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DICKSONIA PUNCTATA STBG. SP. IN DER KISSIBEN ILORA
UNGARNS.

Y o n

Dr. M. Staub. *

(Mit Taf. IV.)

Bei Gelegenheit meines Aufenthaltes in Munkács ** erhielt ich von 
dem bereits verstorbenen Bauunternehmer der Munkács-Beszkider Eisen
bahn, Herrn F riedrich Müller, das auf Tafel IV abgebildete Pflanzen
fossil zum Geschenke. Dasselbe wurde an einer Feuerstelle der Eisenbahn
arbeiter gefunden und so bleibt uns freilich der unmittelbare Fundort dieser 
Pflanze unbekannt. Der Rest gehört der Dicksonia (Protopteris) punctata 
Stbg. sp. an, ist das Fragment des Stammes eines Baumfarrns, welche Pflanze 
schon deshalb interessant ist, weil sie zu den am ältesten bekannten gehört, 
denn schon 1820 beschrieb sie Graf C. v. Sternberg, obwohl ihn die Unkennt- 
niss des geologischen Horizontes der Fundstelle auch zur unrichtigen Inter
pretation des Fossils verleitete, und obwohl sie bis 1865 nur aus den 
cenomanen Schichten von Peruc in Böhmen bekannt war, ist heute ihr 
Verbreitungsbezirk ein bemerkenswert!! grosser.

Das Exemplar von Munkács — ein Steinkern — ist 30'5 cm lang, auf 
der Tafel aber nur bis zu einer Länge von 20 cm reproducirt, und musste 
grossen Druck erlitten haben, denn der grössere Durchmesser des ursprüng
lich cylindrischen Stammes beträgt 11, der kürzere dagegen nur 3 cm. 
Diesem Umstande ist es auch zuzuschreiben, dass die Spiralen der auf der 
Oberfläche des plattgedrückten Cylinders sichtbaren Blattnarben etwas 
gestört sind. Die Blätter mussten eine ansehnliche Grösse gehabt haben, 
denn der Durchmesser der Blattpolster beträgt 14— 16 mm. Nach oben 
zu vertieft sich der Eindruck viel mehr als nach unten, und nimmt 
die Mitte der Vertiefung die ihrer originellen Gestalt wegen schon von 
A. Brongniart mit einer Schafscheere verglichene Narbe des centralen 
Blattbündels ein. An dem ungarischen Exemplare sind aber, wahrscheinlich 
infolge des erlittenen grossen Druckes, noch mehr aber infolge der Rauh
heit des Gesteins — Sandstein — die an den Exemplaren einiger andern 
Localitäten sichtbaren Bündelspuren des Blattes und der zahlreichen, den

* Aus der am 6. März 1889 der ung. geol. Gesellschaft vorgelegten Abhand, 
lung auszugsweise mitgetheilt.

** Man vgl. Földtani Közlöny Bd. XX. S. 68 [12] ff.
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Stamm bedeckenden Luftwurzeln nicht sichtbar, und fügen wir dem gleich 
hinzu, dass schon Carruthers den fossilen Stamm mit dem der lebenden 
Dicksonia antarctica Lab. verglich.

Von den 29 Arten des Genus Dicksonia haben 11 baumartigen Habitus, 
9 von diesen gehören den Tropen an, 2 aber u. zw. Dicksonia antarctica 
Lab. und D. squarrosa Sw. gehören der gemässigten Zone der südlichen 
Hemisphäre, namentlich Ostaustralien, Yan-Diemensland und Neuseeland 
an. Die grössten Baumfarrne Australiens und zugleich die Charakterbäume 
der dortigen Farrnwälder sind eben Dicksonia antarctica Lab. und Also- 
phila australis R. Br. Sie erreichen eine Höhe von mehr als 12 Meter und 
bildet erstere in Tasmanien undurchdringliche Dickichte.

Die auf Dicksonia punctata Stbg. sp. bezügliche Literatur s. m. auf 
S. 175 (133) und 176 (134) d. ung. Textes unter [1.]

