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s’il est nécessaire, le détail dans la classification (d’après le quartz, 
amphibole, grenat etc). On fait de nouveau des études géologiques aves 
les roches déjà pétrographiquement connues, et c’est ainsi qu’ on peut 
construire la carte géologique correspondante à la classification détaillée. 
On ne peut employer cette méthode que sur des dans des terrains 
volcaniques étroitement limités à cause de la grande peine qu’ on en 
a dans la pratique. Par cette raison il’ suffit d’exécuter la carte géolo
gique dans une contrée trachytique étendue d’après la classification 
macrographique ; tandis que la classification micrographique pourrait 
être employée pour telles parties de la contrée, qui dans une étude 
détaillée, qu on entreprendra dans la suite, promettent un intérêt scien
tifique tout particulier.

Pflanzen aus den Mediterranschichten des Krassó-Szörényer
Komitates.

Von l>r. Moritz Staub.
(Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. geol. C4es. am 9. November 1881.)

Taf. Nro V.

Der Geologe J. Halaváts gibt im X-ten Bande des Földtani Köz
löny einen Beitrag zur Kenntniss der geologischen Verhältnisse der 
die Namen „Almás“ und „Krajna“ führenden Gegenden, die im Krassó- 
Szörényer Komitate, erstere westlich, letztere östlich von der NO von 
Új-Borlovén über die Höhen Kapu Dialului, T ilva, D ialu, Czerovoi, 
und D. Kokosu und D. Selinului sich hinziehenden Wasserscheide liegen.

H. fand dort zweierlei Absätze aus méditerranéen Gewässern, 
nämlich die Süsswasserablagerungen im Almás-Krajnaer See und die 
im Meerwasser abgelagerten Schichten der mediterranen Bucht, welch’ 
letztere uns hier besonders intcressirt, von der aber H. damals nur 
einen kleinen Theil, westlich vom Glob-Bache kennen lernen konnte. 
Derselbe wird als eine Uferbildung grösstentheils vom groben klasti
schem Material gebildet, auf welches weiter gegen das Innere zu ein 
glimmerreicher Quarzsand mit einzelnen Lagen von Quarzschotter folgt. 
An manchen Stellen ist der Sand resp. der Schotter durch ein kalkiges 
Bindemittel zu festeren Gesteinen umgewandelt ; dazwischen lagert 
bisweilen ein bläulicher, sandiger Thonmergel. Einzelne Schichten sind 
sehr reich an Versteinerungen, besonders Pecten Lajthajanus Pari sch 
kommt in grosser Menge vor.

Im südlichen Theile der Blicht kommt in seiner ganzen Länge 
zwischen den Schichten der Sandablagerungen Braunkohle vor, welche 
südlich von Jablanieza im Thaïe Vale Satu Batriu auch betrieben
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wird. Im dortigen Stollen ist die folgende Sehichtcnreihe aufge
schlossen :

Bläulicher Thonmergel
085 mt. Braunkohle
OTO mt. bläulicher Thonmergel
OTO mt. Braunkohle
5-00 mt. Thonmergel mit Cerithium liguitarum Eichw. Dieser 

Thonmergel geht nach dem Liegenden zu in einen bläulichen, thonigen 
Saud über, dem zahlreiche, schwache Kohlenstreifen eingebettet sind.

Auf diese Ablagerung folgt ein mehr oder weniger sandiger Kalk
stein in mehreren beiläufig 0.5 mt. mächtigen Bänken, die ebenfalls 
ziemlich reich an Versteinerungen sind. Weiter ins Hangende fort
schreitend finden wir Uber dem Kalkstein durch eine Sandschicht ge
trennt, M e rg  e 1 sc h  i e fer, welche westlich vom Glob-Bache das 
oberste Glied der Buchtablagerungen bilden und aus welchen H. nord
westlich von P e t n i k  aus dem unter dem D. Kalva sich hinziehenden 
Graben jene Pflanzenabdrücke sammelte, die in den folgenden Zeilen 
beschrieben werden sollen.

