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Im Dezember des Jahres 1892 hatte ich infolge der Liebenswürdigkeit 
des Herrn Prof. Dr. M oritz S ta ub  Gelegenheit, vom botanischem Stand
punkte eines jener interessanten Gebilde zu untersuchen, welche in der 
Paläontologie unter dem Namen «Confervites» bekannt sind. Prof. S taub  
legte das Material, welches aus Gánócz (bei Poprád im Comitate Szepes) 
stammt, in der botanischen Fachconferenz der naturwissenschaftlichen Ge
sellschaft vor, mit der Bemerkung, dass dasselbe nach seinen Untersuchungen 
aus einer Fadenalge und darauf sitzenden »S?/«edra-Individuen bestehe. Nach
dem Prof. S taub  die fossile Flora der erwähnten Localität demnächst in bota
nischer und geologischer Bedeutung würdigen wird, kann ich mich auf die 
Bekanntmachung des oberwähnten Confervites vom botanischem Stand
punkte beschränken.

Das untersuchte Material bestand aus einem ca 2 dm2 grossen Ge
flechte zahlreicher 1— 2 mm dicker Fäden, welche sehr spröde, bei der 
leistesten Berührung abbrachen; ihre Gesammtheit besass jene lichte Farbe, 
welche dem Kalksteine eigenthümlich ist.

(Man 8. die Abb. auf S. 5 (5) des magy. Textes).
Der die Fäden einhüllende kohlensaure Kalk löste sich in Salzsäure unter 

Gasentwicklung zum grössten Theile auf. Jeder Faden hinterliess jedoch einen 
äusserst zarten, weisslichen oder braunen axialen Theil, welcher an manchen 
Stellen schon für das freie Auge einen weissen Ueberzug erkennen Hess.**

* Vorgelegt in der am 1. März 1893 abgehaltenen Vortragssitzung.
** Ich benützte zur Entfernung der Incrustierung sowohl concentrirte, wie auch 

verdünnte Salzsäure, kann jedoch am besten eine circa 20-percentige Wasserverdün
nung empfehlen, in welcher der kohlensaure Kalk sich rasch genug löste, ohne dass 
die Wirkung eine so vehemente war, wie bei concentrierter Salzsäure, welche den 
Zusammenhang der Algen gänzlich zerstörte. Es ist ferner zweckdienlich, nicht zu 
wenig Salzsäure zu gebrauchen, da in diesem Falle der Kalk rasch Krystalle bildet, 
welche die Untersuchung erschweren.
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Die mikroskopische Untersuchung ergab, dass dieser Euckstand aus 
einer mehr oder weniger unversehrten Fadenalge bestand, welcher stellen
weise ganze Gruppen einer Diatomacee aufsassen.

Die Zellen der Fadenalge zeigten keine Querscheidewände, was auf 
den ersten Blick auf Vaucheria schliessen liess; hiefür spricht ferner die 
dünne ungeschichtete Zellmembran, welche Cladophorci ausschliesst und 
insbesondere die Ausbildung des Chlorophors. Es Hessen nämlich die Fäden, 
obwohl sie an zahlreichen Stellen zusammengeschrumpft und gebräunt 
waren, an einzelnen Stellen dennoch kleine ca 2— 2,5 |j. messende, licht
grüne Scheibchen erkennen, welche, da sie sehr dicht beisammenstanden, 
sich polygonal zusammendrückten. Dass die Chlorophorscheibchen sich nur 
an einigen Stellen erhielten, kann uns nicht Wunder nehmen, da wir häufig 
genug an lädirten Vaucheriazellen bemerken können, dass deren Inhalt lang
sam in Gestalt kleiner Ballen austritt, so dass zuweilen auf diese Weise sich 
der Inhalt langer Yaucheriafäden entleert.

Wie bereits erwähnt, waren die Fäden nicht selten gebräunt, eben 
dasselbe bemerkte ich auch an einigen Synedra-Individuen; wahrscheinlich 
haben wir es hier mit der Einlagerung von Eisenoxydhydrat zu thun.*

Die Art der Vaucheria konnte ich, da leider weder Antheridien, noch 
öogonien zur Verfügung standen, nicht bestimmen; die Grössenverhältnisse 
und der ganze Habitus lässt es als wahrscheinlich erscheinen, dass die 
überall häufige Vaucheria sessilis vorliegt.

