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Mit Tafel I und II.

(Ung. Originaltext pag. 1—4.)

yurányia hemiflahellata nov. gen. nov. typ. Die auf

Taf. I imd ü, Fig. 1—3 veranschaulichten versteinerten Pflanzen-

reste stammen aus den Sandsíeinschichten'^ der obereii Kreide

bei Ruszkabánya, ini südlichen Ungarn, und aus ihrem gemein-

schaftlichen Vorkommen schliessend, darf man annehmen, dass

sie den Resten einer und derselben Palme angehören.

Diese Fossilien sind recht bemerkenswert, schon deslialb,

weil sie aus der Kreidezeit stammen und ?o zu den ersten

Botén der Palmen und überhaupt der Monocotylen gehören

;

ausserdem aber auch deswegen, weil sie ziemlich gut erhalten

und zu systematischen Studien geeignet sind.

Was das Blatt anbelangt, so lasss sich aus den zahlreich

vorhandenen Überresten feststellen, dass es ein Facherblatt ist,

oiine Stacheln ; die Rippe reicht weit in die Blattspreite hinein,

am Grundé der Spreite bilden die etwas nach aufwarts sich

krümmenden Fácherstrahlen den unteren TeiI des Fachers. Die

oberen Strahlen entspringen der Rachis unter einem verháltnis-

massig nicht stumpfon Winkel, aber gewissermassen den Fiedern

der Fiederpnlmen ahnlich. In der Náhe der Rachis sind die Strahlen

nicht eingeschnitten, sondern sie hangén hier miteinander zusam-
men, um erst in einer grösseren Eiitfernung sich voneinander los-

zutrennen und ziemlich lange Fransen zu bilden.

Fig. 1 stellt den mittleren Teil der Blattspreite dar, in

Fig. 2 sind freie Facherstrfihlt^n jibgebildet, die ich hie und da
in einigen Stücken auch im Zusammenhang mit der mittleren

1 (I) S. in „Földtani Közlöny" XXXII. p. 200.
** Gesammelt von Prof. F. S c h a f a r z i k.
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Blattspreite vorfand. Die Strahleii sind mit parallellaufenden

Nerven dicht versében ; auf die halbe Breite eines Fiederstrahles

fallen etwa 10—12 stárkere und zwischen diesen befindet sich

je ein schwácherer Blattnerv.

Der mittlere, mit der Rippe zusammenliángende Teil des

Blattes gleicht vollkommen deni fossilen Palmblatt - Typus
Flahellaria longirhachis U n g e r, wie er vom Autor aus den
oberen Kreideformationen von Muthmannsdorf in Österreich

beschrieben ist^ und dem ahnliclie auch aus den oberen Kreide-

schichten Süd Frankreiclis, sowie Schlesiens bekannt sind. Soweit

es sich aber den Beschreibungen entnehmen lasst, ist es von
dem von Unger beschriebeiien Blatté niclit bekannt, dass

dessen Blattspreite in eingeschnittenen Fraiisen endet. Drude
bringt FI. longirhachis sogar mit den Gattungen Phoenicophorium
und Verschaffeltia in Verbindung, ^ welclie Annahme wieder
eine andere Annahme in sich schliesst, námlich die : dass das

Blatt von FI. longirhachis gefiedert ist, dass dessen Fiedern

zusammengewachsen sind und an ihren Spitzen bloss in der

Form von Ságezahnen hervorst-hen und endlich, dass die Blatt-

spreite an der Spitze eingeschnitten, alsó doppeltspitzig ist.

Das von Unger abgebildete Blatt aus Muthmannsdorf
gleicht dem mittleren Teil der Blátter aus Ruszkabánya so sehr,

dass ich mich nicht der Ansicht entziehen kann, dass auch zu

jenem Blatté láng eingeschnittene Facherstrahlen gehören dürften,

womit der Vergleich D r u d e 's an Wahrscheinlichkeit verliert.

In dieser Ansicht werde ich noch dadiirch bestarkt, dass die

unteren Rander der basalen Spreitenteile bogenförniig gekriiinmt

sind, nicht aber steií wegstehen, wie die Fiedern eines Fieder-

blattes.

