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Alsókrétakorú fatörzsek*

A \ D'lí E A NSZK Y O A B O R

Vadász Elemér, az iirkuti niaiigánbánya alsókrétakorú manffán-
tartalmn réteprösszlotébl részben kovásodott, i’észben szenesedett és

ejryúttal kovásodott l’aitörxseket gyjtött. Utéiibb ugyaninnen két

hat'aknias töa*zsdarab került el, A’’alószínülieg egj^ fatöi-zs részei.

Végül ifj. NOSZKY JEN Eplónyljen is gyjtött egy kis, ugyan-

esak alsókrétakorVI törzset.

Ezeknek a törzseknek a vizsgálata azt eredményezte, hogy az

urkuti kovásodott törzsek, valamint az eplényi törzs ugyanahhoz a

fenyöfatípnshoz tartoznak, míg a szenesedett törzs az Armicario-

xyioti gjijtögénuszba.

A kovásodott törzsek faszövetére jellemz, hogy nagyon egy-

szer, sem gyantajáratai, sem faparenehimasejtjei nincsenek. A
tracheidák tangenciális fala teljesen sima, a radiális falon mindig
kizárólag egyetlen sorban vannak az udvaros gödörkék, melyek álta-

lában kissé ellapulnak, ahol összeszomlnak. A bélsugarak 2—17

sejtmagasságúak. A sejtek taugenciálisan roppant keskenyek, szé-

lességknél két-háromszorosan magasabbak. Falaik simák. A radiális

falukon keresztmeznként 3—10 kis, gyengén udvaros gödörke van,

melyek nyílásai hasítékszerek.

A tólsugárszerkézet szerint ez a típus az Araucarioxjjlonhoz
áll közel, azonban egyrészt az, hogy a tracheidák radiális falán

mindig esívk eg^' sorban vannak a gödörkék, valamint az, hog>' a bél.

sugársejtek taugenciálisan roppant keskenyek, megköveteli ennek
a tíi)usnak a megkülönböztetését, ig:^' egy új gyjtögénusz felállí-

tása válik szükségessé, mégpedig a roppant egyszer szerkezet

alapján SimpUcioxylon név^en.

Az urkuti kisebb kovásodott törzs gyenge évgyrket mutat
6—6‘/í mm távolságban. .3—4 tracheida radiálisán szk lumeu,
egyébként a gyrn belül és kívül egyaránt teljes szélesség trachei-

dák vannak. Ez a gj’ökérfára jellemz óvgyrtípus. A nagy urkuti

törzseken érv’gj’rk egyáltalában nem láthatók. Az eplényi törzsön
gyengén fejlett, de szabályos évgyrzés észlelhet, 5—ö'é vnin

távolságban.

Bemutatta a Magyarhoni Földtani Társulat slénytani Szakosztályának
1949 júniuis 7-én tartott alalkuló ülésén.
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Baumstámme aus der unteren Kreidezeit

V 0 X G, A X I) lí E A X S Z K Y

Prof. E. VADÁSZ hat in 1948 in der Mang'aiigrube zn Úrkút in
’Westnnigarn in einer Schicht der unteren Kreide Banuistamme ge-
funden, welche, beziehnngsweise die ans denselben augefertigten
Schliffe er mir zwecks Untersucliung übergeben hat. Das eiue
Stamihstück ist stark verkieselt, von dunkelvioletter Farbe, die
jedoeh ini Schliff lebhaft branu erseheint. Der andere Stamm, von
welchen ich mehrere Stücke gesehen habé, ist verkohlt, zugleich
n'edoch, einigermassen verkieselt, insofern es nicht gelímgen ist,

dureh anfschliessende Methoden verkohlter Fossilien entsprechende
mikroskopische Praparate zn verfertigen, die Schliffe hingegén so
dnnkel sind, dass die mikroskopische Struktur auf diese Weise nnr
in kleinen Teilen untersucht werden konnte. Der verkieselte Holz-
stamm hingegen lieferte so vorzügliche Schliffe, dass die Holz-
struktur bis anf die geringsten Einzelheiten untersucht Averden
konnte.

lm lanfenden Jahr Avurden ZAvei Aveitere, grosse Stammteile aus
der Urkuter Grube zugeschickt, Avahrscheinlich Teile ein und dessel-

ben verkieselten Stammes, beilaufig Amn 60 cm. Durchmesser und
mehr als 1 IMeter láng. Die Substanz dieses Stammes ist lichtér,

obzAvar gleichfalls bráunlich. . doch kommen Einzelheiten Avegen der
lichteren Farbe nicht zr Geítung, sodass sich die Holzstruktur 'ein-

gehend nur scliAA-^er untersiTchen liess.

