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BEITRÄGE ZUR FOSSILEN FLORA DER UMGEBUNG VON
MUNKÁCS. *
V

Dr. M.

on

S taub.

(Mit einer Tafel.)

Das Gebiet, in welchem die in den folgenden Zeilen aufgezählten
Pflanzenreste von mir im Jahre 1887 gesammelt wurden, und denen auch
jene beigezählt wurden, die unser Mitglied, Herr Dr. L. T r a x l e r im Jahre
1888 mit seltenem Eifer zusammentrug, ist in der Abhandlung meines da
maligen Reisebegleiters Herrn Dr. J. S zá d e c z k y beschrieben. In der Hoffnung,
dass wir in dem Trachyttuffe, der das breite Bett der Latorcza umsäu
menden Berge eine reiche Ausbeute machen würden, sahen wir uns bald
enttäuscht; auch ist der Erhaltungszustand der meisten Exemplare ein
solcher, der den Wünschen des Fachmannes nicht entsprechen k a n n ; den
noch aber kann unsere Excursion auch solche Resultate aufweisen, die der
Mittheilung werth sind.
Nordöstlich von Munkács liegt am rechten Ufer der Latorcza die
Gemeinde Kustánfalva, in deren Umgebung ich folgende Pflanzenreste
sammelte : Phoenicites borealis F r ., cf. Quercus Drymeja U ng ., (Q u . pseudoilex Kov.), cf. Quercus pseudorobur Kov., cf. Fagus Deucalionis U ng ., cf.
Carpinus grandis U ng ., Ficus tiliaefolia Al . B r ., cf. Acer integerrimum Vív.
(A. trachyticum Kov.), cf. Acer sp., an Acer Sanctae crucis S tur vel Liquidambar Europaeum Al . B r ., Phaseolites an sp. n.
Unter diesen Resten sind die Blätter von Ficus tiliaefolia A. B r . noch
am vollständigsten erhalten.
Am linken Ufer der Latorcza, nord-nordöstlich von Munkács erhebt
sich der Kölesén benannte Berg, westlich von diesem fand ich in dem Tra
chyttuffe eines Hügels folgende Arten :
Castanea Kubinyii Kov., cf. Carpinus grandis U ng ., Carya Heerii
E t t g s h . sp., Phyllites sp. und das Fragment eines Rhizoms.
Am vollständigsten sind von diesen die Blätter von Castanea Kubinyii
Kov. und Carya Heerii E t t g s h . sp. erhalten.
Nicht viel glücklicher war Herr Dr. L. T r a x l e r , als er im folgenden
Jahre diese Gegend aufsuchte, denn in dem Tuffe des östlich vom Kölesén
liegenden Berges fand er nach vieler Mühe folgende, ebenfalls sehr schlecht
erhaltene Pflanzen:
* Im Auszuge aus der am 6. März 1889 der Gesellschaft vorgelegten Abhandlung
mitgetheilt.
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Glyptostrobus Europäern B r n g t . sp. (Zweig u n d Zapfen), Garpinus
grandis U n g ., cf. Fagus sp., Laurus primigenia U n g . vei L . ocoteaefolius
U n g ., PhyHites sp. 2.
In der Umgebung der südöstlich von Kustánfalva liegenden Gemeinde
Kucsova fanden wir in verhältnissmässig zahlreicheren und besser erhal
tenen Exemplaren die Blätter von Ficus tiliaefolia A l . B r ., Gastanea Kubinyii Kov., Glyptostrobus Furopaeus B r n g t . sp., Phyllites cf. Rhus sp.,
Phyllites cf. Juglans sp., und einen Furchtrest, der aller Wahrscheinlich
keit nach zu Litpiidambar Europaeum A l . B r . gehört und schliesslich viele
Fragmente der von Kustánfalva erwähnten Phoenicites borealis F r .
Mit Ausnahme der letzteren Pflanze erinnern die übrigen in ihrem
Ensemble lebhaft an die Flora der sarmatischen Stufe, wie wir diese aus der
Zusammenstellung D. S t u r ’s (Jahrb. d. k. k. geol. Beiclisanst. Bd. XVII,
S. 110, 113) kennen.
Die Beschreibung jener Pflanzen, welche wir in dem muskovitisclien
Thone des Hangenden und Liegenden eines Stollens zwischen Felsö-Kerepecz und Nemet-Kucsova fanden,* verschiebe ich auf eine andere Gelegen
heit, denn ich habe nach Durchsicht derselben Ursache, dieselben für
älteren Alters als die der sarmatischen Stufe zu betrachten.
Damit will ich zur Beschreibung der den Glanzpunkt der Sammlung
bildenden