Diese Verhaltnisse lassen daraif schliessen, í'ass das Blatt

von FI. longirhachis nicht den Areceen, sondern vielmehr den

Saheleen zugehört, nichtsdestoweniger aber von den beiden Typen
etwas enthált und so gleichsam einen Übergang zwischen

ihnen bildet.

Auf meine Bitté hin durchsuchte Prof. Schafarzik den

interessanten Fundort bei Ruszk ibánya aufs neue und so konnte

ausser mehreren neuen Blattresten auch die in Fig. 3, Tab. II ab-

gebildete Fruchtkolbenzweig zutage gefördert werden, der zweifel-

los ebenfalls einer Palme zugehörte, und der mit den Bláttern in

Genieinschaft vorgefunden wurde; so gehören Blatt und Frucht-

stand sicherlich zusammen, obgleich der Zusammenhang beider

Teile miteinander direkt nicht bewiesen werden kann.

Der Zweig des Fruchtkolbens ist verháltnismássig dünn, hie

und da biegt er sich am Grund der Früchte etwas hrraus und

1 Iconographia plantarum fossilium, Denkschrift der mathem.-natur-

wiss. KI. der K. Akad. d. Wiss. IV., Wien, 1852.
- Eng 1 e r- P r an 1 1 Die natiirlicben Píianzsnfamilieii II, 3, p. 90.
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letztere scheinen nur zerstreut an ilim gehaftet zu habén ; aus

den an ihrer Oberfláche faltigen Abdrücken zu schliesseu, waren
es fleischige Beeren mit einer Lángé von 9—12 und einer Breite

von 8-9 mm.

Der Zweig weist der Lángé nach laufende, parallelé Erhebung
auf; Narben der abgefallenen Früchte sind nicht bemerkbar.

Es geht daraus iiervor, dass die Beeren an dünnen, leicht herab-

fallenden Stielchen gehangen habén. Die Spur der Narbe kann
an keiner der Beeren genau ausgenommen werden, bloss eine

einzige Beere lásst der Gestalt nach vermutén, dass die Narbe
an ihrer Spitze oder in derén Náhe gewesen sein muss.

Auf Grund des Blattes, des Fruchtstandes und der Beeren

können wir in systematíscher Beziehung darauf schliessen, dass

die Pflanze dem Tribus Sahaleae der Unterfamilie Coryphoideae

am náchsten steht. Dies steht auch mit dem Umstande in Ein-

klang, dass die aus den Kreide- und Tertiárschichten Europas
bisher bekannt gewordenen Palmblátter allé auf Sabaleen

schliessen lassen, die auch gegenwártig noch zum grossen Teil

in denjenigen Teilen des palaeotropischen Florengebietes der

altén Welt verbreitet sind, die an das nördliche extratropische

Florengebiet greir/.en.

Unsere Versteinerung kann mit keiner der hieher gehörigen

Gattungen in náhere Verbindung gebracht werden. Es steht aber

fest, dass sie von den übrigen Tribus der Familie, námlich von den
Phoeniceae und Borasseae, sowie auch von der Unterfamilie Lepi-

docaryoideae weiter entfernt ist, und endlich muss auch zugegeben
werden, dass sie von den in Betracht kommenden, heutzutage

existierenden Gattungen so sehr abweicht, dass eine generische

Unterscheidung gerechtfertigt erscheint.

Andererseits wird es auch nach dem, was wir von dieser

Pflanze wissen, gerechtfertigt erscheinen, wenn wir sie aus der

FlaheUaria-Gru\ipe, die mit verschiedenen Gattungen, wie z. B.

mit Chamaerops, Sabal etc. in Zusammenhang steht und ver-

schiedene Blattreste enhaltet, derén systematische Stellung sehr

zweifelhaft ist, herausheben.

Somit benenne ich diese fossile Pflanzeiigattung nach dem
Namen J u r á n y i 's, eines der ausgezeichnetsten ungarischen

verstorbenen Botaniker, und der Typusname bezieht sich auf die

Gestalt des halb fieder-, halb fácherförmigen Blattes.

Es sei noch bemerkt, dass ich in Gesellschaft der zahl-

reichen Überreste der beschriebenen Palme eine Partié eines

zum Typus Credneria gehörenden Dikotylenblaites und den Teil

eines náher noch nicht bestimmten Farnwedels gefunden habé.