Die bestimmbaren Arten waren folgende:
C y s t o s e i r a  c o m m u n i s  Ung., Ac e r  t r i 1 o b a t u m (Sternbg.) 

Al. Br., und K b u s  d e p e r d i t a  sp. n.
Die geringe Zahl dieser Pflanzen erlaubt nicht die Vergleichung 

mit anderen Lokalitäten; aber mit Rücksicht darauf, dass die sie ent
haltenden Schichten petrographisch und palaeontologisch sicher be
stimmt sind; können wir sie als Glieder der jüngeren mediterranen 
Flora betrachten um so eher, da die vom Chefgeologen J. Böckh in 
den die Almáser Bucht ausfüllenden tertiären Schichten gesammelten 
und von D. Stur bestimmten Pflanzen ebenfalls auf das jüngere Medi
terran hinweisen.2)

Di e B e s c h r e i b u n g  d e r  A r t e n .

1. Cystoseira communis Un<j.
T. V. fig. 1.

C. fronde ramosissima, ramulis elongato-lanceolatis, aerocystis concatenatis, anguste 
elongato-fusiformibus, apotheciis angustis. (Schimper, Traité pal. vég. I. p. 188.) 
(1847.) Cystoseirites communis Ung. Chloris prot. p. 125. T. XXXVIII. fig. 12. 

Radoboj in Kroatien und Petnik in Krassó-Szörényer Komitate.
Das Fig. 1 abgebildete A lgenfragment hielt ich für das Aststiick 

einer grösseren und neuen Cysfoseira-Art. Bei den meisten in Kützing’s 
2) Földtani Közlöny. Bd. IX p. 95 6.
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Tabulare phycologicac abgebildeten Cystoseira-Arten sind die Lnftkälter 
als an Seitenästen vorkommend gezeichnet ; eine Ausnahme bilden dies
bezüglich Cystoseira squamosa; C. macrocarpa, C. discors (Kützing 1. 
c. t. x. 48), bei denen wie bei unserem fossilen Exemplare der Haupt
ast (?) ebenso wie die Nebenäste mit Lufthältern versehen sind. Au 
unserem Exemplar ist ferner zu sehen, dass sich der Hauptast oberhalb 
der Luftkälter verengt, um bald darauf sich keulenförmig zu verbreitern, 
in welcher Form er auch endigt. Unter der Keule trägt er ebenso ge
staltete Nebenäste, wie im Allgemeinen die aus den Seiten des Hanpt- 
astes entspringenden Nebenäste die Formänderungen des ersteren 
wiederholen.

Unser Exemplar stelle ich unter den bisher beschriebenen fossilen 
Cystoseira-Arten in die nächste Nachbarschaft von Cystoseira Partscliii 
Sternbg., C. Hellii Ung. und C. helvetica Heer; Ereik. v.Ettingshausen 
aber dem ich das Original zu zeigen Gelegenheit hatte, meint auf Grund 
des ihm reichlich zur Verfügung stehenden Materials, dass meine 
Pflanze nichts anderes als eine Form von Cystoseira communis sei.

Unger sagt von seinem Cystoseirites communis a. a. 0., dass diese 
Alge die häufigste Pflanze der Radobojer fossilen Flora und beinahe auf 
jedem Handstücke zu finden sei. Er unterschied ferner von derselben 
Lokalität noch zwei Cystoseira-Arten, u. zw. C. gracilis (Chloris prof. p. 
12G. t. XXXIX. Fig. 2), dem er gefiedertes Laub zusprach. Bei dieser 
Pflanze entspringen abwechselnd aus dem fadenförmigen Stängel aus 
der Kette der Luftblasen bestehende blattartige Gebilde, die sich an 
ihrem Ende gabelförmig verzweigen.

