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NEUE DATEN ZUR FOSSILEN FLORA VON FELEK BEI
KLAUSENBURG.

Y o n

Dr. M. St a u b *

(Mit Tafel V.)

In der Vortragssitzung am 7. März 1888 konnte ich von Felek, welche 
Gemeinde südlich von Klausenburg in einer Entfernung von beiläufig 6 Km 
auf dem Berge Felek liegt und über welchen die Fahrstrasse nach Torda 
führt, aus dem braungelben Kalkmergel der nahe zur Spitze des benannten 
Berges die unterste Schichte eines Aufbruches bildet, folgende fossile Pflan
zen vorlegen, u. z.

Confervites sp., Cystoseira Partschii Stbg. sp. (bisher die häufigste 
Pflanze dieses Fundortes), Pinus hepios Ung. (Nadelbruchstücke), Sequoia 
Sternbergii Goepp. sp. (Zweigfragment), Phragmites Oeningensis Al. Br., 
Cyperites cf. senarius Heer, Engelhardtia Brongniartii Sap. und Phyllites 
fagiformis n. sir. Aus demselben Material, welches die Pflanzen einschloss, 
gelang es mir eine Fliege herauszupräpariren, die ich als Bibio Kochii n. sp. 
beschrieb.

Aufgrund dieser Funde reihte ich den Kalkmergel von Felek in die 
erste mediterrane Stufe ein und schloss sich Herr Prof. A. K och ebenfalls 
meiner Meinung an in Rücksicht darauf, dass in der nächsten Umgebung des 
Fundortes auf der Costa del mare benannten, steilen Berglehne die unteren 
Mediterranschichten mit unzweifelhaften Molluskenresten und unmittelbar 
unter denselben auch jene Sandsteine mit Gyrena semistriata aufgeschlossen 
sind. «Es ist daher möglich, dass die Fischschiefer von Felek ebenfalls im 
Horizont der unteren Mediterranschichten liegen ; in einen höheren Horizont 
können sie den Lagerungsverhältnissen nach, auf keinen Fall verlegt 
werden.*»

Vier Jahre später äusserte sich aber Herr Prof. A. K och bezüglich des 
Alters der Schichten von Felek anders.** *** Es gelang ihm nämlich im Jahre 
1886 in dem kleinen Steinbruche besser erhaltene Molluskenreste zu finden, 
die es ihm ermöglichten, die Bestimmungen seiner früher gefundenen, man

* Vorgetragen in der Sitzung vom 4. November 1891.
** Mittheilungen a. d. Jalirb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. VI. Heft. 8. — 

A m. kir. Földt. intézet évi jelentése 1885-ről. Budapest 1886. 66. 1.
*** Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für 1886. Budapest 1888. pag. 83 ff.
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gelhaften Petrefacten zu berichtigen und seine Angaben mit neuen zu 
ergänzen. In dem unmittelbaren Hangenden des pflanzenführenden Mergels, 
aus der durch Verwitterung gelockerten oberen Partie der aus grobkörni
gem Sandstein bestehenden Kugeln fand Prof. K o c h  unter anderen fol
gende Molluskengehäuse : Cerithium pictum B a s t ., C. rubiginosum E i c h w ., 

Tapes gregaria P a b t s c h , Gardium vindobonense P a r t s c h ,  Trochus s p . ,  

(papilla V. pictus)  und an einem anderen Punkte dieser Schichten Mactra 
podolica E i c h w ., Modiola volhynica E i c h w ., Gardium vindobonense 
P a t s c h  und die schon früher erwähnte Trochus s p . Nach diesen Funden hält 
es Herr Prof. K o c h  nun für zweifellos, dass die Schichten von Felek thatsäch- 
lich der sarmatischen Stufe angehören, wohin sie schon früher Hauer und 
Stäche verlegt hatten.*

Ausser diesen Molluskenresten fand Herr Prof. K o c h  noch z w e i  pflanz
liche Petrefacten, die er mir freundlichst zum Studium überliess und die ich 
nun im Folgenden beschreiben will.