Diese Vaucheria ist auch wegen ihres Vorkommens hoch interessant, 
denn Vaucherien sind bisher nur aus sehr jungen Alluvialschichten, als sog. 
Papierlehm** bekannt, in welchem sie dünne zusammengedrückte Schich
ten — wie auch das sog. Meteorpapier — nicht aber solche compacte Massen 
bilden, wie eben in dem Confervites von Gänöcz.

Nach Vaucheria ist die zweithäufigste Form Synedra , welche in, aus 
20— 100 (und mehr) Individuen bestehenden Büscheln den Vaucheriafäden 
so fest 'ansass, dass sie durch die Anwendung der Salzsäure, welche eine 
ziemlich heftige Gasentwickelung hervorrief, nur selten von ihrem Substrate 
losgerissen wurden.

Die Länge der Zellen beträgt durchschnittlich 85 [l, die Breite dagegen 
10 jx; die Gürtelbandseite der Zellen ist an den Enden spitz ausgezogen 
(Tab. I. Fig. 4), auf 100 p. der Länge entfallen 160 Streifen. Alle diese Merk
male weisen unzweifelhaft auf die der Synedra Ulna Ehrb. nahe verwandte

* Solche Einlagerung fremder Substanzen scheint überhaupt nicht selten zu 
sein ; so fand ich z. B. in einem Tümpel, dessen Ufer stellenweise mit Kohlenstaub 
bedeckt waren, Anthophysa vegetans, deren Stiele ganz schwarz w aren; sicher fand 
hier eine Einlagerung der Kohlenpartikelchen in die Gallertstiele statt.

** N. W ille, Vaucheriaceae, E ngler u . Prantl. Die natürlichen Pflanzenfamilien. 
46. Lieferung pag. 134.
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Synedra oxyrynchus Ivg. bin, (Tab. I. Fig. 4— 6), welche mit Synedra Ulna, 
capitata, acuta und anderen in den jüngeren Tertiär- und Quartiärgebilden 
ziemlich häufig ist.*

Die Zellen sind verbaltnissmässig sehr gut erhalten, beinahe jede zeigte 
noch ein — zwei Ueberreste der Endochromplatten (Tab. I. Fig. 4, 5, 6, e), 
welche, da nach dem Tcde der Zelle sich das Phycoxanthin im Wasser löste, 
spangrün waren. Einzelne Zellen zeigten ausserdem noch ein oder mehrere, 
fettglänzende Körnchen (Tab. I. Fig. 50), wahrscheinlich Oeltropfen.

Besonders interessant sind die ziemlich häufigen Abnormitäten, welche 
sich meistens darin offenbaren, dass gelegentlich der Zelltheilung die oberen 
Bänder der Schalen sich nicht vollständig ausbilden, wodurch sich dann die 
ganze Zelle der abweichenden Ausbildung anpasst, die Streifen gelangen an 
der betreffenden Stelle nicht zur gehörigen Ausbildung, sondern bleiben viel 
kürzer, als sie an anderen Stellen der Schale sind (Tab. I. Fig. 6). Eine 
andere, noch häufiger vorkommende Abnormität äussert sich darin, dass — 
da die Zellen meist um einen M ittelpunkt sich radiär gruppieren und sich so 
gegenseitig in der Ausbildung hindern, — der untere Theil der Schale sich 
nicht vollständig ausbilden kann, wodurch sehr seltsame Gestalten ent
stehen.