Unger rechnete diese Pflanze zu den selteneren der Radobojer 
Flora; ebenso die folgende Art ,  C. affinis Ung. (1. c .p . 12G. t. XXXIX. 
Fig. 3), welche er von C. communis wegen ihres viel schwächeren 
Pbylloms trennte. Die sehr dünnen, fadenförmigen Stängel sind mehr
fach getheilt; die Aeste wieder mit Zweigen versehen, von welchen die 
aus den aneinander gereihten Luftblasen bestehenden, aber dennoch faden
förmigen Blätter entspringen. \ ron C. gracilis unterschied linger diese 
Art desshalb, indem bei ihr die Luftblasen lanzettlich sind und von 
einander weiter abstehen als wie bei C. gracilis.

v. Ettinghausen behauptete aber später mit Entschiedenheit, dass 
auf Grund des reichen Materials, welches in den Sammlungen der k. k. 
geol. Reichsanstalt und des k. k. Hof-Mineralien-Kabinetes zu Wien zu 
finden i s t ; die beiden erwähnten Arten Unger’s nur als Uebergangs- 
formen der C. communis zu betrachten seien ; so wie auch C. Partscliii
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von C. communis sich nur durch die dünnen blattaitigen Anhängsel 
unterscheidet.3)

C. communis ist der heute im adriatischen Meere lebenden C. 
barbata sehr ähnlich.

Die bisher (bis Eude 1877) beschriebenen fossilen Cystoseira- 
Arten sind folgende:
1. Cystoseira Partschii Sternbg. (Vers. e. geog. bot. Darst. d. Fl. d.

Vorw. V. Heft. p. 35. t. XL tig. 1.) Szakadat, 
Thalheim, Skala mlin an der Gran, Erdőbénye, 
Eichkogel bei Mödling in N.-Oesterreich. 

syn. Cystoseirites flagelliformis Ung. (Iconogr. pl. foss. p. G. t. II. 
f. 1. 2.)

2. Cystoseira filiformis Sternbg. (1. c. t. XI. fig. 2.)
Szakadat.

3. Cystoseira delicatula Kováts. (Erdőbényei ásatag virány. p. 15. t.
I. fig. 2. 3.)

Erdőbénye. Tálya.
4. Cystoseira communis Ung. (Chloris prot. }). 125. t. XXXVIII.

Fig. 1. 2.)
syn. C. gracilis Ung. (1. c. p. 126. t. XXXIX. tig. 2.)

C. affinis Ung. (1. c. p. 126. t. XXXIX. fig. 3.)
Radoboj, Petnik.

5. Cystoseira Hellii Ung. (Chloris, prot. p. 125, t. XXXIX. tig. 1)
Radoboj.

6. Cystoseira helvetica Heer. (FI. foss. Helv. p. 161, t. LXIX. tig. 7)
Nummulitbilduug des Niederhorns im 

C. Bern.
Unter diesen betrachte ich C. filiformis Sternbg., C. Hellii Ung. 

und C. helvetica Heer als zum Formenkreis von C. Partschii Sternbg. 
gehörig.

Unger betrachtet als den zunächst stehenden lebenden Verwandten 
von C. Partschii die im nördlichen stillen Ocean heimische Cystoseira 
(Halidrys) siliquosa Ag. ; dasselbe behauptet Schimper für C. Hellii4) 
und fügt hinzu, dass er zwischen C. Partschii und C. Hellii keinen 
Unterschied finden kann. Wenn wir aber die relative Länge und Zahl 
der am Ende der Luftkammern stehenden Fäden berücksichtigen, so 
müssen wir mit Hinweis auf die Abbildung Kützing’s (Tab. phye. p. 
62 X) zngeben, dass die erwähnte lebende Alge thatsäehlich der C.

:i) Beitr. z. Kenntn. d; foss. Fl. v. Radoboj. (Sitzgsb. d. k. k. Akad. Wien. 
1870. LXV. p. 831.

4) Traité pal. vég. 1. p. 188.
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Hellii näher steht, indem bei ihr die Luftkammern nur mit kurzem, 
spitz endigendem Aste versehen sind; bei C. Partschii aber mit Rück
sicht auf Unger’s Abbildung (Iconogr. t. II. fig. 3. 4) mehrere solche 
lange fadenförmige Aeste zu finden sind.