Crypiomerites hungaricus nov. typ. Die in Fig.4und 5, Tab. 11

abgebildeten Versteinerungen stammen aus den Tonschieferschich-

ten des kesselförmigen Tales vor der Dobsiiiaer Eishöhle.
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Auf der eiuen der mir eingesandten Versteinerungen^
(Fig. 4, Tab. II) sind drei Pflanzenreste auszunehmen, u. zw.

ein beblalterter Coniferenzweig, ein Same und die Partié eines

Dikotylenblattes. Letzteres ist wegen seiner Unvollstándigkeit

zur Bestimmung ungeeignet. Der Coniferenzweig und der Same
gehören wahrsclieinlich zusammen, was nicht nur aus dem geniein-

schaftlichen Vorkommen, sondern auch aus dem Resultat der
Bestimmung, sowie gewissermassen auch daraus hervorgeht, dass
ihre verkohlten Partién von ganz gleicliförmiger Konsistenz sind,

was walirsclieinlich dem Harzgehalt beider Teile entspringt.

Dem Dikotylenblatt kommt übrigens docli eine Bedeutung
zu, indem durch dessen gleichzeitigen Vorkommen hervorgeht,

dass die anderen zwei Versteinerungen einer jüngeren als (inclu-

sive) der Kreidezeit eutstammen.
Auf Grund der morphologischen Verhaltnisse der beblát-

terten Zweige und Samen der Coniferen der Kreide und
der Gegenwart gehört die fragliche Veisteinerung unzweifelhaft

einer Art der Taxodieen an Namentlich kommt die Gattung
Cryptomeria in Betracht. derén Same mit dem in Frage stehen-

den vollkommen übereinstimmt ; nebstdem lásst sich auch der
beblátterte Zwelg dieser Gattung einreihen. Eine genauere
Bestimmung ist aber in Anbetracht dessen, dass wir es hier

nur mit unvollkommen erhaltenen Bruchstücken zu tun habén,

undurchführbar.

Genau bestimmte fossile CryjJtomerien sind aus Ungarn,
soviel ich weiss, unbekannt. Allerdings habé ich selbst schon

von zwei Standorten in Ungarn Baumstámme mit einer an
Cryptomeria eriiinernden anatomisthen Struktur beschrieben,

námlich aus den Eocánschichten- bei Budakesz und aus dem
tertiáren Lignitbergwerk^ bei Várpalota; wie ich es aber gele-

gentliih erwáhnte, lasseu sich die Arten der laxodieen und
Cupressineen — besonders wenn es sich bloss um Fossilien

handelt — voneinander nicht unterscheiden.

Aus der Gruppé der Taxodieen hat Staub aus Ungarn,

u. zw. aus den aquitanen Schichten des Zsiltales die Typen
t'equoia Langsdorfii und (xlyp)tostrohus europaeus beschrieben.

Aus den Eocánschii hten Englands ist Cryptomeria Stern-

hergii bekannt. Die Zeichnung dieser Art habé ich nicht gesehen,

wenn sie aber mit Cryp)tomeria japonica übereinstimmt, wie dies

Potonié bemerkt, so kann ich die Dobsinaer Fossilie, derén

Blátter bedeutend kleiner sind, iiír nicht zuziehen.

^ Die eine wurde mir von Prof. L. L ó c z y zugesandt, die andere
liegt ím Museum der Stadt Dobsina vor ; beidé wurden vom Grubendirektor

S. J e X gesammelt.
^ Adatok Magyarország fosszil-fiórája ismeretéhez (Beiüage zur

Kenntnis der fossilen Flóra Ungarns . Földtani Közlöny XXXII., p. 200.
^ Monographie der fossilen Hölzer des Balaton-Sees.
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Pagiophyllum typus? Die in Fig. 6, Tab. 11 abgebildete

VersteineruDg stammt aus den Trias-Sandsteinschichten náchst

Veszprém. Sie stellt einen kleinen Bruchteil eines Zweiges vor,

der durch dachziegelartig aneinandergereihte, schuppenartige

Blátter bedeckt wird. Es dürfte ein Pagiophyllum sein, dessen

nahere Bestimmung aber unmöglich ist.

(Aus der Sitzung der Sektion am 8. Mai und 9. Október 1907.)