Unter den von dieser Art bisher beschriebenen Exemplaren ist beson
ders jenes hervorzuheben, welches in Russland, im Gouvernement von Vol- 
hynien gefunden und von J. Schmalhausen (1. c.) beschrieben wurde. Der 
besonderen Gefälligkeit des Herrn Autors verdanke ich die in russischer 
Sprache verfasste Abhandlung und unserem Mitgliede Herrn Y. Legeza 
verdanke ich die getreue Uebersetzung derselben, die ich im Interesse mei
ner Fachgenossen ihrem wesentlichen Inhalte nach wiedergeben will.

Schmalhausen schreibt Folgendes:
«Der Stamm, welcher auf der YIII. Tafel abgebildet ist, wurde im volhyni- 

sclien Gubernium nicht weit von Romnics gefunden. Der Bezirkshauptmann von 
Kovel, Z. Sz. M oravszky übergab das Exemplar dem verstorbenen Professor 
A. Sz. R ogovics, und befindet sich dasselbe gegenwärtig im Besitze der Wittwe 
desselben, welche es mir nebst anderen Sammlungen zur Untersuchung tiberliess».

«Das erwähnte Exemplar ist der untere abgebrochene Stammtheil eines 
Farns, und hat eine Länge von 4172 cm Auf jener Seite des Stammes, welche 
dem Beschauer zugewendet ist, ist eine längliche Concavität zu sehen, deren obere 
Breite 8, die untere aber 672 cm beträgt. Diese Vertiefung entspricht dem 
Stamme, welcher in seinem ursprünglichen Zustande nicht erhalten blieb, aber 
an der Oberfläche seine Spuren zurückliess mit allen Details seiner Structur. Der 
abgebildete Stamm besteht seiner ganzen Masse nach aus dickem Gewebe, welches 
einst den Stamm von allen Seiten umhüllte, jetzt aber in Kieselerde umgewandelt 
jst. Das Gewebe war von zahllosen Adventivwurzeln gebildet, die auf der Ober
fläche des Stammes entsprangen,sich untereinander verflechteten, auf verschiedene 
Weise verkrümmten, dennoch aber ihre von oben nach abwärts gehende Richtung 
beibehielten. Während die Dicke des Stammes nach abwärts zu geringer wird, 
vergrössert sich in demMaasse die Dichte des Wurzelgewebes, wie wir dies an der 
Stammbasis vieler jetzt lebender Baumfarrn sehen können. Die Mächtigkeit des 
Wurzelgewebes beträgt oben 4 cm, unten 10—11 cm; die Stärke der einzelnen 
abgesondert stehenden Wurzelfäden übersteigt kaum 1 mm.

In der Vertiefung des Stammes, welche den Abdruck der äusseren Theile des 
Stammes zeigt, ist das System von zwei sich schneidenden schiefen Reihen der
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Blattnarben zu sehen. Diese Blattnarben waren auf der Oberfläche des Stammes 
erhöht, im Abdrucke aber erscheinen sie als Vertiefungen. Sie haben die Form 
eines Eies, dessen unteres Ende ein wenig gestreckt ist, oder sie sind schwach 
rhombisch; ihr unterer Theil ist nicht scharf umschrieben, ihr oberer Theil dage
gen ist durch eine tiefe, kleine Furche abgetrennt. Die Länge der Blattnarben 
beträgt 47a cm. Eine jede Blattnarbe zeigt in ihrem Vordertheil einen eiförmigen 
oder schwach rhombischen Hof, welcher die Narbe des Blattstiels zeigt. Dieselbe 
ist 18 mm lang, und 11 —13 mm breit und wird besonders an ihrem oberen 
Theile von einer genug scharfen kreisrunden Furche umgrenzt. Entlang der Ver
narbung ist eine sehr charakteristische Zeichnung zu sehen, welche ein nach oben 
gekehrtes Hufeisen, in dessen Mitte ein Eindruck ist, darstellt. Diese Zeichnung 
wird von zwei dünnen, tiefen, kleinen Furchen gebildet, welche mit einander 
parallel gehen, und an einigen Punkten im Zickzack gebogen sind, wie dies die 
Figur c zeigt. Sie entspricht dem Gefässbündel, welches aus dem Stamm aus- und 
in das Blatt eintntt. Am unteren Theile der Blattbasen, wo die Vernarbungs
runzel nicht ist, sind längliche, nicht tiefe Vertiefungen zu sehen, die von nicht 
gleicher Grösse und Form, und in der Richtung der Längsachse des Blattstieles 
symmetrisch angeordnet sind. In der Mitte dieser Vertiefungen sind kleine, 
in ihrer Mitte mit einem kleinen Flecken (Gefässbündel) versehene Kreise — die 
Initialen der Adventivwurzeln, die daher massenhaft von der Oberfläche der Blatt
stiele austreten. An einigen Blattstielen ist um die Vernarbungsstelle ein kleineres 
oder grösseres, glattes Feld zu sehen, welches nach unten zu breiter, nach oben 
zu enger ist und auf dem keine Spur von Wurzel vernarb ungen ist. An anderen 
Blattbasen gehen diese Vernarbungen auch auf das glatte Feld über, und sind 
auch am oberen Theile des Blattes zu finden. Auf der Zeichnung b z. B. sind am 
oberen Theile der Vernarbung die kleinen Furchen im Kreise zu sehen, welche 
von den Adventivwurzeln gebildet wurden.