Schliesslich erhielt ich in allerletzter Zeit Amn dem Geologischen
Institute einen kleinen Stammteil A'on 6 cm. Durchmesser und etAva'
10 cm. Lángé, A\ elcher Amn J. NOSZKY jr. in der Maugangrube Amn
Eplény ebenfalls in Westungarn gesammelt A\nirde. Dieser Fund
dürfte Avahrscheinlich gleichfalls aus der Zeit der unteren Kreide
stammen.

Den Untersuchungen gemass gehören die dreierlei A’erkieselten

Baumstámme zu demselben Typus, Arelcher jedoeh Amn der Holz-
struktur sámtlicher, bisher bekannten fossilen und auch recenteu
‘Nadelhölzern abA\eicht, obzAAnr ,es sich zAveifellos um Nadeihölzer
handelt. In allén Falién ist das sekundáre Holz Amrhanden, die

Rinde ist nicht bekannt, aber Amm Standpunkte der Identikation
auch A’on keiner Bedeutung. Das Mark ist, A\de es scheint, sehr I

gering, darüber Avissen Avir Amrláuíing gar niehts. Das sekundáre
Holz is áusserst einfaoh aufgebaut. Der ganze Holtzteil besteht aus-
schliesslich aus zAA’^eierlei Elementen, aus Tracheiden und sekundá-
ren Markstrahlen. lm Querschnitt erscheinen die Markstrahleu
bloss als schmale Streifen zAvischen zAvei Beiben Amn Tracheiden,
obzAvar sie ziemlich dicht stehen. Denn manchAvo folgt auf eine jede
Tracheidenreihe, an ánderen Stellen nur auf die siebente, achte
Beibe je ein Markstrahl. Diese Schmalstreifen sind nur zAveimal-

dreimal breiter als die Wand der Tracheiden, allenfalls betráchtlich
schmáler, als die InnenAveite derselben. Allé A’erkieselten Stámme
zeágen dasselbe Bild mit dem Untersohied, dass an dem kleinen
urkuter Stamm die Jahresringe einigermassen in Erscheinung tre-



ten undzwar dór eise, dass ia cíjum- Entformnift' von fi—fi>í mm3—4 Traoheiden in radialer Eichtung be-
tracntlieh englumiger siiid, docli scdiliossoa sioli boiderseitig diesem
schmalen Streifen oline Übergang normálé woitlumige Traeheideu
an, das Sommerholz ist alsó sehr gering und folgt plötzlioh auf das
J^riiliJingsholz, nicdit límgegen allmahlicdi, wie dies allgemein dér
all ist. Die grosseii St;imme von ürkut veisen überliaupt keiiie

daiiresrmge auí. Maii fiadét zwar liie und da engwerdende Tra-
mieidenstreifen, diese bilden jedoeli keinen zusammonhangenden
King und konneii niclit als Jaliresriiige gedeutet werden. Vielleiclit
duríten sie sioii auf meehaniselie Einwirkungen góbiidét habén. Dér
^tamni von Epleiiy weist in eiuer Entfernung von 5—SVa mm nor-
málé Jahresringe auf. Aucdi diese siiid etvas breiter als gewöbnlich,
dennocb um ein weiiiges schmáler als .ieiie des kleinon Stammes
\ou Uiki^. l)ie Frage dev Jahresringe soll spater besprochen
\ver(feu. (Fig. 1.)



lm Taugeutialsehnitt selieu wir gleichfalls ein ausserst ein-

i'aches Bild. Die MarJcstrahleu siud auch hier sehr sehmal. Die Tra-
cheiden weisen sehr selteii in dér Mitte eine Querwand auf, -jedoeh

ein Holzparenehym fehlt ganz. Die Markstrahlenzellen sind im Tan-
gentialsclinitt 2—3-mal hoeli als breit, zugleieh, wie dies auf dem
Radialselinitt zu seben ist, verschmalern sicb die Zellen beidendig
und so ist ibre Hbe dadnrcb bestimmt, wie sie bei Herstelhmg des
Scbliffes getroffen wurden. lm Tangentíalsebnitt ist keine Ver-
diekung an den Traebeiden zu seben. (Fig. 2.)

