als Picea

excelsa Link, Populus tremula L., Acer campestrc 1,. und Acer cfr. Pseudo-

Platamis L. bestimmte. Er halt die Ablagerung für diluvial, wührcnd K. M.

PauP sie als ciné ganz rezente, alluviale vSchicht deutet. Nach der Zusam-

mensetzung der Plora muss ich mich der Ansicht von Paul anschliessen.

Dasselbe gilt wohl auch für die Ablagerungen, die im Komitat Krassó-

Szörény eine ausserordentliche V'erbreitung besitzen, die von M. Staub^^

wenigstens teilweise ins Diluvium verselzt werden, wiihrend L. v. Roth§§§

* M. Staub, Gánócz 1. c. 62.
** M. Staub, Gánócz 1. c. 64.
*** M. Staub, Zuwachs d. phytopaliiont. Samnil. ung. geol. Anst. vváhrend

1<S89 und 1890. Jahresbr. kgl. ung. geol. Anstalt für 1891. Budapest 1893. 161.

t D. S t u r, Geol. Übersichtsaufnahmcn des Wassergebietes der Waag und

Neutra. Jahrb. geol. Reichsanstalt Wien. XI. (18G1) 78. — D. S t u r, cbcnda XIV.

(1864) Verh. 72.

tt A. Koch, Földtani tanulmányok 1. c. 3(1.

ffy M. S t a u b, Gánócz 1. c. 64 ; Jahre.sbericht d. ungar. geologischen .Anstalt

für 1891. 1. c. 161.

§ K. AI. Paul, Der üstlichc Teil des Schemnitzer Trachytgebirges. Jahrh.

geol. Reichsanstalt. Wien. XVI. (1866) 181.

§§ Al. Staub, Gánócz 1. c. 69.

§§§ L. V. Roth, .hihrcsberichl der ungar. geologischen Anstalt für 1888. 108;

für 1891. 97.
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den grössten Teil derselben nach seinen geologischen Auí'nahmen für alluviale

Bildungen erklárt. Nur eine recht spárliche Auslese ptlanzlicher Fossilien liegen

bisher aus jenen Schichten vor. Nach den Bestimmungen von M. Staub
sind es folgende :

Nicht náher bestimmbare Moose, Phragmiies commimis Trin., Salix cfr.

daphnoides L., Corylus Avellana L., ? Qitercus spec, Fagus silvatica L. und

Acer Pseudo-PlataniiS L.

Von allén den zuletzt genannten Pflanzen beansprucht nur die Buche

einiges Interessé. So wenig zahlreich auch die Funde sind, so zeigen sie

doch ein relativ háufiges Erscheinen von Fagus, nicht nur im Südosten

Ungarns, sondern auch in dem Berglande der Nordkarpathen des Komitates vSáros.

Neben dem Bergahorn liefert die Buche die háufigsten Resté. Aus diesen Be-

funden möchte ich eine Stütze für die früher schon betonte, spáte Einwan-

derung der Buche nach Oberungarn, nach der Fichtenzeit, ableiten, denn vor

dieser Periode liegen zweifellose Beweise für ihre Existenz nicht vor. In sehr

vielen Ablagerungen der AUuvialperiode aber erscheint plötzlich die Buche

mit ihren unverkennbaren Bláttern und Früchten.

Von diesem wStandpunkte aus werden mit K. M. Paul auch die Funde

von Szepes Váralja doch den jüngsten Schichten zugerechnet werden müssen,

denen zufolge hier folgende Pflanzen auftreten : Carpinus Bettiliis L., Betitla

verrucosa Ehrh., Salix cfr. pentandra L., Rubus spec. und Fagus silvatica L.,

letztere in den Formen oblongata Ettingsh. et Kras. und plurinervia

Ettingsh. et Kras. Sicherlich von hohem Interessé vváre die genaue Alters-

bestimmung dieser Schicht, weil dadurch erst endgiltig meine oben geáusserte

Ansicht über das Auftreten der Buche begründet werden könnte.

Die bisher besprochenen Tuffablagerungen des Karpathensystems waren

aller Wahrscheinlichkeit nach recht junge Bildungen, dagegen kenne ich zwei

Stellen, an denen der Absatz des Calciumcarbonats, áhnlich wie in Gánócz,

in weiter zurückliegenden Perioden beginnt ; es sind die Tuffe von Borszék

im Nordosten Siebenbürgens hart an der Moldauer Grenze und von Lucski

am Fusse der Chocsgruppe im Komitate Liptau.

In einem beckenartig erweiterten Tale liegt, umrahmt von herrlichen

Wáldern, der vielbesuchte und mit Recht hochgeschátzte Badeort Borszék,

unmittelbar an dem tiefen Einschnitte durch das Gebirge, den die Fahrstrasse

aus Siebenbürgen durch den Tölgyespass nach der Moldau benutzt. Ausser-

ordentlich máchtig sind dórt die Tuffe abgelagert in der Náhe der noch

tátigen, kohlensáurereichen Quellén, und bis auf die umliegenden Höhen hinauf

reicht das Sediment. Namentlich auf dem Wege nach Tölgyes erreicht die

Tuffablagerung bedeutende Máchtigkeit.