Aus der im Obigen gegebenen Zusammenstellung erfahren wir 
noch, dass Cystoseira im Flyscli auftrat (C. helvetica Heer); im 
ersten Mediterran schon durch zwei Arten vertreten war (C. communis 
Ung., C. Hellii Ung.) und in der sarmatischen Stufe seine Rolle als 
Leitpflanze abschloss. (C. Partschii Sternbg., C. filiformis Sternbg., 
C. delicatula Kov.)

Die gegenwärtig unter dem Namen Cystoseira existirenden Arten, 
von denen Kiitzing in seinem erwähnten Werke 21 aufzählt, sind in 
ihrer überwiegenden Zahl Bewmhner des mittelländischen Meeres.

2. Acer trilobatum (Sternbg.') Al. Br.

Von dieser im Miocén weit verbreiteten Pflanze besitzen wir nur 
ein Fragment. Die Nervatur, ein erhalten gebliebener Seitenzipfel und 
die Bezahnung des Randes lassen es als zu der angegebenen Art 
gehörig erkennen. 3 *

3. Bims deperdita sp. n. 

t. Y. fig. 2. 3.

Dieses Blatt ist in beiden Abdrücken erhalten, aber während der 
Fossifüisirung so zusammengeschrumpft; dass einige Secundärnerven 
der oberen Blattfläche äusserst gequollen erscheinen und nur die von 
diesem mechanischen Eingriffe unberührt gebliebenen zeigen, dass sie 
ursprünglich fein gewesen sind. Die Verschiebung der Blattfläche ist 
besonders am Gegendruck (Fig. 3) bemerkbar; denn selbst die Blatt
form zeigt sich verändert, die Runzeln sind deutlich bemerkbar, welch’ 
letztere Erscheinung aber in der Abbildung wieder zu geben wohl 
nicht nothwendig ist.

Die Form des Blattes ist verkehrt-eiförmig; der Hauptnerv stark 
und in gerader Richtung — sich dabei immer mehr verdünnend- indie 
Blattspitze auslaufend; zu seinen beiden Seiten entspringen unter spitzem 
AViukel 7 schwache Secundärnerven, die sich dem Blattraude beträcht
lich nähern; aber dort umbiegen und sich mit einander verbinden.
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Der Vereinigungswinkel ist wieder von einem feinen Bogen umfangen: 
die fernere Nervatur ist aber im Allgemeinen schwer zu erkennen. Am 
Gegendruck zeigt sieh ein Tertiärnerv, welcher die Secundärnerven schief 
tiberbrückt.

Ich betrachte dieses Blatt vorläufig als zu den Anacardiaceeu 
gehörig und mit Rücksicht auf Ettingshausen’s ,,Blattskelette der Diko- 
tyledonen“, welches Werk allein mir hier zur Verfügung steht, wäre 
Rhus villosa L. (i. c. t. LXX1I. Fig. 4: t. LXXIII. Fi>. 1 . p. 178.) 
jene Art, welche, in Vergleich zu stellen wäre Demzufolge wäre auch 
unser Blatt nur das Theilstück eines dreizähligen Blattes.

Unter den bisher beschriebenen fossilen Arten könnte Rhus obovata 
Ettingsh. und Rhus antilopum I ng. in Betracht gezogen werden. 
Erstere wurde von Unger unter den Namen Echitonium obovatum (cf. 
Sylloge pl. foss. III. p. 18. t. V. fig. 13, 14) beschrieben; aber von 
v. Ettinghausen5 *) unter Hinweis auf Rhus laevigata L. aus Südafrika0); 
Rhus tomentosa L.7) und Rhus villosa L.8) ebenfalls als das Theil- 
blättchen eiuer Rhus-Art angesprochen. Dasselbe gehört der fossilen 
Flora von Radoboj an und unterscheidet sich von unserem Blatte nur 
durch die geringere Grösse und die ausgerandete Spitze. Rhus antilopum, 
welches Unger auf Kumi fand9) und ebenfalls nur bedingungsweise zum 
Genus Rhus stellte, erinnert in seiner Form mehr an unser B la tt; ist 
aber bedeutend kleiner.