Der auf der Tafel abgebildete Stamm ist zur Hälfte verkleinert, in natür
licher Grösse sind die Blattstiele zu sehen in den Figuren a und b, die sich nur 
ihrer Form nach von einander unterscheiden ; eine Vernarbungsstelle ist unter 
c zu sehen in beinahe doppelter Vergrösserung, damit die gekrümmte, zickzackige 
Form der Gefässbündel sichtbar sei.

In den Sammlungen West-Europas ist kaum ein Farrnstamm von so aus
gezeichneter Erhaltung. Die bisher beschriebenen Exemplare sind theils Stein- 
keme des Stammes, oder Abdrücke der Oberfläche desselben, oder die Ueber- 
bleibsel des Gewebes der Wurzeln, aber sie wurden ohne die Luftwurzeln be
schrieben, und infolge dessen werden diese Fragmente oft zu anderen Pflanzen
arten gerechnet, ja selbst unter dem Namen Palmacites (z. B. P. varians) beschrie
ben. Nach unserem Exemplare kann man sich aber zweifellos einen besseren 
Begriff von dem. Farrnstamm verschaffen, als dies bisher möglich war.

Ausserdem ist mit Rücksicht auf die übrigen Beschreibungen, unser Stamm
rest entschieden grösser als alle übrigen. Seine Länge beträgt 41 cm, seine grösste 
Breite oben 8  cm. Cokda sah auch solche Stücke, die von einem und demselben 
Stamme herrührten, dessen Länge 20 Fuss betrug, und im Umfang 1272 cm 
erreichten (C orda, Beitr. z. Fl. d. Vorwelt, p. 77.) Dem ist zu entnehmen, dass 
wir es mit einem baumartigen Farm zu thun haben. Unsere Abbildung zeigt wahr-
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scheinlich das untere Ende des Stammes. Darauf weist die rasche Verdickung des 
Wurzelgewebes hin. Dieser nach zu urtheilen, müssen wir annehmen, dass oben zu 
der Stamm nur zerstreut, mit nicht dichten Geflechten der Adventivwurzeln 
bedeckt war, und es ist möglich, dass noch weiter hinauf, diese Wurzeln über
haupt fehlten. Bisher gelang es nicht zu ermitteln, welche von den in der Kreide
formation gefundenen Blättern zu diesem Farm gehörten. 0. Heer sieht an den 
Narben der Blattstiele die Aehnlichkeit mit der jetzt lebenden Dicksonia antar- 
ctica, aber er bemerkt, dass er die Zickzacklinie an den Vernarbungen des Blatt- 
gefässbündels noch an keinem fossilen Farn sah. An dem von uns beschriebenen 
Farne ist sie aber zu sehen, wenn auch nicht so deutlich, wie bei Dicksonia ant- 
arctica. Es ist nicht überflüssig zu bemerken, dass der Stamm von D. antarctica 
unten ebenfalls von Wurzelgewebe bedeckt ist, welches nach oben zu immer 
lockerer wird, und endlich den kahlen Stamm zeigt. Wenn wir erst die Blätter 
des fossilen Stammes kennen werden, werden wir über seine Analogie mit den 
recenten Farmen ein endgiltiges Urtheil abgeben können.#