M. Staub* hat eine Anzahl pflanzlicher Resté von Borszék be-

schrieben ; es sind folgende: Picea excelsa Link, Salix Caprea L., S. cinerea L.,

* M. Staub, Gánócz 1. c. 74 ; M. Staub, Die Kalktuffablagerung von

Borszék. Földtani Közlöny. XXV. (1895) 243.



DIE FOSSILE FLÓRA VON GÁNÓCZ BEI POPRÁD. (55)

5. aurita L., Fagiis silvatica L., Corylus Avellana L., Alnus incana (L.) DC,
Betula spec, Riibiis spec, Acer Pseudo-Platantis L., Tiissilago Farfara L.

Nach dieser Zusammenstellung der Arten wird man auf cin noch sehr

junges Altér des Tuft'es schliessen müssen, wenigstens soweit die Schichten

in Betracht kommen, denen die obigen Ptlanzen entnommen wurden. Das sagt

aber nicht, dass die Tuffbildung selbst schon liingere Zeit stattgefunden habén

kann ; denn gerade für Borszék ist das höhere Altér durch einen tierischcn

Kund ausser Frage gestellt. Hier lagen nilmlich bei Alsó-Borszék in einer

Tiefe von 10 m im Tuffe zwei Backenzáhne von Eqiius fossilis v. Mey/,

eines der Diluvialzeit angehörenden Saugers. Darán kann sich die Hoft'nung

knüpfen, dass eine eingehende, auf lángere Zeit sich erstreckende Unter-

suchung der Schichten von Borszék für die Pflanzengeographie wichtige Resul-

tate aufdecken muss.

Áhnliche Ergebnisse sind von der Priifung der Tuffe zu erwarten, die

in der Nahe von Rózsahegy in der Liptau anstehen, von den Höhen des

Sturecz das Revucza-Tal herab bis an den Fuss des Chocs-Massivs im Norden

des Waagtals. Sie enthalten an verschiedenen Stellen ptlanzliche Resté, doch

ist zur Zeit ihre Kenntnis noch áusserst fragmentarisch. Auch M. Staub**

führt keine Ptlanzen an.

Gelegentlich botanischer Elxkursionen nach dem Chocs oder der Fátra,

für welche das freundliche Rózsahegy den geeigneten x^usgangspunkt bildet,

habé ich in Lucski wiederholt fossile Ptlanzen gesammelt. Eine recht interes-

sante, kleine Kollektion brachte endlich mein vSohn in diesem Jahre von dórt

nach Hause. So liegen denn wenigstens einige Handstücke von Lucski mir vor,

die aber freilich nicht im geringsten mit dem reichen Matériái von Gánócz

den Vergleich aushalten können. Aber eines weitgehenden Interesses ent-

behren sie nicht.

So gut die Blíitter von Lucski auch in ihrer Nervatur erhalten erscheinen,

so bekommt man doch hiiufig aus dem Tuffe nur Fragmente heraus. Was
aber sofrt sich geltend macht, ist die Schvvierigkeit der Bestimmung der-

selben ; denn sie gehören zumTeile zu Arten, die gegen-
wártig im Gebiete der Zentralkarpathen durch aus fehlen
und den F o r m a t i o n e n der \v á r m s t e n Gebiete U n g a r n s a n-

gehören.

Die Zahl der von mir in Lucski aufgefundenen Arten ist relativ gering

und daher kann diese Mitteilung auch nur als eine vorláufige gelten,

die ich nur deshalb veröffentliche, weil sie ein interessantes Streifiicht auf

die Gánóczer Verháltnisse wirft. Die gesammelten Ptlanzen sind folgende

;

doch mag vorausgeschickt werden, dass nicht allé Blattabdrücke sich bestimmen

liessen. Die Fossilien stammen von drei verschiedenen Fundstellen.

A. K o c h. Az erdélyi múzeum-egylet Értesítje. XVII. 255.

M. Staub, Gánócz 1. c. 62, 63.
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Tuffablagerung

südlich vom Dorfe
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Nach der V^ereinigung der Fichtc mit dcm Bergahorn, der Haselnuss

und Weide bin ich geneigt, die Schicht in der Náhe der Kirche
von L 11 c s k i f ü r j u n g, \v o h 1 f ü r r e z e n t z ii haltén; j e d e n -

falls ist sie postglacial und vielleicht sogar jünger als

die oberste Schicht am Hradei< bei Gánócz.