J. Zala: Beítráge zur Kenntnís der Flechten Ungarns.

Die Hörer der matliematischen und naturwissenschaftlichen

Fachgruppe des kön. ung. Padagogiums sammelten wahrend der

verflossenen vier Jahre von Flechten 50 Arlen in 1316 Exem-
piaren aus verschiedeneu Gegenden Ungarns.

Die Sammelergebnisse werden in systematischer Reihen-

folge zusammengestellt als Beitrage zur Kenntnis der Lichenen-

Flora Ungarns ini ung. Originaltext p. 19—21 mitgeteilt.

Bei der Bestimmung der Arten erwies sich A. Z a h 1-

bruckner sehr hilfsbereit, so dass es Veríasser auch an dieser

Stelle nicht unterlassen kann, ihm dafiir seinen tiefgefühlten

Dank auszusprechen.

Die Enumeration erfolgt auf Grund des Werkes „Die

Flechten Deutschlands" von P. Sydow, BerUn, 1887.

(Aus dem Biologischen Laboratórium des kön. ung. Padadogiums ; der"

Sektion vorgelegt in der Sitzung am 13. Márz 1907.)

J, Quint: Die Díatomeen des Trencsén-Teplítzer Sees.

Die drittjahrigen Hörer der mathematischen und natur-

wissenschaftlichen Fact' gruppé des kön. ung. Padagogiums unter-

nahmen in der ersten Hálfte des Septembers 1905 unter Führung
ihres Professors J. Vángel einen langeren Studienausflug in

das Trencséner und Árvaer Komitat. Bei dieser Gelegenheit
wurde am 2. September der „Baranku" oder Baracska genannte
See bei Trencsén-Teplitz durchforscht. Verfasser nahm an dem
Ausfluge teil und seine Aufgabe bestand darin, die Diatomeen-
Flora des Sees zu studieren.

Der See ist nicht gross. er misst kaum 100 Méter im
Durchmesser. Seine Tiefe betragt an einigen Stellen 2—3 Méter.
Ein Teil desselben wird als Badeanstalt benützt, der andere
Teil ist für Kahnfahrer reserviert.
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Am erwahnten Tag war das Wasser des Sees sehr trüb
und unrein und deshalb zum fraktionierten Sanimeln ungeeignet.
Der gesammelte Schlamm wurde ini Biologischen Laboratórium
des Padagogiums nach der bekannten Methode ausgekocht und
das so gewonnene Matériái wurde vom Verfasser einer Prüfung
unterzogen, derén Eesultat die nach De T o n i s Sylloge Alga-
rum im ung. Originaltext p. 13—18 aufgezáhlten 130 Arten sind.

Die in der Enumeration wiedeiholt gebrauchten Abkür-
zungen sind folgende

:

N. K. IV. k. = J. Quint, Beitrage zur Bacillarien-Flora des
Eömerbades bei Budapest, Növénytani Közlemények IV.

N. K. V. k. J. Quint, Neuere Beitrage zur Bacillarien-

Flora des Eömerbades bei Budapest, Növényt. Közlem. V.

V. H. Syn. --Van Heurck, Synopsis des Diatomées de
Belgique.

(Arbeit des Biologischen Laboratoriums des kön. ung. Padagogiums ; der
Sektion vorgelegt in der Sitzung am 13. Márz 1907.)

]f Györffy: Dícranum Sendtneri Límpr. ín der Flora

Ungarns*

(Mit Abbildung 1— 2 im ung. Originaltext p. 6 u. 9)

Von den in Európa bekannten 34 Arten der Grattung Dicra-
num waren aus Ungarn bisher die im ung. Text p. 5 Anm. 5 auf-

gezáhlten 25 Arten bekannt; mit Dicranum Sendtneri Limpr.

steigt die Zahl der aus Ungarn bekannten Arten auf 26.

Die grünlichgelben Easen sind 3'5— 5 cm. hoch; die im
Querschnitt rundlichen Stengel sind braunfiizig. Die 3"5—5 mm
langen Blatter sind einseitswendig, die Lamina ist an der Basis

oval-lanzettlich, gegen die Spitze wird sie pfriemenförniig, sie ist

eingebogen, hat ein gut entwickeltes,auslaufen des Leitbündel. Das
Ende der aufwárts- und abstehenden Blatter ist mit Papillen besetzt.