In der Litteratur finden wir noch andere Baumfarrn-Staramfragmente 
beschrieben. Es sind dies folgende :

Protopteris Cottai Corda
(Litt. s. a. S. 179 (137) d. ung. Textes u. [2.]

gefunden im Perm von Grossenhain in Sachsen.

Protopteris microrrhiza Corda
(Litt. s. a. S. 179 (137) cl. ung. Textes u. [3.]

wahrscheinlicher Fundort Neupaka in Böhmen.

Protopteris Buvingieri Corda.
(Litt. s. a. S. 179 (137) d. ung. Textes u. [4.]

aus dem cretacischen Sandsteine von Granpré in Frankreich. Seine Beschrei
bung ist unbekannt.

Protopteris Witteana Schenk
(Litt. s. a. S. 179 (137) d. ung. Textes u. [5.]

aus dem Hastings-Sandsteine (Mittelweald) von Stemmen in Hannover.
Bei allen diesen Stämmen ist es schwer sichere Charaktere aufzufin

den, welche sie von D. punctata Stbg. verschieden machen.
Dasselbe gilt auch von

Protopteris Singeri C. Presl
(Litt. s. a. S. 180 (138) d. ung. Textes u. [6.]
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Das unter diesem Namen beschriebene Stammfragment wurde bei Giers- 
dorf in Schlesien in cretacischem Sandsteine gefunden, es ist aber nur als Stein
kern bekannt und unterscheidet sich nach der Abbildung Corda’s von der Spe
cies S t e r n b e r g ’s durch die geringere Zahl (1 0— 12) der in einer Spirale stehen
den Blattpolster, auch durch den Mangel der äussern Gefässbündel und Luft
wurzeln, aber wir schliessen uns auch betreffs dieses Exemplares Ca rr u th er s  

(1. c.) an, der Protopteris Singeri ,C. Presl. für identisch mit P. punctata 
Sibg. hält, mit welcher es in der Form der Blattpolster und Gefässbündel 
übereinstimmt, und in dem es sich als verschieden zeigt, das ist nur dem 
besonderen Erhaltungszustände und dem zuzuschreiben, welchem Theile des 
ganzen Stammes das fossile Fragment entspricht. G e in it z  (1. c.) sagt eben
falls, dass die Exemplare von Disco und Paulsdorf gleichsam den Uebergang 
bilden zu den Exemplaren vou Giersdorf und Kaunitz; Hosius und 
v. d. M ark  (1. c.) äussern sich dahin, dass nur neuere Funde es entscheiden 
können, ob P. Singeri als eigene Species zu betrachten sei oder nicht, und 
gewinnt letztere Auffassung auch dadurch an Kraft, dass bei Kaunitz 
P. Singen  mit P. punctata zusammen gefunden wurden (C orda 1. c.).

Hiermit wollen wir wieder zu unserem Exemplare von Munkács 
zurückkehren. Auf den ersten Blick erinnert es entschieden an P. Singeri 
von Giersdorf, es fehlen an ihm die Spuren der Luftwurzeln und äussern Ge
fässbündel, auch ist der Band der Blattpolster nicht so gedunsen, wie wir dies 
bei den übrigen Exemplaren von P. punctata finden; aber es finden sich an 
dem Exemplare von Munkács wieder solche Merkmale vor, welche es, wenn 
ich dem Beispiele meiner Vorgänger in der Beschreibung der Arten folge, 
von P. Singeri verschieden machen. So ist vor allem zu erwähnen, dass die 
Zahl der in eine Spirale fallenden Blattpolster (bis 18) um vieles grösser 
ist als bei dem schlesischen Exemplare; die Breite der Blattpolster zeigt 
sich zwar beinahe übereinstimmend, hier 7—9 mm, dort 10 mm; aber die 
Länge der Blattpolster ist auffallend verschieden. Dieselbe beträgt bei dem 
ungarischen Exemplare 14— 16 mm, beim schlesischen 8—9 mm; der 
Querschnitt des Gefässbündels zeigt .