Phoenicites borealis Fr.
übergehen.
Schon bei Gelegenheit meiner Excursion sammelte ich bei Kustán
falva solche Blattfragmente, die den Typus der Monocotylen zeigten, und
von wem immer als die Beste eines Gramineen- oder Cyperaceenblattes be
trachtet worden w ären; meine Ueberrascliung war daher gross, als ich in
der Aufsammlung des Herrn Dr. L. T r a x l e r ausser ferneren Fragmenten
auch ein solches vorfand, welches auf jeden Zweifel ausschliessende Weise zeigte, dass die vermeintlichen Grasblätter einer der schön
sten Palme, der Dattelpalme angehören.
Wir wissen, dass die ersten fossilen Fragmente von Phoenix vom
Grafen G. S t e r n b e r g (1825) als Gycadites salicifolius (Versuch e. geogn.
Darst. d. Fl. d. Vorw. II, p. 195. T. XL, Fig. 1) und G. angustifolius (1. c.
Fig. 4) beschrieben w urden; später aber von F. U n g e r (Gen. et spec. pl.
foss. p. 333) als Phoenicites salicifolia und Ph. angustifolia betrachtet
w urden; obwohl die Abbildungen beider Fragmente, wie P. F r ie d r ic h
(Beitr. z. Kennt, d. Tertfl. d. Pr. Sachsen. — Abhdlgn. z. geol. Specialk.
Preuss. etc. 4. Heft, IV. Bd., p. 19) hebt, zum Vergleiche nicht sehr hervor
geeignet sind.
* Man vgl. S zájdeczky’s Abhandlung in diesem Hefte S. 61 [5] ff.
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Phoenix-Fragmente beschrieb auch (1828) A. B r o n g n ia r t (Prodr. d’une
hist. d. vég. foss. p. 121 et 208, fide F. U n g e r : Gen et spec, plant, foss.
p. 333; ferner Tabl. d. gen. pag. 113, fide G. d e S a p o r t a : «Etud. s. la
vég. etc. Suppl. I. p. 39 Adnot.) von Puv (Haute-Loire), wo in der Arkose
neben dem Fiederblatt auch die Blüthenscheide gefunden wurde. B r o n g 
n ia r t benannte seine Pflanze Phoenicites pumilus ; d e S a p o r t a taufte sie
auf Palaeophoenix Aymardi um (Essai d. er. s. 1. pl. d. arcosé de Brides
prés le Puy-en voley. — Ann. Soc. d’agric. d. arts et comm. du Puy, 1879,
vol. XXIII).
F.
U n g e r beschreibt aus den berühmten Mergeln von Radoboj Phoe
nicites spectabilis (Chi. prot. p. 39—40. Tab. X I); das unanscheinliche
Blattfragment aber, welches dieser Forscher aus der Flora von Sotzka unter
demselben Namen beschreibt (Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss., Bd. II,
p. 158. Tab. XXIII, Fig. 9), wird kaum hieher gezählt werden dürfen.
Ebenso kann man die Identität jener Exemplare angreifen, welche
0. H e e r aus den tertiären Schichten der Schweiz (obere blaue Mergel des
Tunnels von Lausanne, Hohe Bhonen. — Fl. tért Helvet. Bd. I, pag. 94.
T. XXXIX.) als U n g e r ’s Pflanze beschreibt. Beide Blätter — das von Ra
doboj und aus der Schweiz — stimmen aber in ihrer ansehnlichen Grösse,
welche nach den Autoren 3'2 M betragen habe, überein.
W.
Ph. S c h i m p e r (Traité de pal. vég. II. p. 497) erwähnt, dass N o u l e t
Phoenicites spectabilis U ng . in der mioeänen Molasse des rechten Ufers
des Flussbettes der Ariége bei Toulouse gefunden habe (Quelq. pl. foss. de
l ’étage mioc. des env. de Toulouse, p. 9); dem Citat lässt sich entnehmen,
dass die Pflanze nicht abgebildet wurde.
Auffallend ist der grosse Palmenreichthum der tertiären Zeit Italiens ;
von dort kennen wir die meisten R este; sie sind aber in so rohen Zeich
nungen wiedergegeben, dass es oft schwer hält, Diagnose und Abbildung
mit einander richtig zu vergleichen, oder die einzelnen, als solche beschrie
benen Arten von einander gut zu unterscheiden. Man vgl. auch diesbe
züglich A. S c h e n k in Zittel’s Handb d. Pal. II. Ahth. S. 383.
Hier ist in erster Linie E. S i s m o n d a ’s Phoenicites Pallavicini zu er
wähnen, welche bei Cadibona in dem das Hangende eines Lignitflötzes bil