Die Blatter sind im irockenen Zustande sehr mannigfaltig zusani-

mengerollt(sieheAbbild. limung. Textp. 6).— DieLaminaistimmer
einschichtig ; das Le tbündel besteht im oberen Teil der Blatter nur

aus wenigen Zellen (Abbild. 2 im ung. Text p. 9 Fig. 2., 3) und zwar
gegen die Blattoberseite zu aus zwei Bauchzellen und gegen die

Unterseitezu ausmehrerenEückenzellen; einige derrundlich-ovalen

Laminazellen sind mit 1— 1*5 [>> hohen Cuticularpapillen bedeckt.

Die beiden Halften der Blattspreiten sind nicht gleich gross. Gegen
die Mitte des Blattes vrölbt sich das Leitbündel schon stark empor
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(Abbild. 2 Fig. 4.) und an der Basis des Blattes, ober den Blatt-

flügelzellen, finden wir schon ein stark entwickeltes Leitbündel,

das folgendermassen gebaut ist: gegen die Blattoberseite zu liegt

unter der einschichtigen, dickwandigen Epidermis die einschich-

tige HypodermiS; gegen die Unterseite ist diese mehrschichtig

;

zwischen der oberen und unteren Hypodermis befinden sich 6—8,— (Abbild. 2 Fig. 5) — Deuter. Die Deuter d. h. Leitpa-

renchymzellen sind in der Mitte grösser als am Rande und gegen
die Oberseite im Querschnitt in der ganzen Lange von den Bauch-
zellen bedeckt, weshalb letztere holostromatisch sind. An der

Blattbasis befinden sich die beiderseitigen Gruppén der paren-

chymatischen, leeren lichtgelblich-braunen Blattíiügelzellen (Abb. 2

Fig. 1., 5); sie sind immer einschichtig, wie dies ihr Langs-

schnitt (Abbild. 2 Fig. 7, 2) zeigt. Einige der Blattíiügelzellen sind

collabirt, so kann man allé Zellen unter dem Mikroskop nur

bei verschiedener Einstellung sehen; sie dienen zur Wasser-
speicherung, wie auch die auf dem Stengel zahlreich entwickelten,

rostbraunen Filz bildenden Rhizoíden und der capillare Rauni
der Blátter. Die Transpiration wird einerseits dadurch, dass dieses

Moos Rasen bildet, anderseits dass die Blatter zusammengerollt
sind, reguliert. Ziim Festhalten des Wassers dienen die am Ende
der Blátier entwickelten Papillen und die zusammengerollte
Blattlamina.

Dieses seltene Moos sammelte ich im Erdélyer Erzgebirge,

im Aranyos-Tal, bei Topánfalva, an der Gienze des Dorfes Szo-

hodol im „Podur"-Wald, atn 9. V. 1902. Substrat: Kaik aus der

oberen Kreideformafion. Neu für Ungarn!

Erklárung der Fíguren.

(Abbild. 1—2 ungarischer Originaltext p. 6 u. 9.)

Fig. 1. Dicranum Sendtneri, Blatter im trockenen Zustande.

Abbild. 2 Fig 1. Basaler Teil der halbeii Lamina; 1 =^ Leitbündel;

2 = Blattlamicazellen; S = Blattflügelzellen (Vergr. 230) — Fig. 2 und

8. Querschnitte aus dem oberen Teil des Blattes (Vergr. 350 ) —
Fig. 4. Querschnitt aus der Mitte des Blattes ; 1 — Blattlaminazellen

(Vergr. 350). — Fig. 5. Querschnitt aus der Basis des Blattes ober

den Blattflügelzellen; 1 = Blattlamina; 2 --^--=- mit Papillen bedeckte

Randzelle; 3 = Basalzellen; 4 = Rückenzellen (Vergr. 350.) —
Fig. 6. Langsschnitt durch die Blattlaminazellen, derén Durchmesser
nicht gleich gross sind (Vergr. 600.)— Fig. 7. Langsschnitt des BJattes,

die Blattflügelzellen und den Stengel durchschneidend ; i., 5 = Blatt-

laminazellen ; 2 = einschichtige Blattflügelzellen (Vergr. 370).