eine Länge von 6 mm, bei einer Breite von 7—8 mm beim schles. Exemph, 
« « « 8—9 « « « « « 6-5—7 « « ungar. «

All’ dieses bringe ich nicht deshalb vor, um gleichfalls den speci- 
fischen Unterschied zwischen beiden Exemplaren zu erzwingen, meine Ab
sicht ist vielmehr, die Meinung jener zu erprüfen (Ca r r u t h e r s , G e in it z , 
H o siu s), die P. Singeri von P. punctata für nicht verschieden halten.

Wenn wir von letzterer Pflanze auf ähnliche Weise wie früher die ver
schiedenen Maasse festsetzen, so begegnen wir äusserst schwankenden Wer- 
then. Bei P. punctata variiren dieselben nämlich folgendermassen:
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Länge des Blattpolsters zwischen 16 und 67 mm
Breite « « « 10 « 22 «
Länge des Gefässbündels « 5 « 15*5 «
Breite « « « 5 « 12 «

und obwohl es auffallend ist, dass unter den heutigen Tages schon in grös
serer Anzahl bekannten Stammfragmenten gerade P. Singeri von Giersdorf 
die kleinsten Blattpolster hat (Länge 8—9, Breite 7—9 mm), so können 
wir dem das Exemplar von Paulsdorf entgegenstellen, an dem die Länge des 
Blattpolsters 19—22 mm, aber die Länge des Gefässbündels nur 5—9 mm 
beträgt.

Alle diese vorgebrachten Dinge sprechen nun sehr dafür, dass P. S in 
gen nichts anderes als P. punctata Stbg. sp. sei; näheren Aufschluss wer
den wir aber nur von jenen Exemplaren erhalten, die, wie zu hoffen, in der 
Zukunft, vielleicht auch mit ihren Blättern, aufgefunden werden dürften; 
bis heute steht die Sache so, dass man zahlreiche, specifisch von einander 
verschiedene Dicksonia-Blätter kennt, aber nicht die ihnen zukommenden 
Stämme.

Zum Schlüsse müssen wir noch einiges über die wahrscheinliche 
Originallagerstätte des Munkácséi’ Exemplares erwähnen. Im Jahre 1887 
wurde der Bau der Munkács-Beszkider Bahn beendigt. Dieselbe führt von 
Munkács in NOO-licher Richtung neben der Latorcza nach Galizien. Das 
Baumaterial wurde zumeist den nahegelegenen Bergen entnommen und auf 
H a u e r ’s grosser geologischer Uebersichtskarte der österreichisch-ungarischen 
Monarchie finden wir in einer Entfernung von 19 km und in der von Mun
kács oben bezeichneten Richtung, bei der heutigen «Paszika» benannten 
Eisenbahnstation einen der unteren Kreide zugerechneten Aufschluss, dem 
sich weiter nordwärts noch einige anschliessen. Das Stamm fragment von 
Dicksonia punctata Stbg. sp., welches, wie im Eingänge unserer Zeilen 
erwähnt, an einer Feuerstelle der Eisenbahnarbeiter gefunden wurde, ist 
von der Einwirkung.des Feuers ganz geröthet, dennoch aber bewahrte es in 
der Vertiefung einiger Blattnarben die Ueberreste der Kohle seiner organi
schen Substanz; es ist daher wahrscheinlich, dass die Arbeiter beim Stein
brechen auf eine Kohlenschichte stiessen und das Material derselben zur 
Feuerung benützten. Der in der Asche zurückgebliebene Steinkern beweist 
uns aber, dass der prächtige Baumfarrn, Dicksonia punctata Stbg. sp. in der 
Kreidezeit auch unseren heimischen Boden schmückte.