Ausser den Synedreen finden sich nicht selten auch Confervoideen, 
welche den Vauclierien anhaften, jedoch nur sporadisch Vorkommen. Die 
Länge der einzelnen Zellen variirt zwischen 16 und 24 ;x, die durchschnitt
liche Länge beträgt 20,5 ;x, die Dicke dagegen 5 jx. Die Zellen sind an den 
Querscheidewänden eingeschnürt, das häufig deutlich sichtbare Chlorophor 
besteht aus kleinen, ovalen Scheibchen. Alle diese Merkmale weisen auf 
C oyiferva b o m b y c in a  A g . var. m in o r  W i l l e * *  (Tab. I. Fig. 1, 12). In den 
Zellen ist ebenso wie bei Vaucberia das Chlorophor zwar schwach grün, 
aber doch deutlich bemerkbar, (Tab. I. Fig. 1 c) und repräsentiert sich ent
weder von der Seite als eine lichtgrüne zusammenhängende Masse, oder 
aber, von oben als aus mehreren kleinen ovalen Scheibchen bestehend (Fig. 
1 c'). Ausserdem weisen die Zellen sehr häufig einige stark lichtbrechende 
Körperchen auf, welche sich in Jodalkohol auflösen, daher wahrscheinlich 
aus einem fetten Oel bestehen (Tab. I. Fig. 10), wie dies von Conferva auch 
schon von anderer Seite *** bekannt ist. Häufig sichtbar sind ferner jene 
H-förmigen Membranstücke (Tab. I. Fig. 12), welche für Conferva und

* Ph . Schimper u . K. Zittel, Handbuch der Palaeontologie. 1879. II. Bd. Pag. 20.
N. W ille, Algologische Mittlieilungen III. Ueber die Zelltheilung bei Con

ferva. Pringsheim. Jahrbücher f. wiss. Bot. XVIII. pag. 437—443. Tab. XVII. Fig. 
64—68 conf. G. Lagerheim, Studien über die Gattungen Conferva und Microspora. 
Flora 1889. pag. 209.

*** F. Schmitz, Die Chromatophoren der Algen. Bonn. 1882. pag. 144, 145 etc.
[3]
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Microspora charakteristisch sind, und vor der Zelltheilung ineinander 
geschoben sind und die Seitenwände bilden, bei dieser sich jedoch ausein
ander schieben.

Wo die Vaucheria-Fäden nicht zu dicht mit Synedreen besetzt sind,, 
zeigten sich auch noch andere Bacillariaceen der Zellhaut der ersteren auf
sitzend.

Und zwar sind dies die folgenden :
A chnanthes m in u tissim a  Kg.
A chnanthes ex ilis Kg.
Achnanthes ex ilis Kg. var. constricta nov. var.
N avicu la  A m ph isbaena  B ory .
Cocconema cym bifo rm e  E h r b g .
Cocconeis com m unis H e ib .

Die im fossilen Zustand nur von wenig Localitäten bekannte A ch -  
nanthes m inu tissim a  Kg.* ist eine sehr häufige Form, deren Grösse 11 {jl 
nicht übersteigt. Auch hier können wir in den Zellen sehr häufig die einzige 
Endochromplatte sehen, natürlicherweise zusammengeschrumpft und ver
grünt (Tab. I. Fig. 7, 10 e.). Die Zellen haften sowohl mit den Gürtel- als 
auch Schalenseiten den Vaucheria-Fäden meist einzeln an, jedoch sind auch 
nicht selten 4— 5 Individuen in ein Zellband vereinigt. Einmal konnte ich 
sogar den Gallertstiel beobachten (Tab. I. Fig. 7), mit Hilfe dessen die Zellen 
ihrem Substrate anhaften können, wie dies bei den Süsswasserformen 
gewöhnlich der Fall ist.

Seltener fand sich die auch sonst spärlich vorkommende und nur 8 p. 
lange Achnanthes exilis Kg. (Tab. I. Fig. 9), welche sich von Achnanthes 
minutissima wesentlich nur durch die spitz ausgezogenen und am Ende 
kopfförmig verdickten Gürtelbandseiten, sowie durch den zarteren Bau 
unterscheidet.

Zahlreiche Exemplare dieser Art zeigten an dem concaven Theil der 
Schalenseite, von der Gürtelbandseite aus gesehen, eine mediane Einschnü
rung (Tab. I. Fig. 8), weshalb wir genöthigt sind, diese Form als besondere 
Varietät von der typischen Grundform abzutrennen, als Achnanthes exilis  
Kg. var. constricta nov. var.

Zu den selteneren Formen gehörte auch N avicu la  A m ph isbaena  B ory,  
deren Individuen 17,5 \x durchschnittliche Länge und 5 \x Breite zeigten 
(Tab. I. Fig. 13); auch bei dieser Art konnte ich die Endochromplatten 
(Fig. 13 e) nach weisen, welche als einige unregelmässig gestaltete, grünlich
braune Läppchen erschienen.