(Aus der Sitzung vom 13. Nov. 1907.)
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SITZUNGSBERICHTE.
Sitzung der botanischen Sektion am 13. November 1907 (CXXXIII).

1. E. Gombocz hált einen Vortrag unter dem Titel: „Verwandt-

schaftliche Verhaltnisse der Populus-Arten mit Rücksicht auf die fossilen

Arten." Er geht dabei von deu sicher festgestellten fossileu Po'pulus-KxiQw

aus. Die ersten Vertreter der Gattung sind aus der unteren Kreide Nord-

amerikas bekannt. Überhaupt stammen aus der nordamerikaaischea Kreide

und Eocán wie auch aus der arktischen oberen Kreide viele PöjjMÍtís-Abdriicke,

wogegen die europáische Kreide und Eocan derén entbehrt. lm Miocán erfreute

sich die Gattung der grössten Verbreitung und sie ist aus dieser Zeit von

der ganzen nördlichen Halbkugel bekannt. lm Pliocan geht sie stark zuriick.

Es zeigt sich, dass die Populus-kviQn nicht einem gemeinsamen Stamme

entspringen, sondern sie lassen sich vielmehr von mehreren Typen ableiten.

2. J. Györffys Arbeit „Über das Vorkommen von Dicranum

Sendtneri in Ungarn" wird vorgelegt von J. T u z s o n.

(Siehe die Arbeit im vorliegenden Heft.)

3. R. Rapaics hált einen Vortrag unter dem Titel ^Pflamengeo-

graphie der Gattung Aconitum" , indem er namentlich die entwicklungsgo-

schichtlichen Momente ins Auge fasst und hervorhebt, dass die Gattung ein

typisches polartertiáres Florenelement vorstellt, derén Arten zumeist soge-

nannte geographische Arten sind.

Sitzung der botanischen Sektion am 11. Dezember 1907 (CXXXIV).

1. J. E r n y e y legt eine Abhandlung über die medizinisch-fcoíaniscAen

Garten in Ungarn am Anfang des XVIII. Jahrhunderts vor.

2.) J. B. K ü m m e r 1 e legt die von ihm und E. G y. N y á r á d y
verfasste Arbeit „Beitrage zur Flóra der ungarisch-kroatischen Eüste, Istriens

und Dalmatiens" vor. Die Arbeit enthált eine Enumeration der von den

Verf. im April 1906 gesammelten Pflanzen.

3. J. Szurák spricht über die Moosflora Ober-Ungarns mit Rück-

sicht auf die ökologischen Verhaltnisse.

4. J. T u z 8 n berichtet über einige Pflanzen der ungarischen Flóra,

indem er besouders Asperula orientális, Potentilla rupestris var. gracilis,

eine Hybridenreihe von Cirsium canum X oleraceum, Abweichungen von Car-

puus acanthoides und eine Abweichung von Robinia pseudacacia bespricht.

Erschienen am 4. Február 1908.





I. TÁBLA.

1. kép. A Jurányia hemiflabellata levelének középs részlete;

egy kevéssé kisebbitve.

2. „ U. a. szabadon álló levélszeletei : egy kevéssé

kisebbítve.

TAFEL I.

Fig. 1. Mittlerer Teli der Blattspi'eite von Jurányia hetni-

flabellata ; etwas verkleinert.

„ 2. Freistehende Fücherstrahlen derselben ; etwas ver-

kleinert.
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II. TÁBLA.

3. kép. A Jurányia hemiffahellata terméses ága; 1:1.

4. „ A Cryptomerites hungaricus leveles ága és magja

;

az utóbbi alatt egy levélrészlet ; 1:1.

5. „ U. a. leveles ága ; 1:1.

6. ., Pagiophyllum-hoz hasonló ág csúcsa; 1:1.

TAFEL II.

Fig. 3. Zweig des Fruchtkolbens von Jurányia hemiflabel-

lata : 1:1.

„ 4. Beblatterter Zweig und Same von Cryptomerites

hungaricus: unterhalb des letzteren ein Blattfrag-

ment ; 1:1.

„ 5. Beblíitterter Zweig derselben ; 1:1.

„ 6. Zweigspitze eines Pagiophyllum ; 1:1.
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