2. kép. Simplicioxyiou huixgjaric.uin. Úrkút. Érinti hosszmetszet vázlata 252 x

Piíí. 2. Taiiigrentialer Langssohlit'f.

Am Radialsobnitt ist den Traebeiden entlang je eine Keibe a'ou

Tüpfeln vorhanden, die sicli an manchen Stellen nur berühren, oder
weiter von einander steben, an anderen Stellen hingegen zusainmen-
gedrangt dér Liinge nach abgeflacht sind. Dér Pórus ist iminer
rund. Übrigens ist auf den Traebeiden in jeder Riehtung eine
gewisse Streifung zu seben, weloher jedocli, naeh den bisberigen
Üntersueliungen keine grössere Bedeutung zukommt. Die Mark-
strablenzellen sind etwa dreinial so láng als boch, ganz glattwan-
dig, das beisst sie fübren tveder auf den tangentialen, nocli auf den
wagereebten radialen Wiinden Verdiekungen. An dér radialen ver-

tikalen Wand bin,gégén sind Hoftüpfel vorbainden in 1—

Q

oder 3, ziem-
lieb unordentlicben Reiben. Dire Zahl ist im Kreuzrtngsfeld 3—10.

Dér Hof ist rmid oder eiförmig, dér Pórus scbmal spaltenförmig.
Von dieseni Síandpunkte stellen die Markstrablentüpfel den arau-
karoiden Typus dar. Die Markstrablentüpfel ersebeinen nur auf

dem kleinen Stamm von Úrkút deuítliqh. Auf .ienem von Eplény
siebt mán bloss, dass auf dér Kreuzungsfeld niehrere Tüpfél sind,

doeb Ibsst sieb. ein spaltenartiger Pórus kaaim ansnebmen. Eine
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'l'úíjfoluu}; (U*r Marksti Hhh'nzi'lien dér {ri'Osseu Stamnie aus Urkiit liisst

sich nieht wahrnehmen. Xur aut (íruiid ausserst grosser Übereiii-

stimmuug dér übrigen Kigensehaftoii erseheint es sozusageu als

sidi-er, eláss siHi um ein und di’inse’iben Typiis d(*i- Holzstrukt.ur

haiidelt. Am Kadialsehnitt orstdieinen die eiigluiuigeu Zelkn iuner-

balb dér Jaliresringe des kleinen I rkuter Stanimes farbiger; es

selieiiit, eláss sie iirsprüiiglicli reicli au H'arz wareu. Hierauf deutet
aucla, eláss die Quersedmitte beim Anfertigeu eler Seliliffe gerade
hier zerreissen. Dér grosse Staimu von Úrkút weist aiieli im Raelial-

sehnitt keine .Jabresringe auf, wogegen jeuer von Eplény normale,
wenn ancli niclit stark entwie-kelte dahresringe fiilirt. (Fig. 3, 4. 5, 6.)

3. kép. SiinpMcioxyloii huiiífaricMim. rrkiit. Su°:árirányíi hosszmet.szet 125 x
Fisr. 3. liadialsch.liff.

Die Struktiir dér verkohltoii Stainme liisst sich nieht geuügenei
untersueheu, soviel aber zeigte sich, dass die Tüplel auf den Tra-
eheiden Aveiiigstens hie und ela in zwei Reihen steheu unel alter-
nieren. das heisst eine araiikaroiele Anorelnung aufweisen. WelcJier

' Art die Markslrahlen sinel. kaim nieht entnoinmen werelen. Die vei-
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kohlten Stammteile, Avahrscheinlich Teile ein mid desselbeii Stam-
vnes, s'eliören dera Typus Araucarwxylon an, obzwar dies, in An-
beti’aclit dessen, dass die Tüpfelung dér Markstrahlen nicht wahr-
zimehmen ist, uiclit ganz als sicher betrachtet werden kanu.