Von Cocconema cym biform e E h r b g . u n d  v o n  der in  d e n  u n g a r isc h e n

* Conf. Cleve und Grunow, Konigl. Svenska Vetenska. p. 6. Akad. Handlingar. 
Bd. XVII. 1880. Nr. 2.
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Halbopalen so hantigen Cocconeis (pediciilus) com m unis H e ib . sah ich n u r  

je ein Exemplar.
Die Länge der Cocconema-Zellen (Tab. I. Fig. 11) betrug 37 jx, ihre 

Breite dagegen 8 jx; auf je 100 jx der Länge entfielen 120 S treifen; die. en t
sprechenden Maasse der Cocconeis (Tab. I. Fig. 14) dagegen betrugen 15 u, 
respective 10 jx. Das beobachtete einzige Exemplar zeigte die Endochrom- 
platte recht wohl e rhalten ; dieselbe füllte beinahe das gesammte Lumen 
der Zelle aus (Tab. I. Fig. 14 e).

Ausser den genannten Diatomaceen fand ich noch an den Vaucheria- 
Fäden nicht selten kleine, beil. 2,5 {x im Durchmesser messende kugelige 
Zellen, nach deren äusserst verblasster lichtgrüner Farbe, ebensowohl auf eine 
Cyanophycee, als auch eine Chlorophycee hätte geschlossen werden können. 
Nachdem aber der Inhalt nicht homogen grünlich war, sondern ein an der 
Peripherie der Zellen verdicktes Chlorophor zeigte (Tab. I. Fig. 3 c), musste 
ich auf eine Grünalge, wegen der Einzelligkeit auf eine Protococcoidee 
schliessen; wahrscheinlich lag der gewöhnliche Ptvtococcus in fu s io n u m  
K ir c h , vor. Die Zellen hafteten entweder solitär den Yaucherien an oder 
aber sie waren in von 2— 3 Individuen gebildeten Streptococcus-ähnlichen 
Ketten vereinigt; einmal konnte ich in dem centralen Theile einer Zelle ein 
dunkel contouirtes, rundliches Gebilde erkennen ; ich konnte jedoch nicht 
entscheiden, ob wir dieses Körperchen für das Pyrenoid oder aber für ein 
Stärkekörnchen zu halten haben ; jedenfalls hat die letztere Ansicht mehr 
für sich, wie auch die starke Lichtbrechung zu Gunsten dieser Ansicht 
spricht.

In Gesellschaft dieser Protococcen sah ich einmal auch eine aus 
mehreren Individuen bestehende Colonie, deren dreieckig erscheinende Zellen 
lichtgrünen Inhalt besassen, in dessen Centrum ein stark lichtbrechendes 
Gebilde (Pyrenoid?) situirt war (Tab. I. Fig. 2). Die Colonie bestand aus 
3 Individuen, höchst wahrscheinlich waren vier Zellen vorhanden, nur war 
die unten liegende von den drei vorderen verdeckt. Die Zellen waren von 
einer dünnen, ein wenig abstehenden, gemeinsamen Membran um hü llt; 
ausserdem besass jede Zelle ihre eigene Hülle, welche aber nur an der Peri
pherie der Colonie sichtbar war. Nach diesem einzigen Exemplar konnte 
nicht entschieden werden, ob eine Palmellacee oder aber vielleicht eine 
Chlamydomonade oder Yolvocinee in irgend einem Entwickelungsstadium 
vorlag.

Ausser den bisher beschriebenen Algen fand ich ein sehr kleines, beil. 
2 mm langes Fragment von Pinustracheiden (wahrscheinlich P inus s il-  
vestris), welches die charakteristischen behöften Tüpfel auf das Deutlichste 
zeigte; auch Libriformzellen eines nicht näher bestimmbaren Baumes wur
den von mir mehreremal beobachtet. Wenn ich noch hinzufüge, dass ein 
wahrscheinlich mesothoracales Fragment des Chitinpanzers eines Insektes,

[5]
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sowie die Schuppe des Flügels einer nicht näher bestimmbaren Lepidoptere * 
zur Beobachtung kam, habe ich hiemit alles erschöpft, was ich über die 
Flora und Fauna des Gánóczer Confervites ausmitteln konnte. Wir können 
die gefundenen und sicher bestimmbaren Algen in folgender systematischer 
Anordnung überblicken:

Orcio. Siphoneae.
Vaucheria sp. Durchmesser der vegetativen Fäden 78 [x. Sehr häufig. 