Anders liegen die Verhaltnisse bei dem 'l'uffe nördlich vom Dorfe. Hier

erscheint eine Flóra von ganz anderer Zusammenselzung, mit Arten, derén

Ansprüche an das KLima wesentlich von denen abweichen, wie sie von den

Arten der Ablagerung bei der Kirche gestellt wurden. Allerdings ist eine

wichtige Frage heute hier noch nicht zu entscheiden, weil die Untersuchungen

über den Tuff von Lucski noch zu keinem abschliesscnder. Resultat geiuhrt

habén, námlich die Frage, ob die aus jenem Steinbruche gesammelten Pflanzen

wirklich allé einem und d emséiben Horizonté angehören; denn

die Handstücke stammten zum Teile von Blöcken, die lose im Bruche dalagen,

Nun bin ich zwar geneigt, die oben aufgeworfene Frage zu verneinen, aber

so viel ist über allén Zweifel sichergestellt, dass in jener Ablagerung Schichten

auftreten, die eine w á r m e b e d ü r f t i g é r e Flóra enthalten.

Ein flüchtiger Blick auf die Ptlanzenliste aus den in Rede stehenden

Ablagerungen lehrt sofrt, dass sehr vieJe jener Sippen noch heute Glieder

der Karpathenflora darstellen ; die meisten von ihnen gehören Formationen

trockener, sonniger Abhánge an. Zwei jener Pílanzen aber müssen ein ganz

besonderes Interessé beanspruchen, námlich Cotiniis Coggygria Scop. und

Astragaliis hamosus L. Das Blatt der ersteren ist so gut konserviert, dass die

Bestimmung ebenso sicher gestellt ist wie die der Leguminose.

Beidé Arten verlangen zu ihrem Gedeihen warme Sommer und
trockene Lagen, Bedingungen, wie sie in der Gegenwart die Zentral-

karpathen ihnen nicht mehr bieten können. Daher fehlen beidé jetzt in der

Flóra von Lucski und der Vegetation der eigentlichen Karpathen. Der Perücken-

strauch {Cotinus) bildet erst an den trockenen Trachythügéln der Mátra ein

charakteristisches Buschwerk, und Astragaliis hamosus L. muss als m c d i-

t e r r a n e r Bestandteil der Flóra Ungarns gelten, der in Kroatien seinen nörd-

lichsten Standort findet.* Selbst im Mittelmeergebiete gedeiht die Pflanze an

trockenen, sonnigen, steinigen Orten und in der Dobrudscha ist sie ein S t e p-

p e n g e w á c h s**.

Das Auftreten von Colinits und Astragalus hamosus L. um Lucski

wilhrcnd der Vorzeit legt den Gedanken nahe, dass in einer gewissen Pcriode

wármcliebende Pílanzen durch das breite VVaagtal weit nach aufwárts ge-

wandert waren und in dem sonnigen, breiten Talkesscl von Rózsahegy auf

den dortigcn Kalkfelscn cinen der letzten vorgeschobenen Posten derartiger

Pllanzenassociationen bildetcn. vSollle etwa Rochelia slellulata Reichb.. die an

* A. Ne il re ich, Vegetationsverhiiltnis.se Kroatiens. Wien 1868. 248.

* Nach .\n,ü,aheii der .Saininlcr im Brcslaucr Hcrbar. Vergl. N y m a n, Consp.

1"1. eunjp. II. Suppl. Örebro 188Ü - 9U. 98. In dcm frcilich auch sonst viell'ach mangcl-

hal'lcn Werke von G r c e e s c u (Consp. Florei Romaniei Bucuresti) 1898) l'ehlt die Pflanze.
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sonnigen Stellen des Chocs bei Lucski entdeckt wurde, ein sonst aus-

gesprochen mediterraner Typus*, das letzte Relikt jener sonst verschwun-

denen Flóra sein, der sich bis in die Gegenwart erlialten hatte ? Diese Annahme

ist sicherlich nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen.

Die Frage nach dem Altér jener Schichten, denen die in Rede ste-

hende, wármebedürftige Flóra von Lucski angehört, entbehrt keines geringen

Interesses ; sie ist aber befriedigend erst dann zu lösen, wenn eine systema-

tische, gründliche Durchforschung der dortigen Ablagerungen erfolgt sein

wird. Immerhin aber lassen sich einige Schlussfolgerungen ziehen, die sich

über das Niveau kühner Vermutungen emporheben.

Die Zeit, zu welcher Cotinus und Astragalus hamosus L. um Lucski

gediehen, war eine warme Periedé, sonnig und trocken ;
die Sommertempera-

turen lagen entschieden höher als heute. Die Vegetation zeigte, wie sich

schon a US den wenigen Funden schliessen lasst, eine starke Neigung zu

steppenartigem Charakter. Unter solchen Verháltnissen liegt die Annahme

nahe, dass die AblagerungjenerSchichten in die Interglacial-

zeit zu verlegen ist, in eine Periode, zu welcher Cormis mas L. und

Ligiistriim um Gánócz freudig gediehen.