Pinus Felekiensis n. sp.

Es ist dies das Zweigfragment eines Nadelholzes (Taf. V. Fig. 1). 
Solche Beste sind bisher nur in geringer Zahl bekannt. Jenes von Felek 
(Fig. 1) ist 10 cm lang, 1,4 cm breit und zeigt die Zuwachszonen dreier 
Jahre auf, insoferne der Zuwachs je eines Jahres mit einer Zone von unvoll
ständig entwickelten, beinahe als Runzeln erscheinende Blattspiralen ab- 
schliesst. Demnach würde der Zuwachs je eines Jahres 4 cm betragen. Die 
einzelnen Blattpolster sind von rhombischer Form und zwar sind die älteren 
in der Richtung der vertikalen Diagonale mehr gestreckt, als die oberen 
Blattpolster und sitzt am oberen Ende dieser Diagonale eine verhältniss- 
mässig starke Warze, in deren Mitte vertieft die Narbe des austretenden Fi
bro vasal Stranges sichtbar ist (Fig. 2 vergr.) Innerhalb der scharf umschrie
benen Ränder des Blattpolsters und unterhalb der Warze ist das Gewebe 
etwas erhöht. Der im Gypsabgusse vorliegende positive Abdruck (Fig. 3 und 
Fig. 4. vergr.) lässt ihre Struetur noch besser erkennen.

Im Jahre 1887 machte ich mir von den im Herbarium des k. u. k. 
naturhistorischen Hofmuseums niedergelegten Coniferen Handzeichnungen 
von solchen Blattpolstern und aufgrund derselben glaube ich, dass das 
Zweigfragment von Felek mit den Zweigen von Pinus longifolia R o x b . ver
gleichbar sei.

In der Litteratur findet sich bereits ein solches mit dem erwähnten recen- 
ten Baume verglichenes Zweigfragment vor. Es ist dies Pinus trichophylla, 
welche M. d e  S a p o r t a  aus dem Oligocän von Armissan in Frankreich be

* Hauer u. Stäche Die Geologie Siebenbürgens, pag. 468.
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schrieben hat.* Dieses Exemplar stimmt in seinen Maassen, in der Grösse 
der Zuwachszone, in dem Verlaufe der Spirale der Blattpolster, sowie in der 
Grösse und Form derselben gut mit dem Exemplare von Felek überein ; 
aber das innere Feld der Blattpolster gibt ein anderes Bild, als das des 
ungarischen Exemplares (Fig. 5). Dieser Umstand soll es rechtfertigen, wenn 
ich letzteres unter besonderer Bezeichnung der Aufmerksamkeit meiner 
Fachgenossen empfehle.

1st meine Bestimmung richtig, so ist Pinus Felehiensis n . sp. in der 
Florula von Felek nebst Engelhardtin Brongniartii Sap. der zweite Reprä
sentant des indischen Monsun-Florengebietes, denn Pinus longifolia Roxb. 
ist der gemeine Baum der ganzen Region des Punjab und schmiegt sich in 
der Meereshöhe von 300— 2000 Metern allen Aenderungen des Klimas sol
cher Höhen an. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass jene Blattfragmente, die 
ich in meiner ersten Publication über Felek in Fig. 4 als Pinus hepios Ung. 
abgebildet habe, unserem Zweige zugehören dürften ; doch spricht für 
meine jetzige Behauptung ebenso viel Wahrscheinlichkeit, wie für meine 
damalige Bestimmung.

Myrsinophyllum Felehiensis n . sp.

Mit bescheidenem Anspruch an die Unzweifelhaftigkeit der Bestim
mung zeige ich ich in der Fig. 6 der beigelegten Tafel ein 7,5 cm langes, 
ovales, nach unten zu sich in den Blattstiel verschmälerndes und nach oben 
zu sich zuspitzendes Blatt vor, welches in seinem mittleren Theile eine Breite 
von 2,5 cm erreicht. Dasselbe war lederartig; der Mittelnerv ist gut ent
wickelt; aber die Nerven niederer Ordnung sind nur in sehr zweifelhaften 
Spuren zurückgeblieben.