Die Strnktur elér verkieselten Baumstiimme stimmt mi't keiner
dér bisher bekannten Stru'kturen überein. Das aiif Quersebnitt und
Tangentialsebnitt siclitbare Bild entspriclit vollkommen dem von
GOTHAN aus Polen und den Spitzbergen aus oberjiu’assisclien Por-
mationen beschriebenen Xenoxylon. Mit diesem stimmen überein
die sebr schmalen Markstrahlen, dérén begrenzte Hbe sicli zwi-
sclien dér für Xenoxylon angegebencn Grenzen bewegt- Auch dórt
ist die ganze Strnktur eine ausserst einfache; Harzgange und ein
Holzparencbym feblen. An dér Eadialwand dér Tracheiden stehen
die Tüpfel in einer einzelnen Beibe, an einander gedrangt und in
dér Breite stark verlángert. In unserem Falle aber sind s-ie viel-

4. kép. Siinplicioxylon liuug-arictim. Úrkút. Traelieidák sug'áriráuyú esiszolatkan

2.i2 X

Fig. 5. Etil 9 Zelleu liolier Markslrahl im líadialschliff.

leiebt weniger deforniiert. Die Tüpfelung dér Wande dér Mark-
strablenzellen ist jedoch eine ganz andere. Auf diesen Zeiten findet

nian bei Xenoxylon pro Kreuzungsfeld eineu einzelnen, oder zwei
grosse Eiporen. In neuerer Zeit Aimrde auch eine derartige Fórm
aus dér Fox'mengruppe von Xenoxylon besebrieben, bei dér die

Tüpfel dér Badialwand dér Tracbeiden bie und da alteruieren. Es
wurdeu in neuerer Zeit einige Arten qXb^Mesembryoxylon besebrie-

beu. Von diesen ist unserem Fund einigérmassen jene Art almlich.

welche an dér Grenze von Afganien—^Turkestanien gefunden und
von SITHOLEY besebrieben Avurde. Hier jedoch sind die Markstrah-
len, tangential betrachtet, breiter, es fiúdén sieh darunter sogar
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aucli zweireihige. Die einz^lutju Zellen sind im allgemeiueu luiu-

desteus so breit als hódi. Audi aii deu taiigentialen Waiideii dér
Tradieiden koiiimen Tiipfel vor, Avas in unseren Fallen iiirgends zu
söhen ist. Die andere Mescmbryoxylon Art, aus Libanon bokannt, ist

nooh weniger unseren Stauimen áhnlidi, denn an deu Wiinden dér
Markstrahleuzellen sind grosse Porén A^orhanden. Diese Staniine

stammen iui allgemeinen aus dér oberen Jura, oder aus dér unte-

ren Kreide. ^
Leider stebt niir das ganze diesbezügliche Schrifttum nieht zr

Verfügung und se kaim icli mit einig’en, neuerdings beseliriebenen
Holzstrukturen keiueu Vergleidi madien. Doch ist gerade .ietzt im
Erscheinen dér zAveite Teil dér sehr eingehenden Monograpliie fossi-

ler Koniferen vöm Paleobotaniker RICHARD KRAUSEL aus
Frankfurt. Verfasser hatte die Güte, den Bürstenabzug zr Verfü-
gnng zu stellen, Avofür ioli ilim aueli an dieser Stelle meine Dauiibar.

5. kép. Simplicioxylon hungaricuin. Úrkút. Egy 9 sejt magasságú bélsugár,
sugárirányú csiszolatban 252 x