Somit wáren an einer zweiten Stelle am Fusse der Zentralkarpathen

deutliche Anzeichen einer Literglacialflora von steppenartigem Einschlage gé-

gében ; und doch besteht zwischen beiden Fundstellen ein nicht unbedeutender

Unterschied. Die Interglacialflora von Gánócz zeigt ein Bedürfnis nach höherer

Temperatur, auch wohl nach trockenen, sonnigen Standorten, aber sie ist

keine echte Steppentlora. Die Vegetation von Lucski aus jener Zeit verlangt

noch mehr Wárme und enthált wenigstens eine mediterráné Steppenpflanze.

Die geographische Lage beider Orte erklart diese Verschiedenheiten,

die übrigens auch in der heutigen Flóra zum Ausdruck gelangen. Zwar be-

tragt der Unterschied der Meereshöhe zwischen Lucski (616 m) und Gánócz

(ö35 m) nur etwa 20 m, was kaum ins Gewicht fiiUt ; aber das Bett der

Waag liegt bei Tepla, wo das kurze Seitental von Lu.cski mündet, gegen

500 m hoch, d. h. alsó reichlich 100 m niedriger als die Hochfláche der

Höhe von Gánócz. Das kann schon nicht ausser Betracht bleiben. Kaum
zwei Meilen von Gánócz nördlich aber steigt die zerrissene Gebirgsmauer der

Hohen Tátra stellenweise über 2600 m auf ; der (iipfel des Chocs, der sich

allerdings unmittelbar über Lucski emportürmt, kulminiert mit nur 1613 m.

Dadurch musste in ungleicher Weise das Klima beeinflusst werden.

Bis an den Fuss des Gebirges sandten zur Eiszeit die Tátra-Gletscher

ihre Zungen herab. Chocs, Klein-Krivanstock und Fátra waren unvergletschert**,

wenn auch ihre Gipfel die eiszeitliche Schneegrenze überragten*** und so auf

ihnen den Sommer hindurch bleibende Schneefelder schufen. Sie schwanden

* F. Pax, Grundzüge, 1. c. 182, 224.
** J. Parts eh, 1. c. 195, bezw. 660.
*** In diesem Sinne muss die von niir früher ausgesprochene Vermutung (Grund-

züge 1. c. 242) jetzt verstanden werden.
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wahrend der Interglacialzeit im Westen der Nordkarpathen rasch, erhielten

sich naturgemáss in der Hohen Tátra lánger. So waren auch die Bedingungen

für das Einwandern wiirmeliebender Sippen im Waagtale langere Zeit

h i n d u r c h und s c h o n v i e 1 f r ü h e r g ü n s t i g e r als auf der Hoch-

fláche der Zips.

VVie in Gánócz, so hat aiso auch in dem Talkeasel von Rózsahegy

die Ablagerung des Kalktuffes über eine geraume Zeit hindurch stattgefunden.

Vermutlich wird sich dies auch far andere Tuffe nachweisen lassen. Aber

erst, wenn die eingehende Untersuchung der Einschlüsse in ihnen weiter

fortgeschritten sein wird, kann man eine genaue Altersbe&timmung erwarten.

Sie wird sicherlich nicht unwesentliche Bausteinc liefern für ein tieferes

Eindringen in die Kenntnis der Geschichte der Karpathenílora.

J. Gyrffy: Über einen neuern Fundort von
Hymenostylium curvirostre var. /^- scabrum in Ungarn,

sowie über die Anatomie dieses Mooses.*

(Mit Fig. 28—31 im ungar. Originaltext, S. 95—100.)

Die Gattung Hymenostylium aus der Familie der Weisiaceen — Untcr-

fam. Gymnoweisieae — ist monotypisch, indem sie nur durch eine Art, H.

curvirostre vertreten ist, diese aber mehrere Varietáten záhlt.

Eine der seltenen Varietáten, H. curvirostre (Ehrh.) Lindb. var.

[3. scabrum Lindb.** hatte der Verfasser vor nicht langer Zeit im Vlegyasza-

Gebirge (siebenbürgischer Teii Ungarns) gefunden und bekannt gemacht ;"**

der betreffende Fundort war der einzige aus Ungarn. Bald nachher wurde

H. curvirostre var. scabrum von Degen auf der »Galatiu«-Alpe bei Rodna

gesammelt.t Nun weiss der Verfasser abermals einen Fundort für dieses

íMoos in Ungarn zu nennen, u. zw. die Felsenwánde in der náchsten Náhe

des »Langen Sees« im Felkaer Tal in der Hohen Tátra.

Das gesammelte, vvenngleich nur sterilé Matéria! benützte Verfasser

zur Untersuchung der amatomischen Verháltnisse von Stengel und Blatt.