Die Fundorte der unter dem oben erwähnten Namen beschriebenen 
Fragmente zueammenstellend, finden wir Folgendes :

Turánién : Oppeln in Schlesien.
Cenomanien : Kaunitz in Böhmen, Romnics in Russland, Ujurasusuk 

auf Disco in Grönland.
[ 62]



D1CKS0NIA PUNCTATA STBG. SP. 2 3 3

Albien : Shaftesbury in England.
Neocomien: Paulsdorf in Sachsen, Tecklenburg in W estfalen, Munkács 

in Ungarn.

NEUERE BEITRÄGE ZUR EPIGRAPHIE DES DAGISCHEN ERZGEBIRGES
UNI) BERGBAUES.

V o n

G. Téglás.

Bei der Untersuchung des Bergbaues im siebenbürgischen Erzgebirge im 
Alterthume bildet die Seltenheit schriftlicher Denkmäler das fühlbarste Hinderniss. 
Sehr bald nahm man allgemein manche Bergwerke als römische an, von denen 
nachträglich urkundlich das Gegentheil bewiesen wurde, da es sich herausstellte, 
dass ihr Anfang nicht einmal so weit her ist und nur bis zu Bethlen Gabriel zurück 
reicht. Ich selbst bin auch beinahe das Opfer dieser Leichtgläubigkeit geworden, bis 
ich nicht durch aufmerksame Vergleichung der Dimensionen und Technik der mit 
dem Vorhandensein unzweifelhafter römischer Gegenstände bekannt gewordenen 
Bergwerke zur Erkenntniss gelangt bin, dass die Bergleute des Mittelalters, sogar 
noch die der Neuzeit bis zur Anwendung des Pulvers sich genau an die durch den 
eisernen Zwang der römischen Herrschaft allgemein gemachten Formen und Technik 
hielten und nur mit Hilfe von Nebenfunden, von schriftlichen Denkmälern sind wir 
im Stande zu entscheiden, welche unserer Bergwerke den Römern zugehören und 
welche wir auf die in ihre Fusstapfen getretenen Generationen übertragen können ? 
Das Alter nnd die Zugehörigkeit unserer antiken Bergwerke ohne sichere Schrift
denkmäler, charakteristische gewerbliche Erzeugnisse zu bestimmen, ist beinahe 
ein Ding der Unmöglichkeit. Darum müssen wir jeder neuen Inschrift — sei es ein 
Lampenziegel-Stempel oder ein grösseres schriftliches Denkmal — besondere 
Wichtigkeit zumessen. Solche Funde hatten wir früher nur von Ampelum (Zalatna, 
Corpus inscrip. latin. Bd HI., p. 215. XXI.) und von Alburnus maior oder mit dem 
ersten Namen vicus Pirustratum (Verespatak, C, J. L. Bd III., p. 213. XX.), da die 
Römer eine grössere und systematischere Colonisation in der Nähe dieser zwei 
Ortschaften organisirten. Nun haben uns aber nicht nur die Wachstafeln die Namen 
mehrerer anderer Bergwerke überliefert, so: Dustara1 Immenosum mains,2 
Kartum,3 CernenumKavieretium.5 und die aus den im Genitiv stehenden Namen 
der Zeugen zu folgernden Marceniesi(s),6 Sclaietis7 und Tovetis,8 sondern es gelang 
mir noch eine Reihe kleinerer Bergwerksansiedelungen zu erweisen, von denen ich 
auch nach emsigem Suchen einige neuere Inschriften aufweisen kann.

Ich halte es also nicht für uninteressant zur Orientirung der Fachkreise

1 C. J. L. Bd III., Taf. XII.

2 <( « « (( « * X.
3 (( « « « « « YI.
4 « « « « « « I.

5 C. J. L. Bd III. T. VI. (Arch. épig. 
Mitli. aus Oest. Ung. (Heb. 2).

6 C. ,T. L Bd III T. VI.
7 « (( « « « « VI.
8 « « «■ <( « « VI.