( J r d o . C o n f e r v o i d e a e .
Farn. Confervaceae.

Conferva bom bycina  Ag. var. m in o r W il l e . (Tab. I. Fig. 1, 12). Länge der 
Zellen 20 |x, Dicke 5 jx. Häufig.

O r d o . P r o t o c c o i d e a e .
Farn. Protococcaceae.

Protococcus in fu sio n u m  K irch . (Tab. I. Fig. 3). Durchmesser der Zellen 
2Va fx. Selten.

O r d o . B c i c i l l c t r i a c e a e .
Farn. Achnantheae.

A chnanthes m in u tissim a  Kg. (Tab. I. Fig. 7, 10). Länge der Zellen 11 ;x. 
Häufig.

Achnanthes exilis Kg. (Tab. I. Fig. 9). Länge der Zellen 8 jx. Seltener. 
A chnanthes exilis Kg. var. constricta nov. var. (Tab. I. Fig. 8). Länge der 

Zellen 8 jj.. Seltener.
Farn. Cocconeideae.

Cocconeis com m unis H eib . (Tab. I. Fig. 14). Länge 15 jx. Breite 10 fx. Ein 
Exemplar.

Farn. Üymbelleae.
Cocconema cym biform e E hrbg. (Tab. I. Fig. 11). Länge 371/2 fx; auf je 100  ̂

fallen 120 Streifen. Ein Exemplar.

Farn. Fragilarieae.
S yn ed ra  oxyrhynchus Kg. (Tab. I. Fig. 4, 5, 6). Länge 85 [x; auf je 100 |x 

fallen 160 Streifen. Sehr häufig.
Es ist mir demnach gelungen, in dem Gánóczer Confervites neun Algen 

nachzuweisen, unter welchen sich sechs Diatomaceen und je eine Confer- 
voidee, Siphonee und Protococcoidee befinden. AVir sehen aber auch zugleich, 
dass der überwiegende Theil der gefundenen Algen anderweitig häufig ist;

* Dieselbe erinnerte stark an die Schuppen von Hifparcliia Janira.
[6]
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Vaucheria und A chnanthes ex ilis waren bisher nur von sehr wenigen Loca- 
litäten fossil bekannt, Protocorcus in fu sio n u m  dagegen bis jetzt gar n ich t; 
neu ist Achnanthes ex ilis Kg. var. constricta nov. var.

Ein Blick auf die einschlägige L itteratur zeigt zugleich, dass beinahe 
rein durch Algemiberreste gebildete grössere Territorien bisher kaum 
bekannt sind. Umso interessanter ist in dieser Beziehung der Fund W it t - 
rock’s,* da bei diesem die Hauptmasse der in Frage stehenden Gebilde 
ebenfalls aus Vaucheria bestand. Und zwar schreibt der genannte Autor, dass 
bei der Anlegung des botanischen Gartens zu Haga-Freskati (bei Stokkholm) 
auf einem Territorium von beinahe 10 Ha in 0,4— 1 m Tiefe eine 0,2— 0,6 m 
dicke Schicht sogenannten Papierlehms gefunden wurde, dessen mikrosko
pische Untersuchung ergab, dass derselbe hauptsächlich aus einer wohl con- 
servierten, nicht näher bestimmbaren Vaucheria bestand, an deren Zellen 
ausser einem Püzmycel und einigen Wasserpflanzenfragmenten folgende 
Diatomaceen hafte ten :

E pithem ia  tu rg ida  W. Sm. (hauptsächlich)
E pithem ia  g ibba  K ütz.
Cocconema lanceolatum  E h r b g .
A m p h o ra  ovális K ütz.
N avicu la  (Pinnularia) oblonga W. Sm.
Cocconeis pediculus E h r b g . 

also lauter auch sonst gewöhnliche Genera und Arten.
Das Interesse an dem Gánóczer Funde wird durch den Nachweis des 

Alters dieses Gebildes seinerzeit noch viel mehr gesteigert werden, aber selbst 
wenn wir es mit einer recenten Bildung zu thun hätten, bliebe er noch 
immer hoch interessant, sowohl wegen der gesteinbildenden Masse der ihn 
bildenden Algen, als auch wegen der frappant guten Conservierung der
selben, die noch jetzt ein sicheres Erkennen der Chlorophyllüberreste 
ermöglicht.