I. Stengel. Entgegen der Bemerkung L i m p r i c h fs"*'"' über den angeblich

dreikantigen vStengelquerschnitt muss hervorgehoben werden, dass der Stengel

an und für sich rund ist. Wenn wir dennoch hie und da einen dreieckigen

Querschnitt erhalten, so ist dies darauf zurückzuführen, dass wir zufállig drei

dem Stengel entspringende Blátter knapp unter ihrer Ansatzstelle getroffen

* Vorgelegt von K. Schilbcrszky in der ;un 31. Mai 1905 abgehaltcnen

Sitzung der botanischen Sektion.
** S. 0. L i n d b e r g, Musci .Scandinaviae in systemate novo dispositi,

1879, p. 22.

*** Magyar Botanikai Lapok, IIL, S. 124.

t Ib. IV, p. 80.

tt L i m p r i c h t, Die Laubnioose Deutschlands, etc. I, S. 239.
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habén, wo dem rundén Stengel die Fortsetzung der Hauptader der drei

Blátter angewachsen ist und so drei Kantén zustande kommen. Ent-

sprechenderweise gewinnen vvir aber zuweilen auch Ouerschnitte mit blos zwei

oder nur einer einzigen Kanté.

Von einem zentralen Leitbündel ist im Stilmmchen dieses, auf kahlen,

trockenen Felsen wachsenden Mooses keine Spur vorlianden. Es ist bemer-

kenswert, dass felsbewohnende Arten überhaupt entweder nur cin sehr

schwach ausgebildetes (z. B. Hedwigia ciliata, Barbula-, Gyninostomum-,

Orlhotrichíim-, Hypnum-Arten)* oder gar kein Leitbündel führen (Grhmnia

leiicophaea var. latifolia nach Beobaclitungen des Verfassers**).

Am Rande finden sich kleinere, dunkelbraune, gleichsam eine mehr-

schichtige Epidermis biidende Zellen mit dicken Wánden.

Manche der zu áusserst liegenden Zellen stehen papillenartig hervor,

doch so, dass einige von ihnen blos nur mit ihrer áussern, stark verdickten

Wand, nicht aber auch mit ihrem Lumen hervorragen (Fig. 28 auf S. 97

im ungar. Originaltext). Die Papillen am Stengel bilden nach L i m p r i c h t

(1. c. p. 239) ein Hauptcharakteristikum der Varietát.

Innerhalb dieser »mehrschichtigen F]pidermis« findet sich der aus grös-

sern, lichtern, ziemlich gleichmássigen parenchymatischen Zellen gebildete

zentrale Teil, dessen Zelhvánde ebenfalls nicht dünn sind.

Beidé Gewebeteile sind auch im Lángsschnitt zu unterscheiden (Fig. 29

vS. 98) und hier erscheinen die Zellen des zentralen Teiles láng gestreckt,

mit gerade, oder aber auch schief gestellten Querwánden und mit einer der-

artigen Anordnung des körnigen Plasmainhalts, dass sie unwillkürlich an das

Bild der Siebröhren erinnern. Die Bemerkung, dass im Stengel dieses Mooses

keine Spur eines Leitbündels vorhanden sei, ist alsó so zu verstehen, dass

keine wasserführende Bahnen vorhanden sind, wogegen man Grund hat

anzunehmen, dass das gesamte zentrale, d. h. nicht dem epidermalen oder

Rindenteile angehörende Gewebe die Stelle des Leptoms einnimmt.

Wenn das Moos keine wasserleitenden Elementc aufweist, so dürfte

das damit im Zusammenhange stehen, dass es ja an den betreffenden Stand-

orten gar kein Bodenwasser aufzunehmen Gelegenheit hat, dafür aber im

Regen und Schnee, Tau und Nebel direkt, durch die Blátter Feuchtig-

keit crhált.

IL lm Querschnitt des Blattes ist ein starker Mittelnerv und von ihm

ausgehend rechts und links je ein Flügel (der Blattspreite) zu unterscheiden,

welch letztere divergierend auseinandergehen. (Fig. 31, vS. 99). Wie im

vStámmchen, so sind auch im Blatté sámtliche Zellen recht dickwandig und

vielfach finden sich auch papillöse Erhebungen, die zumeist nur von der

Wand selbst gebildet werden.

Der in der Unterseite stark hervortretende Mittelnerv vvird der Haupt-

sache nach von mechanischen Elementen durchzogen.

* Haberlandt, Beitráge zur Anatomie und Physiologie der Laubmoose,

Jahrb. f. wiss. Botanik, XVII, S. 390.
** Hedwigia XLV, S. 17.
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Dic überall nur aus eincr oinzigon Zellschicht íiufgcbautc Blattspreite

weist in ihren Zellen verhaltnismassig wciiig Chlorophyll auf. Infolge

dessen erscheint das Moos nicht lebhaft grün gefarbt, sondern gelblich-grün
;

die dicken Wande und die papillösen Krhebungen tragen das ihrige dazu

bei, dass das Blatt etwas fahl und nicht durchscheinend ist.