denden plastischen Thone gefunden wurde. Sie wurde zweimal abgebildet
(Prodr. d’une Fl. tert. du Piemont, p. 625, 537, Tab. IY. — Mat. p. serv.
ä la Pal. du tert. Piemont, p. 26, T. XXXHI). Das Blattfragment erinnert an
Ph. spectabilis U ng . Die Fiedern sind schmal, aber keinesfalls so schmal
wie bei dieser, und daher von ihrer Basis an gleichmässig verbreitert.
A. M a s s o l o n g o beschrieb folgende «Arten« :
Phoenicites Wettinoides (Palseophyta rariores, pag. 46). Ph. Veronensis
(1. c. pag. 48), Ph. Danteana (1. c.) von den Vegroni; ferner aus der Umge
bung von Salcedo: Phoenicites Sanmicheliana (1. c. pag. 63); später aus[14]
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führlich beschrieben und abgebildet von E. V i s i a n i (Palm. pin. tért. agri
Veneti. — Mem. d. Inst. ven. d. sc. lett. et art. vol. XI, 1864, pag. 444.
Tab. XIII. Fig. 1, A, B ); Ph. Italica (Synops. palm. foss. Nr. 5 et Visiani, 1. c.
pag. 44:2, Tab. XII, XXIII). Ph. Lorgnana (Massolongo 1. c. Nr. 4 et Visiani,
1. c. pag. 445. Tab. XIV. Fig. 1, 2); Ph. Fracastoriana (Mass. 1. c. Nr.
7 et Vis. 1. c. pag. 447. Tab. XIV, Fig. 3, 3 A(.
Diesen schliessen sich die von demselben Fundorte herstammenden,
und von V i s i a n i beschriebenen Arten an, nämlich :
Phoenicites rarifolia (1. c. pag. 445. Tab. XIII, Fig. 2, A, B), welche
meiner Ansicht nach zu Ph. Sanmicheliana gehört; Ph. Massolongiana (1.
c. pag. 447. Tab. XV, Fig. A, B, C ); Ph. densi folia (1. c. pag. 448. Tab. XVI,
Fig. A, B), welche ich von Ph. Fracastoriana M a s s , nicht unterscheiden
k a n n ; Ph. magnipes (1. c. pag. 449. Tab. XVII), von der ich es für unwahr
scheinlich halte, dass sie zu Phönix gehöre.
Von unbekanntem Standorte, aber wahrscheinlich ebenfalls von Sal
cedo, beschrieb V i s i a n i Phoenicites Zignana (1. c. pag. 450. Tab. XIV,
Fig. A, B), dessen Zugehörigkeit zu Phoenix ich ebenfalls bezweifle.
V i s i a n i beschrieb noch unter dem Namen Hemiphoenicites einige
Beste, aber die rohen Abbildungen bekräftigen nicht die Annahme, dass
der tertiäre Boden Italiens so viele «Palmenarten») trug.
Im Jahre 1883 begegnen wir wieder der Beschreibung einer neuen
Phoenix-Art. Es ist dies Phoenicites borealis, welche P. F r i e d r i c h aus der
Knollenstein-Flora von Nachterstedt bei Aschersleben beschreibt (Beitr. z.
Kenntn. d. Tertfl. d. Pr. Sachsen. — Abhandl. z. geol. Spezialk. v. Preussen etc. Bd. IV, S. 17. Taf. III).
An dem schönen Exemplar ist dieBhachis gut erhalten, welche rinnig
ist, aber in dieser Binne eine hervortretende Bippe zeigt. Die Fiedern der
linken Seite sind zwar abgebrochen, aber ihre Ansatzstellen sind sichtbar,
und indem auf der rechten Seite neun Fiedern erhalten blieben, so kann
man die altemirende Anordnung der Fiedern erkennen ; ebenso die E nt
fernung bestimmen, in welcher sie von einander stehen. Die Fiedern sind
am Grunde verengt und ihr Band stark induplirt, hald aber verflachen
und verbreitern sie sich wieder und der Mittelnerv, der an der Basis noch
einen kräftigen Kamm darstellte, nimmt wieder das Ansehen eines gewöhn
lichen Mittelnervs an.
Die grösste Länge der schmalen, linienförmigen Fiedern beträgt
315 Mm, die grösste Breite 15 Mm. Die mit dem Mittelnerv parallel ge
henden feinen Nebennerven sind an F r i e d r i c h ’s Exemplar nicht zu sehen.
Dem Autor fiel es alsbald auf, dass das Blatt vorzüglich jenem Typus
sich anschliesst, der durch die dem italienischen Mitteloligocän angehörigen Exemplare, nämlich Phoenicites Italica M a s s ., Ph. Lógna,na M a s s .,
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Ph. Sanmicheliana Vis., Ph Fraccistoriana Mass, und Ph. densifolia Yis.
vertreten ist.