Fig. 5. Ein 9 Zellen hóhér Markstrahl im líadialschlií'f

keit ausspreclien möchte. In dieser Arbeit sind sámtliche, bislier

bescbriebenen und bestimm bárén Baumstamme auf Grund dér
Struktur des sekundaren Holzteiles fossiler Nadelbölzer in 25 Form-
gattungen eingeteilt. Audi einen Bestimmungsschlüssel fügt Ver-
fasser binzu. Die Struktur unseres Materials kann in keine dieser
Formgattungen eingeteilt AA’’erden. Sie dürfteu auf Grund dér arauka-
roiden Tüpfelung dér Markstrahlenzellen Aelleicht dér Formgat-
tung Araucarioxylon am nádisten steben, docdi ist hier das Krité-
rium, dass die Tüpfel dér Tracbeiden, insofem dieselben mebrreibig
sind, alternieren. Es kommen alsó notAvendigerAveise Avenigsteus
zerstreut, stets Tracbeiden mit mebrreihigen Tüpfeln A’or, Avas in
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uuserem Falle, obzwar mir zu diesem Zweeke eine gauze Serie vou
Schliffen zr Verfügung staud uicht zutrifft. ZAvei- oder mehrreihige
Tüpfel békám ieb nirgends zn víesic'lit. Ausserdem sprieht auch die
aiisserst sclimale Form dér Markstrableuzellen und des gauzen
Markstj’aliles nieht für Araiicariox^lon, da die Markstrahleu dessel-

ben im allgemeiueu breit sind. Xur A’ereiuzelt finden sich unter den-
selbeu Arteu, dérén Zellen einigerma.ssen höher als breit sind.

Demzufolge bin ich dér Auffassung, dasoí dieser T>i>us a'ou

jenem des Aroucorioxijloii abzuseudern ist und müebte ihn, zufolge

dér iiussert einfaclien Struktur Sini pUcioxijlo)!. die Art als S. Inm-
gar icum benemien

.

Lignum íxylem r»eeuncl.' tantmu adest) >'olum e tracheidibuK et
radiis medullaribus eoinpositum. traebeidibus in pariete taugent. poros
nunquam ferentibus, in i>ariete radiali poris areolatis semper uuise-
rialibus, rotundis. areolis saepe parum eompressis, instructis; radiis
medullaribus 2—17 eellulas altis, eellulis bis A’el tér altioribus quam
latLs pcU’ietibitó laeAÜbucs in faoie radiali ixiris parviis, debiliter areo-
latis fissuraeforniibus in area qiuidrata in numero 3—10, instructis;
zonis coneentricis visibilibus A-el obsoletis. In >tratic> cretaceU infe-
rioribus ad Úrkút et Epléuy, in Hung. occid-

6. kép. Siinplicioxyloii Imiigaricuiu. Urkat. Bélsugársejte.k sugárirányú csiszolaf-

han nagyobb nagyítással. .178 x

Fig. ö. ^larkstrabizellen iin IJadialscbliff, starker vergrössert.

Die Frage, welcdie Blattform, Blütenstaud und Fruchtstand zu
Simpücioxglon gehört, kaim solange nieht beantwortet Averden, bis

solche Teile im Zusammenliang: mit einem iibnliohen Stamm nieht zu
Tagé gebracht AAerden könuen. Darum lasst sich auch tiber die syste-

matiseihe Stelluiig, beziehungsAveise iiber die EntAvickelungsgesichte
dér Gattung nichts Xiiheres besagen. Auf Grund dér Holzstruktur
können aaui* nur mit sehr grossem ^’orbehalt vorgehen. Die Tüpfe-
lung dér Markstrahlzellen upd die glatte Wand derselben bringt

Simvlicioxylon dennoch mit einer araukaroiden Struktur in Zusam-
menhang. VielleieJit dürfte diese Struktur so entstanden sein, dass
die mehrreihigen Tiipfelchen AA-alirend dér EntAAdcklung \erschAvun-

den sind und sich ausschliesslich nur in einer Reihe erhalteu habén.
Es ist in Betracht zu zieheu, dass unter Traeheiden Amn mehrei*en
gleichaltrigeu oder noeh alteren Araucarioxijlon Foriueii imm nur



hie uud (la soldie mit melirreihiger Tiipfelung findet. Ein soldu'r

ist dér von TUZSOX b(ís(*hriebeiie und ans dér (íegend vöm Balaton-
see stammende Ullmannites Stamm, weldíer natdi dem System
KRAITSEL diné Zweifd ein Araucarioxylon id. Ein soldiei* wnrde
aus dem Flyscli bei Wien besdirieben.* Dieser ist übrigens mit nu-
seren Baumstammen gleidialterig. Schliesslieb entspricht dér Gat-
tung Arauvarioxylon audi dér verkohlte Stamm aus Urknt. Welche
áusseren morphologischen Eigensc'baften übrigens Simplicioxylon,
gekeunzeidinet dnrdi seine eigene, von AraHCurioxylon abweicdien-
deu Holzstriiktnr von dér Letztereu unterscdieiden, ist ganz unbe-
kauut, da bisher keiiie weiteren Teile gefunden wurden.' Hingegen
wnrde dér von TUZSON beschriebeiie Ullmannites, oh mit Reeht
oder zu ITnredit mit den, uiiter dem Namen Ullmannia beschriebe-

neu, beblatterten Ásten und Blütenstanden in Verbindung gebracht.