Blätter solcher Beschaffenheit finden wir bei den Arten des Genus 
Myrsine, von welchem schon viele fossile Blätter, freilich mit bald grösserer, 
bald geringerer Sicherheit beschrieben sind. Ein grosser Theil dieser Blätter 
ist wie jenes von Felek ganzrandig, auch in den Formenkreis der ersteren 
passt das letztere gut hinein ; aber unter den bisher beschriebenen fossilen 
ganzrandigen Myrsine-Blättern finde ich doch keines, mit dem ich das Fele- 
ker Blatt identificiren könnte. Unter den recenten sind es die Blätter von 
Myrsine coriacea R. et Soh. von den Bergen Jamaika’s und der Insel Trini
dad, welche noch am besten mit dem. meinigen übereinstimmten; nur sind 
sie kleiner, was aber die Möglichkeit nicht ausschliesst, dass die recente 
Pflanze auch Blätter von der Grösse der fossilen Blätter entwickele ; so wie 
auch die Mutterpflanze der letzteren kleinere Blätter getragen haben kann.

* G. de Saporta, Etudes sur la végét, du Sud-Est de la France, II. Ann. Sc. 
nat. Bot. T. IV. Be ser. pag. 215, pl, IV. Fig. 9 B.
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Auch die Blätter von Myrsine Philippensis D s f ., einem auf den Phi
lippinen gedeihenden Strauch stimmen hinsichtlich ihrer Grösse, Form und 
Nervatur vollständig mit unserem fossilen Blatte überein, aber die Blattspitze 
ist bei jenen abgerundet.

Ausser diesen fand ich im Herbarium des k. u. k. naturhist. Hof- 
museums in Wien noch mehrere Arten, in deren Formenkreis das Blatt von 
Felek hineinpasst. So besitzt Myrsine flocculosa M a r t , aus Brasilien nur 
kleinere Blätter: vollständig übereinstimmend fand ich die Blätter von 
Myrsine salicifolia DC., die einzig und allein durch den etwas schwächeren 
Mittelnerv als verschieden erscheinen.

A. S c h e n k *  unterzieht in seinem klassischen Werke auch die fossilen 
Myrsineen einer scharfen Kritik. Er kann es zwar nicht leugnen, dass bei den 
Blättern dieses Genus nebst der Form die gleichmässige Stärke der Mittelrippe 
und die verhältnissmässig schwache Entwickelung der Secundärnerven cha
rakteristisch für dieselben sein kann, wie er denn überhaupt die Bolle dieses 
Genus und seine grosse Verbreitung im Tertiär nicht bezweifelt; dennoch ist 
er den bisher beschriebenen fossilen Myrsine-Blättern gegenüber sehr miss
trauisch. Inbezug auf meine in der Flora des Zsiltliales beschriebenen Blätter 
( Myrsinites Transsylvanica, M. Ehabonensis)  sagt er, dass er sie für gänzlich 
unsicher halten müsse. Herr Prof. S c h e n k  verschärfte mit diesem seinem 
Ausspruch freilich nur meine eigene Ansicht, denn dass ich jene Blätter ihres 
fragmentarischen Zustandes wegen nur unter Vorbehalt unter die Myrsine- 
Blätter einreihte, dem gab ich nicht nur in der Benennung (  Myrsinites), 
sondern auch in der ausführlichen Beschreibung Ausdruck. Ich glaube, man 
würde der Stratigraphie schlechte Dienste erweisen, wenn man den Ein
schlüssen der Schichten, selbst den fragmentarischen nicht die grösste Auf
merksamkeit widmen würde, wobei es freilich für den ernsten Forscher 
selbstverständlich ist, dass er dabei mit der grössten Bigorosität und der 
strictesten Beobachtung der lebenden Organismen vorgehe. Auf diese Weise 
wird die Stratigraphie, aber auch die Botanik und Zoologie aus den Fossilien 
Nutzen ziehen, aber so lange diesbezüglich unsere Kenntnisse nicht vollkom
mener werden, müssen wü uns auch mit provisorischen Besultaten begnügen.