Nach Abschluss meiner Untersuchungen hatte ich noch Gelegen
heit, Material zu untersuchen, welches ebenfalls bei Gánócz durch Prof. 
Dr. S taub im Jahre 1885 gesammelt wurde. Das äusserlich stellen
weise mit Erde bedeckte beiläufig faustgrosse Stück erwies sich bei 
der mikroskopischen Untersuchung ebenfalls als aus Vancheriafäden be
stehend ; jedoch waren diese weniger gut conservirt und stärker mit Kalk in- 
crustirt, wie denn auch das untersuchte Material den Eindruck einer älteren 
Bildung machte. Den Algenfäden haftete stellenweise S yn ed ra  o xyrhynchus

* V. B. W ittrock. Ueber eine subfossile, hauptsächlich von Algen gebildete 
Erdschicht. Bot. Ztrlbl. Bd. XXIX. pag. 222—223.
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Individuen an, jedoch nicht so massenhaft, wie an den oben beschriebenen 
Vaucheriafäden. Ausserdem konnte ich noch die langen Schalen von P in n u -  
laria  m ajor, und auch Stauroneis anceps constatieren. Die Schalen der 
Pinnularien waren meist zerfallen, mehreremal jedoch noch intact und zeigten 
dann Spuren der Endochromplatten. Von Diatomaceen fanden sich noch 
Bruchstücke einer E n cyo n em a ? welche jedoch nicht näher bestimmt werden 
konnte. Interessant ist, dass sich in Gesellschaft dieser Algen auch die Ge
häuse einer Süsswassermonothalame, der D iffiug ia  globulosa Duj. fanden, 
So konnte ich im Ganzen folgende Formen constatieren:

S yn ed ra  oxyrh yn ch u s Kg.
Achnanthes m inutissim a, Kg.

— exilis Kg.
P innularia  m a jor Sm.
Stauroneis anceps E h r b .
E ncyonem a  sp. ?
Vaucheria sp.
Conferva bom bycina Ag.
var. m inor  W il l e .
D iffiug ia  globidosa Duj.

Erklärung der Figuren auf Tab. I.
Sämmtliche Figuren sind naturgetreu gezeichnet. Die Bedeutung der Figuren 

ist folgende :
c Cliloroplior; o =  Oeltropfen ;
e =  Endochromplatten; p =  Pyrenoüd.

Fig. 1. Conferva bombycina A.g. var. minor W ille. Mikr. Seibert. Vergr. Obj. V. 
Oc. 0.200.

« 2. Entwickelungsstadium einer Cliloropliycee ( Chlamydomonas ?) Mikr. Rei
chert. Vergr. Obj. VII. Oc. IV. 650.

« 3. Protococcus infusionum Kirch. Mikr. Reichert. Vergr. 650.
« 4—6. Synedra oxyrhynchus Kg.

4. Gürtelbandseite. Reichert 650.
5. Schalenseite. — —
6. Zwei abnorm ausgebildete Individuen von der Schalenseite. Mikr. Reich. 
Vergr. 650.

« 7. Achnanthes minutissima Kg. Zwei Individuen haften auf einem kurzen Stiel
an dem Vauclieriafaden. Mikr. Reichert. Obj. VIII. Oc. IV. Vergr. 880.

« 8. Achnanthes exilis Kg. var. constncta nov. var. Gürtelseite. Reichert 880 f.
« 9. Achnanthes exilis Kg. Schalenseite. Reichert 880 f.
« 10. Achnanthes minutissima Kg. Gürtelbandseite. Reichert 880 f.
« 11. Cocconema cymbiforme E hrbg. Schalenseite. Reichert. 650 f.
« 12. Conferva bombycina Ag. var. minor W ille. Die charakteristischen H förmigen

Membranstücke. Mikr. Reichert. Obj. V. Oc. II. Vergr. 210.
« 13. Navicula Amphisbaena Bory. Schalenseite. Reichert 650.
« 14. Cocconéis communis H eib. Schalenseite. Reichert 650.
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