KLEINERE MITTEILUNGEN.
(Mit Fig. 32 im ungar. Originaltext S. lÜO— 101.)

Ein monströser Fichtenzapfen." (lelegentlicli des Ausfluges der Sektion

im Jalirc 1!)00 nach vSclmeczbánya war dem Verfasscr in der Sammlung der

Forstliclien Versuclisstation ein eigeníümÜGh ausgebildeter Fichtenzapfen auf-

gefallen, über dessen Herkunft aber kaum etwas bekannt war. Ks gelang

dem Verfasser festzustellen, dass der Zapfen aus dem Komitate Máramaros

herstammte und zwar von cinem Baume, der angeblich mehrere Jalire auf-

einanderfolgend álinliche Zapfen trug.

In einem vor Kurzem erschienenen BucVie — 0. K i r c li n e r, O. Lo e w,

C. Schröter: Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas 1904,

vS. 153 — ist nun ein iilinliciner monströser Zapfen abgebildet.

Die monströse Gestaltung des Zapfens wird durch die regehvidrige

Ausbildung der Fruchtscliuppen bedingt, indem sie bei der Reife des Zapfens

dieselbe Gestalt beibehalten, die ihnen im jugendlichen Zustand wiihrend der

Blütezeit eigen ist; sie zeiclinen sicli namlich dann dadurcli aus, dass sie

mit ihrer Spitze zurück, gegen den Zapfenstiel zu geneigt sind. Bei Übergang

der Blüte zur Fruchtbildung richten sich die Spitzen der Fruchtschuppen in

der Regei auf, und neigen sich gegen die Zapfenspitze zu, derart, dass

die Fruchtschuppen sich gegenseitig dachziegelförmig decken. Im obigen

m.onströs ausgebildeten Zapfen wenden sich aber die Spitzen der Frucht-

schuppen nicht aufwárts, sondern bleiben, wie bemerkt, zurückgebogen (Fig. 32

auf S. 100 im ungar. Text).

Man hat demnach anzunehmen, dass die Fruchtschuppen im gegebenen

Falle infolge einer Ursache (wahrscheinlich Frost) gehindert waren, sich

regelrecht voUkommen zu entwickeln. wobei aber weder ihre V'erholzung,

noch aber die Ausbildung des Samens irgendwolche Kmbusse erlitten habén.

S. Mágocsy-Dietz

* Vorgelegt vom Verfasser in der aui 11. Október 1905 abgehalteneii Sitzung

der botanischen Sektion.



(62) SITZUNGSBERICHTE

SITZUNGSBERICHTE.

Sitzung der botanischen Sektion am
12. April 1905 (CXI).

Vorsitzender : J. Klein; Schiiftführer

:

J. B. K ü m meri e.

1. S. Mágocsy-Dietz hált einen

Vortrag : » Über dic Gestall des Blatícs von

Convolvulus arvcnsis Z,.« Das Laubblatt

dieser Pflanze ist ausserordentlich ver-

anderlich. Als Grundtypus hat man die

pfeilförmige Gestalt zu betrachten, von

der ausgehend eine ganze Reihe Übergangs-

gestalten zu anderen P'ormen beoljachtet

werden können. Da zwischen den extrémen

FormennichtnurÜbergangsstadienzLifinden

sind, sondern erstere zuweiien auch auf ein

und demselben Individuum auftreten, so

ist es durchaus verfehlt, aut Grund

der Blattgestalt systcmatische Formen auf-

zustellen. So sind u. a. die im Sommer
auf Weinreben sich windenden Exemplare

der Pflanze zumeist mit sehr breiten

Bláttern begabt, wogegen die im Herbste

dem Boden anliegenden Exemplare durch

sehr schmale Blátter ausgezcichnet sind.

Vortragender schliesst aus seinen Beob-

achtungen darauf, dass die auffallende

Veránderung des Blattes von Convolvulus

arvensis in klimatischen und terrestrischen

Verhiiltnisscn ihre Ursache hat und wir

es somit hier mit einem sicheren Falle von

Anpassung zu tun habén.

L. v. T h a i s z bekráftigt letztere Ansicht

des Vortragenden und betont besonders

die Fragwürdigkeit der Berechtigungdessen,

dass auf Grund der verschiedenen Blatt-

gestalt neue systematische F'ormen auf-

gestellt und diese mit eigenen Namen be-

legt werden.

2. S. J á v o r k a berichtet » Üier einen

Bastard zwischen Vinca herbacea WK. und

V. minor L. im Herbárium des botanischen

Gartens der Universitdt in Budapesív, der

im Gebirge bei Budapest gefunden und

von seinem Entdecker F. S á n d o r Vinca

hybrida benannt wurde.