Aus A. Engler’s Arbeit erfahren wir, dass die fossilen Rhus-Blätter 
überhaupt noch der sicheren Grundlage entbehren.10) Dieser ausgezeich
nete Forscher behauptet, dass die Entscheidung dessen, ob ein Blatt 
zu Rhus oder überhaupt zu den Anacardiaceeu gehöre, sich sehr leicht 
entscheiden lasse, sobald wir den Blattstängel anatomisch untersuchen 
können; dies ist aber bekanntlich bei den fossilen Blättern unmög
lich und es bleibt selbst dann, wenn zwischen einem lebenden den 
Anacardiaceeu angehörigen und einem fossilen Blatte die Aehnlichkeit 
noch so gross ist, die Bestimmung immer zweifelhaft. Engler weist

5) Beiträge z. Keimt, d. foss. Flora v. Radoboj. Sitzgsb. d. k. k. Akad. d. W. 
LXI. p. 852.

®) Ettingshausen, Blattskelette d. Dik. p. 177. fig. 179.
7) 1. c. t. 75; fig. 7.
8) 1. c. t. 72. fig. 4.

9) Die loss. Fl. v. Kumi. Denkschr. d. k. k. Ak. d. W. XXVIII. p. 79. t. XIV. 
fig. 16.

10) lieber d. morpkol. Verhältnisse u. die geogr. Verbreitung, d. Gttg. Rhus etc. 
Bot. Jahrb. f. syst. Pflauzengesch. u. Pflanzengeogr, 1. p. 413 — 416.

19
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ferner nach, dass von den 55 bei Schimper11) aufgezählten fossilen 
Rhus-Arten 11 gegenwärtig lebenden Rhusblättern überhaupt nicht 
ähnlich sind; für 42 ist es überhaupt zweifelhaft, ob sie der Familie 
der Anacardiaceen angehören. — Nach den palaeontologischen Untersu
chungen trat Rhus schon in der Kreide mit Rhus cretaceum Heer auf; 
fungirt alter mit der grössten Zahl seiner Arten erst im Miocén.

Reisenolizen aus Java.
von L. von Li’tczy.

(Tafel Nr. IV.)

(Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. geol. Ges. am 5. Januar 1881.)

Graf Réla Széchenyi führte seine Expedition nicht auf dem kür
zesten Weg nach China, auf dessen westlichen Gränzen die unbekann
ten Gegenden aufzusuchen den Zweck unserer Reise bildete. Auf der 
Seereise, welche uns bis an die Gestade des gelben Meeres brachte, 
traten wir öfters an’s Land. Jede Landung führte neue Bilder vor 
unsere Augen ; aber keines von diesen übertraf jene angenehmen und 
genussreichen Tage, welche die Insel Java uns darbot.

Ich konnte mit Gf. Széchenyi nur drei Wochen auf .lava verwei
len; das Wenige aber, was ich in dieser Zeit zwischen den Vulkanen 
Central-Javas beobachtete, erscheint mir schon deshalb der Mittheilung 
werth, weil die mehr denn 50 Vulkane der Insel zum grössten Theil 
aus solchem Material aufgebaut sind, wie die Tracbytberge Ungarns.

Am 5-ten April 1878 brachte mich die „Tambora“ aus Batavia 
nach Semarang. Der Dampfer, welcher in seiner Reise Bandjer-Massing 
auf der Südost-Spitze Borneos zum Endziel hatte, steuerte entlang der 
Nordküste Javas, wo er die wichtigsten Rheden besuchte.

Trotz der Nähe des Landes verloren sich bald in der dunstigen
i/

Luft der Tropen hinter dem grünen Mangrovesaum der Flachküsten der 
Gedeh und Salak die Vulkane der Preanger Regentschaften. Beim 
nächsten Sonnenaufgang erblickte ich wieder das Land, nachdem die 
Tambora in der Rhede von Pekalongan vor Anker ging. Von hier

u) Traité päleont vég. 111. p. 209