Nach dem bin ich mit der Rechtfertigung jener Behauptung im Rück
stände, weshalb ich im Jahre 1883, in meiner ersten Publication über die 
Pflanzen von Felek, dieselben in die untere Mediterranstufe einreihte ?

Es war besonders eine Pflanze (und die Fliege Bibio Kochii), nämlich 
Cystoseira Partschii S t e r n b . s p . ,  die meine besondere Aufmerksamkeit 
erregte. Diese ist aus älteren Schichten als die von Badoboj bisher noch nicht 
bekannt und ich stützte mich damals allein auf die Autoritäten Süss ** und

*  Z it t e l , K. A. Handbuch d. Palaeontologie, II. Abth. Palaeophytologie, pag. 734.
** Süss, Sitzgsb. d. Akad. 1866. Bd. 54. pag. 148.
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F u c h s , 1 als ich das Alter der pflanzenführenden Mergel von Eadoboj als 
untermediterran hezeichnete. Hätte ich in der Litteratur weiter nachgesucht, 
so hätte ich die maasgebende Abhandlung C. M. P a u l ’ s 2 gefunden, in welcher 
er sagt, «nachdem bei Eadoboj die weissen Mergel das unmittelbare Liegende 
der Congerienschichten bilden und die höhere Abtheilung der sarmatischen 
Stufe vertreten ; die Insecten- (und Pflanzen-) Mergel von Eadoboj aber 
zwischen dieser und dem typischen Leythakalk liegen,» so findet er es für 
berechtigt, dass jene Mergel als das ,\equivalent der tieferen Abtheilung der 
sarmatischen Stufe betrachtet werden.

Ich hätte ferner erfahren, dass sich dieser Anschauung P a u l ’ s  1875 auch 
Bitter V. H a u e b , 1 2 3 4 1877 G. P it ,a b  4 und 1882 D. K r a m b e k g e b 5 anschlossen. 
Ebenso reiht sie A. B i t t n e b 6 7 1884 den jüngsten miocänen Meeresablagerun
gen an und erwähnt 1889 K r a m b e k g e b , 7 dass man bei Podsused den Ueber- 
gang der mediterranen Mergel in die Mergel der sarmatischen Stufe gut 
beobachten kann.

Ich kann daher meinerseits constatiren, dass die bei Felek gefundenen 
fossilen Pflanzen trotz ihrer geringen Zahl der von Herrn Prof. K o c h  auf
grund der gefundenen Molluskenreste ausgesprochenen Altersbestimmung 
nicht widersprechen.

Zum Schlüsse erlaube ich mir aber auf die stratigraphische Bedeutung 
der Meeresalge Cystoseira Partschii S t b g . s p . aufmerksam zu machen. Diese 
Pflanze war in dem sarmatischen Meere der Länder der Stefanskrone sehr 
verbreitet. Ihre diesbezüglichen Fundorte sind bis jetzt : Skala miin, Buják, 
Erdőbénye, Szakadat, Thalheim, Felek, Nagy-Enyed, Eadoboj, Podsused, 
Dőlje. Weder aus älteren, noch aus jüngeren Schichten ist diese Alge bisher 
bekannt und erweist sich so als wirkliche « Leitpflanze» der sarmati
schen Stufe.

1 Fuchs Th., Führer "zu d. Excurs. d. Deutsch. Geol. Ges. Wien, 1877.
2 P a u l  C. M., Verhdlgn. d. k .  k .  geol. Eeichsanst. Wien 1874. pag. 223— 225.
3 H a u e r  F. v ., Die Geologie etc. pag. 578.
4 P i l a r  G., Verhdlgn. d. k . k .  geol. Eeichsanst. Wien 1877. pag. 99 ff.
5 K r a m b e r g e r  E., Beitr. d. Pal. Oest. Ung. etc. II. pag. 92— 3.
6 B it t n e r  A., Jahrb. d. k .  k .  geol. Eeichsanst. Bd. XXXIV. pag. 501 ff.
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