Es folgen amtliche Beratungen und

Verhandlungen, u. a. auch in Bezúg der

Erhaltung der Naturdenkmáler in Ungarn
und der Erforschung der einheimischen

Vegetation.

Sitzung der botanischen Sektion am
10. Mai 1905 (CXII).

Vorsitzender : J. Klein; Schriftführer

:

J. B. K ü m meri e.

1

.

K. B a 1 k á n y i's (Debreczen) Arbeit

•dM. Fazekas als Naíurforscher« wird vor-

gelegt von A. K u b a c s k a. Die Arbeit

ist für die Entwicklung der ungarischen

Botanik von hiteresse.

2. R. Sztankovits hiilt einen Vortrag

unter dem Titel »Beitrdge zur Anatomie

der Fruclit der einheimischen Quercus-

Arten« und behandelt die Anatomie der

Früchte von Quercus pedunculata Ehrh.,

Qu. sessiliflora Sm., Qu. lanuginosa Lam.,

Ou. conferta Kit. und Qu. Cerris L. mit

besonderer Berücksichtigung der systema-

tisch wertvoUen Charaktere.

Sitzung der botanischen Sektion am
30. Mai 1905 (GXIII).

Vorsitzender : J. K 1 c i n ; Schriftführer :

J. B. K ü m meri e.

1. Vorsitzender J. Klein berichtet

schmerzerfüllt über das Ableben des

Mitgliedes der botanischen Sektion, B.

Kontúr, der namentlich mit seinen

aus der biblischen Geschichte genommenen
Arbeiten botanischen Inhalts die ungarische

botanische Literatur bereicherte.

2. N. F i l a r s z k 3^ hált einen Vortrag

»Über mtsere Crocus-Arten mit ziveifel-

hafter Benennung«.. Vortragender ist der

Meinung, dass die in Ungarn verbreitete,

durch ihre grossen Perigonblátter an eine

Iris erinnernde, in K e r n e r's Flóra exsic

cata Austro-Hungar. XXXV. 1902 unter

dem Namen C. bauaticus ausgegebene

Crocus-Aii richtigervveise entweder C. by-
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zaniinus (Bark.) Ker. oder abcr C. iridi-

florus Hkuffel zu heissen hat. Ferner

sollte richtigerweise für die von lleuft'el

C. banatictis bcnannte Art dieser Xame
aufrecht erhalten bleiben, weswegen die

für diese Arten aufgestellten Namen C.

HeiilfcUanits Heiuí. und C. Henffclii Kökn.

keinerlei Berechtigung habén. Schhesshch

weist Vortr. darául" hin, dass C. banalicus

Hff. var. scepusiensis Tehm et Woloszczak

zu strcichen ist, indem das Merkmal dieser

angeblichcn Varictiit »differt a t3'po fauce

perigonii parce pilosa<', aut" falscher Beob-

achtung ruht, somit auch die Zipser

Ptlanze dem reinen Typus von C. baiiaticiis

entspricht.

3. J. G y r f f y's (Makó) Arbeit »Hyine-

Hoslylium curviroslre (Ehrh.J Lindb. var.

§. scabrtim Lindb. eic.« wird vorgelegt

von K. S c h i 1 ii e r s z k y. Náheres über

den Inhalt dieser Arbeit siehe auf S. 59

diescs Bciblattcs.

4. J. Q u i n t legt seine Arbeit »Dic

Bacillarien des Römcrbades ndchsl Buda-

pest <! vor. Er konnte insgesamt 147 Arten,

darunter sechs neue, feststellen.

5. Mágocsy-Dietz hebt bezüglich

der vom Verfasser vorgelegten Arbeit her-

vor, dass sie aus dem untcr der Leitung

Professor J. V á n g e l's stehenden biolo-

gischen Laboratórium des kgl. ung. Páda-

gogiums stammt, aus dem in neuerer Zeit

schon mehrere botanische Arbeiten wisscn-

schaftlichen Inhalts hervorgegangen sind.

Schlicssüch berichtet K. Schilberszky
über getroffene Massregeln betreffs der

im Interessé der Mitglieder des in Wien
zusammentrctenden botanischen Kongres-

ses seitens der kgl. ung, Naturwissen-

schafthchen Gesellschaft zu arrangierenden

Ausllüge in Ungarn.

Sitzung der botanischen Sektion am
11. Október 1905 (CXIV).

Vorsitzender : S. Mágocsy-Dietz,
spiiter .1. Klein; Schriftführer : .1. B.

K ü m m e r 1 e.

1 . Vorsitzender S. Mágocsy-Dietz.
berichtet tief crgriffen über das am 17

Juli erfolgte .^blebcn des Mitgliedes der

botanischen Sektion und bckannten Bo-

tanikers V. v. B o r b á s.