Sebr sdiwer ist die Frage dér Jaliresringe zn beurteilen. Das
sehr sdimale Sommerholz des kleinen Stammes von Úrkút ist sebr
iilinlidi den Verlialtnissen, wie sie sidi im Wurzelholz zeigcn. Dem
widerspricdit jedcKdi die Breite des Jalliresringes. Dér Jaliresring des
Stammes von Ejilény ist regelmassig und stirnmt als einziger mit
den Jahresringverhaltnissen dér bisher aus Mitteleuropa bekannten
Baume aus dér unteren Kreide überein. Docli ist aueli dieser breiter.

Die Jahresringe des Stammes aus dem Flysch bei Wien sind 2,4 mm
líreit. Die Breite dér Jahresringe jenes Mesenihryoxylon Stammes,
weleher an dér afganiseh-turkestanisehen Grenze gefunden wnrde,
wird vöm Verfasser nieht angegeben, doeh — nach dem Bilde geur-
teilt — welches, Avie Verfasser bemerkt, den Jahresring scdileehter

vviedergibt als in Wirkliehkeit, möehte mán auf eine ahnliehe Breite
schliessen, wie jene des Wiener Stammes. Das schwerste Problem
aber ist gerade die Frage des gi'0.ssen Stammes von ürknit, weleher
nbeühanpt ikeine S]>uren vonj Ja'hresaán gén verrüt.

Die in mittelalterlichen Sehiehten gefundenen Stamme zeigeu— wenigstens in Mitteleuropa — umso hesser entwickelte .Jahres-

ringe, je jünger sie sind. Jene aus dér Trias zeigen noch keine
.Jahresringe, die jurassischen schwaclie, jedooh schon erkenubare,
schliesslich die aus dér Kreide stammenden stets deutlich sichtbare.
Nach dér Beschreibung von TUZSON weist sogar dér, dem Perm
angehörende Ullmannites Stamm bis zu einem gewissen Grade
Jahresringe auf. So bdet dér grosse Stamm aus Utkut eine allein-

stehende Ausna'hme, woíbei die beiden Stammteile audi in dieser
Beziehung vollkommen übereinstimmen. Natürlich dürfen jedoch
von einem einzelnen Stamm nieht sogleich weitgehende Schlüsse
auf das Kiima und auf andere Verháltnisse gezogen werden.

Audi die verkohlten Stammteile weiseii keine Jahresringe auf,

obzwar auf dér einer gesehliffenen Querflache makroskopisch, ge-

wisse, sehr schmale Streifen zu sehen sind undzwar gerade so, wie
im Falle des kleinen Stammes von Ux’kut: in einer Entfernung von
6 mm. Untersudit mán jedoch untev dem Mikroskop, so sieht mán
nur Geweberisse. Es ist jedoch möglich, dass es sieh nm dieselbe

.JakTesringbildung hanidelt.

•JAKOBSOHX. p. 21fi. Tar. IJF. Fííí. .5.



Die beseliriebeneii Baumstamme, aJs erste aus dér imterer Kreide
aus dem Karpatlienbecken, können mit Kerlit Anspruch auf ein

weiteres Interessé lialten. Ein klares Bild jedoch übe.r die Nadel-
hölzer selbst, zn denen sie gebören, über ibre -Entwicklungs-
g’escEicbte und Lebensverbáltnisse wird sicb nair erg:eben, wenn sicb
weiteres Untersucbungsmaterial bieten wird, nnd wenn glücklicbe
Fuude ancb die iibrigen Teile, besonders beblatterte Triebe, Blüten-
stándo nnd Zapfen zu Tagé fördern werden.
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