Es ist nun von Interesse, dass mein Exemplar von Munkács, soweit
es eben erhalten ist, vollständig mit der mitteldeutschen Dattelpalme über
einstimmt. Man erkennt zwar an meinem Exemplare nicht die starke
Bhachis. die im Gesteine verborgen liegt, aber man sieht die starke, die
Mittellinie durchziehende 14‘5 Mm lange Bippe, an deren Seiten die Fie
dern erhalten blieben. Auch diese alterniren mit einander und zwar in E nt
fernungen von 32—45 Mm, ebenso wie die Exemplare F r i e d r i c h ’s , sind sie
an ihrer verengten Basis induplirt, so dass sie kammartig erhöht sind, ver
breitern sich aber alsbald. Das längste Fiedern-Fragment ist 170 Mm lang
und 20 Mm breit, und wäre somit um 5 Mm breiter als die breiteste
Fieder an F r i e d r i c h ’s Exem plar; messen wir aber die Breite der Fiedern
beider Blätter, sowohl des sächsischen wie des ungarischen, in einer Höhe
von 10 Mm von ihrer Basis an, so finden wir gar keinen Unterschied. Unser
Fragment ist noch dadurch ausgezeichnet, dass die Fiedern zu beiden
Seiten der Bhachis erhalten blieben, und dass an den unteren Fiedern der
linken Seite die mit dem Mittelnerv parallel gehenden Nebennerven gut
sichtbar sind. Diese stehen 1— D5 Mm weit von einander entfernt.
Meiner Ansicht nach zeigt daher das Blatt-Fragment von Munkács gar
keine Eigenthümliclikeit, welche es von dem sächsischen Blatte trennen
würde.
Unsere Kenntnisse über die urweltlichen Vorfahren der Dattelpalme
ergänzen noch folgende Daten :
S i s m o n d a (1. c.) bildet unter Fig. 6, Taf. XIII auch die Blattscheide von
Phomicites Pallavicinii a b ; zu den Phoenix-Arten zählt A. S c h e n k (1. c.
pag. 373) auch H e e r ' s Calamopsis Bredana (Fl. tért. Helv. III, p. 169,
T. CXLIX); L. C r i é erwähnt Phoemcites Gaudryanus aus dem eocänen
Sandsteine von Cheffes (Essai s. c. pl. foss. de Cheffes [Main-et-Loirej. —
Bull. Soc. hist. nat. Augers 1884, p. 462 et Compt. Bend. Tom. 102, p. 184),
aber ohne nähere Beschreibung und Abbildung; H. C o n w e n t z (Die Fl. d.
Bernsteins. Bd. II, p. 8, T. I, Fig. 5—9) beschreibt die Blüthe von Phoenix
Eichleri, die von der Blüthe der recenten Dattelpalme nicht zu unter
scheiden se i; schliesslich weist A. S c h e n k (A. Engler’s Bot. Jahrb. III,
p. 405) nach, dass C o t t a ’s Perfossus punctatus benanntes Stammfragment
(Cotta, Dendrolithen, p. 53, T. X, Fig. 4, excl. Fig. 5, 6) am meisten an die
Structur des Phoenixstammes erinnere.
Die Verbreitung der fossilen Phoenixreste :
E ocän: Phoenicites pusillus Brngt. (Puy), Ph. Gaudryanus Crié (Cheffes).
Unteres Oligocän:
Ph. borealis Fr. (Nacliterstedt).
Mittleres Oligocän: Ph.PallaviciniSisM. (Cadibona). — Ph. Wettinoides M a s s .
Ph. Veronensis M a s s . — Ph. Danteana M a s s . (Vegroni.) —
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Pli. Sanmicheliana M a s s ., Ph. Italica M a s s . Ph. Lorgnana
M a s s ., Pli. Fracastoriana M a s s ., Ph. rarifolia Yis., Ph.
ZignanaVis. (Salcedo). — Ph.EichleriCoNw. (Bernstein).
Oberes Oligocän: ?Ph. angustifolia S t b g ., Ph. salicifolia S t e g . (Altsattl).
Ph. spectahilis U n g . (Sotzka? Hohe Bhonen).
Calamopsis Bredana H e e r (Oeningen, im Kesselstein).
Unteres Miocän :
Ph. spectahilis U n g . (Lausanne Tunnel, Toulouse).
Mittleres Miocän :
Ph. spectahilis U n g . (Kadoboj).
Oberes Miocän :
Ph. borealis F r . (Munkács).
Die 11 recenten Phoenix-Arten sind in ganz Afrika (mit Ausnahme
von Kohari, Capland und der ostafrikanischen Inseln); ferner in Arabien,
Westasien im Gebiete des Euphrat und Tigris, in beiden Indien bis zu den
Sundainseln und Cochinchina verbreitet; durch die Cultur gelangte aber
Phoenix dactylifera L. auch in das südlichste Europa und nach Ameiika.