Mit dem Verstorbenen verlor nicht niu-

die Universitát zu Kolozsvár ihren Pro-

fessor der systematisclien Botanik und die

ung. Naturwisscnschaftlichc Gesellschaft,

Süwie dercn botanische Sektion eines ihrer

Mitglieder, sondern auch die ungarischc

\

Botanik eines ihrer eifrigsten und bekann-

tcsten Vertreter. Namentlich die Erfor-

schung der lloristischen Vcrháltnissc Un-
garns war cin Gebict, in welchem er viel

leistete, wovon seine ausserordentlich

zahlreichen ."Xrbciten ein beredtes Zeugnis

ablegcn.

Nach mehreren amtliclien Verhandlungen

bezüghch Ehrung des Andenkens Borbás'
wird L. V. T h a i s z aufgefordert, in der

Sektion eine Denkrede über den Verstor-

benen zu haltén, was T h a i s z bereit-

willig annimmt.

2. F. P a x' (Brcslau) Arbeit y>Flora

fossilis gai!Occ!isis« wird vorgelegt von Z.

Szabó. (Siehe die Arbeit im Originalte.xt

auf S. 19 dieses Beiblattes.)

Vorsitzender Július Klein bemerkt

hiezu, dass er im Namen der Sektion die

hochinteressante Arbeit des deutschen Ver-

fassers mit grösster Freudé entgegennehme

und empfiehlt, sic ihres Themas wegen im

»Beiblatt« der »Növénytani Közlemények*

vollinhaltlich abzudrucken.

J. T u z s o n fügt die sachliche Bcmer-

kung hinzu, dass das auf Nyinpkaea Lotus

bezügliche Ergebnis der inhaltsreichen Ar-

beit in belreff der F^rklárung des Vorkom-
mens dicsér Pflanze bei Püspökfürdö selír

wichtig ist und wenn jenes Ergebnis als

sicher erwiesen angenommen wird, so be-

rechtigt dics zu recht weitgehenden Schluss-

folgcrungen. Eben deshalb gibt T u z s o n

abcrauchseiner Meinung Ausdruck,dassdie

anatomische Methode über die systemati-

sche Zugehörigkeit fossiler Pflanzenresle

kein sicheres Urtcil zulásst und deswcgen

die apodiktische .Aufzahlung von Xymphaea
Lotus unter den fossilen I'ílanzen von
Gánócz nicht vollkommen begründet er-

scheint.

Nachdem sich derselben .Meinung auch

K. S c li i 1 b e r s z k y anschliesst, sprechen

noch zum Gegenstande S. .M á g o c s y-

D i e tz, J. K 1 e in, R. R o t h, Z. Szabó.

3. R. R a p a i c s' Arbeit y>Heobachtung'en

über Pjlanzeniranderu.ng« wird vorgelegt

von G. Leng y e 1. Die Arbeit enthált

Beobachtungen über das Vorkommen



(64) SITZUNGSBERICHTE.

mehrcrer Pflanzen bei Szolnok in Ungarn

und bei Radegund (Steiennark).

4. G. Lengyel bespricht das Werk
>->Plantae Menyhárt ianaesxi. von H. Schinz.
In dem Werke ist das von dem ungarischen

i^otaniker L. M e n 3' h á r t in Afrika in

der Zambesi-Gegend gesammelte Pflanzen-

niaterial aufgearbeitet, u. z\v. untcr Mit-

wirkung von A. E n g 1 e r-Berlin, F. P a x-

Breslau, N. W i 1 1 c-Christiania, J-I a c k e 1-

Graz.

5. S. M á g o c s y - ÍJ i e t z legt cinen

>->eigcntümlich ausgebildden Fichfenzapfen«

vor. (Naheres über den Gegenstand siehc

auf S. 61 dieses Beiblattes.)

6. K. S c h i 1 b e r s z k V und nachher J.

Klein berichten über Verlauf und Folgen

der Ausllüge, die eine Anzahl Mit^lieder

des im Juni in Wien zusammengetretenen

botanischen Kongresses unter Führung
der kön. ung. Naturwissenschaftlichen Ge-

sellschaft in Ungarn unternommen habén.

In Budapest waren 81 auslándische und
33 ungarische Teilnehmer zugegen. Am
Ausfluge nach Herkulesbad nahmen 47
ausl. und 9 ung., nach Debreczen und der

Hortobágyer Puszta 31 ausl. und 13 ung.

Mitglieder teil.

Schliesslichwerden noch über Tauschver-

bindungen der »Növénytani Közlemények*
und cndlich über geschaftliche Angelegen-

hciten Berichtc erstattet.

PERSONAL-NOTIZ.

Zoltán Szabó wurde als Assistent am botanischen Institut der kgl. ungar.

Universitát zu Budapest vom Minister für Kultus- und Unterrichtswesen bestátigt.

Josef Fekete, Inspektor des botanischen Gartens der kgl. ungar. Universitát

zu Budapest, ist am 27. November dieses Jahres im 63-ten Lebensjahre verschieden.