ÜBER DAS GEOLOGISCHE PROFIL DES SCHEMNITZER KAISER
FRANCISCI ERBSTOLLENS.
V on

L u d w ig

Cseh .

(M it e in e r T a fe l.)

Die im Erbstollen vorkommenden Gesteine sind folgende: PyroxenTrachyt als jüngstes Gestein von dunkelgrauer bis lichtgrauer Farbe, das
aber mitunter selbst grünsteinartig wird.
Die Gemengtheile dieses meist dichten Gesteines sin d : basischer
Feldspath, Pyroxen und Magnetit, welch letzterer durch seine Menge die
dunklere oder lichtere Farbe desselben bedingt. Biotit, Quarz, Amphibol
sind blos hie und da als accessorische Gemengtheile zu beobachten. Der
Pyroxen-Trachyt ist das jüngste Produkt im Cyclus der Trachyt-Eruptionen.
Hierauf folgt der Biotit-Trachyt mit Orthoklas- und Andesin-Feldspathen. Derselbe ist porphyrisch, doch kommen grobkörnige, ja selbst
beinahe granitische Varietäten vor, die von Hrn. Dr. J. S z a b ó als syenitische
Biotit-Orthoklas-Traehyte bezeichnet werden. Dr. J . S z a b ó hält den syenit
artigen für älter, da er vom porphyrischen durchsetzt wird.
Der Biotit-Orthoklas-Trachyt stellt den ältesten Typus dar, mit dem
die Eruption der Trachyte ihren Anfang genommen hat. Seine Gemeng
theile sind röthlicher Orthoklas, Kalknatronplagioklas, Biotit, Amphibol
und Quarz.
Als älteste Gesteine überhaupt sind zu nennen der Quarzit, die Arkose
{Aplit), ferner glimmeriger Thonschiefer und Gneiss.
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