
ÉVA KOVÁCS
Syst ста t isoh-Geo V)otnn iselies Institut dor Loránd Eötvös Universität, Budapest

TROPISCHER FARN AUS DEM EOZÄN IN UNGARN

Der Geologe К. Л. R e m é n y i  liai im Jahre 1954 in dem Schacht von 
Baiinka des Balinkaer Kohlenbergwerkes, unmittelbar im Kohlenliegenden, 
in Sandstein eingebettete untereozäne Blattabdrücke gefunden. Das Blatt ist 
fast ganz unverletzt, es fehlt nur die Spitze und hie und da der Rand, auch 
das Blattstiel ist vorhanden. Hier und dort ist auch verkohltes organisches 
Gewebe erhalten. Auch die feine Äderung ist gut zu beobachten, die auf den 
ersten Blick verrät, dass wir mit einem Farn zu tun haben. Der Abdruck ist 
der Wedel eines Farnblattes.

Auf Grund der Durchsicht des Herbarmaterials der Botanischen Abtei
lung des Ungarischen Nationalmuseums kann der Rest von Baiinka mit der 
ostasiatischen Art Stenochlaena palustris (L .) Mett, in sehr enge Beziehung 
gebracht werden.

11 . C h r i s t  in seinem Buch »Die Farnkräuter der Erde« schreibt über 
diese Art folgendermassen : »Mächtige Liane des ostasiatischen Waldes. 
Wächst von Nord-Indien und Süd-China bis Nord-Australien und V iti (Fidschi- 
Inseln). Fiedern oval-lanzettlich, sehr scharf zugespitzt, etwas gestielt, am 
Rande verdickt, hie und da ganz, meist aber sehr scharf und steil grannig 
gezähnt. Nerven fein, sehr dicht, oft unten gegabelt, mit dem verdickten Rand 
vereinigt und nicht an der Rippe, sondern an einer sehr nahe der Rippe mit 
dieser parallel laufenden, oft schmale Maschen bildenden Linie entspringend.«

Der Rest stimmt mit der Beschreibung und einem rezenten Exemplar 
von den Philippinen, die Grösse ausgenommen, völlig überein. Die Spitze ist 
nicht sichtbar, doch, die Proportionen in Betracht ziehend, kann festgestellt 
werden, dass der Rest um etwa die Hälfte grösser ist, als bei der heute lebenden 
Pflanze. Die Verdickung am Rande des Blattes und an beiden Seiten der 

. Hauptader die mit dieser parallel laufende Linie, aus welcher die feinen, 
dichten Seitennerven entspringen, sind sehr deutlich. Auch die asymmetrische 
Form des Blattgrundes entspricht der der heute lebenden. Auch die Gezähnt- 
heit kann an einer Stelle bemerkt werden, was dem rezenten Farn gleichfalls 
ähnlich ist.

Diels erwähnt im Werke »Die natürlichen Pflanzenfamilien«, dass das 
Rhizom von Stenochlaena palustris (L .) Mett, bis in die Krone der höchsten 
Bäume emporsteigt. Sie ist heimisch am östlichen Teil der Paläotropen, von 
Vorderindien bis Fidschi-Inseln, besonders an den feuchtesten Gegenden. 
Die Gattung ist systematisch nocht nicht geklärt. Die Arten werden in den 
Gattungen von Stenochlaena, Lomariopsis, sogar Acrostichum gleich massig
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behandelt, diese Gattungen gehören der Familie Polypodiaceae. Alle Arten 
der Gattungen von Stenochlaena, Lomariopsis und Acrostichum sind tropisch. 
Die meisten sind ostasiatisch, man findet aber Vertreter in West-Afrika, 
Madagaskar und in den Urwäldern des ganzen tropischen Amerikas.

Der Rest von Baiinka kann als ein sicherer Klimaanzeiger angenommen 
werden, mit Rücksicht darauf, dass nicht nur Stenochlaena palustris (L .) Mett.,

Abb. 1. Das rezente Blatt von Stenochlaena palustris (L.) .Mot t. (2/3 der natürlichen. 
Grösse.) — Abb. 2. Der Best von Baiinka. (2/3 der natürlichen Grösse)

sondern auch alle ihre nächsten Verwandten ausgesprochen Pflanzen der 
tropischen Urwälder sind. Dies ist umsomehr begründet, da der untereozäne 
Farn, trotz des grossen Unterschiedes im Alter, mit der lebenden Art als 
identisch angenommen werden kann. Ebenso wurde auch Acrostichum aureum 
aus dem Eozän in Nord-Amerika nachgewiesen. Das hohe Alter der Gattung 
Stenochlaena wird auch dadurch bewiesen, dass sie in sämtlichen Tropen ver
breitet ist. Die Tropen haben mehren' alte Pflanzentypen, Gattungen, sogar 
Arten unverändert aufbewahrl, unter denen die Art Stenochlaena palustris (L .)
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Mett, als eine derselben zu betrachten ist. Auch die Frucht der Nipa aus 
Dorog und den Bergen von Buda beweist den tropischen Charakter des unteren 
Eozäns in Ungarn. Der Fund von Baiinka ist besonders wertvoll, da wir sehr 
wenig eozäne —  besonders untereozäne —  Reste besitzen, und meist nicht 
genau bestimmbar sind. Es ist ein grosses Glück, dass aus dieser Zeit ein 
Fossil von so guter Erhaltung als Klimazeiger zum Vorschein kam.

Beschreibung des Fossils : der Abdruck ist ein Wedel eines gefiederten 
Farnblattes, was seine asymmetrische Form, besonders sein Blattgrund 
beweist. Es ist 19 cm lang und in der Mitte, wo es am breitesten ist, 4,8 cm 
breit. Seine Länge dürfte, wenn wir seine Spitze zurechnen, ungefähr 24 cm 
gewesen sein. Die Rippe ist schwach bogenförmig. Stielchen 1 cm lang, die 
Blattspreite an einer Seite herablaufend, Wedel ganzrandig, aber an einer 
Strecke von 1,5 cm mit feinen, sehr steilen, spitzigen Zähnen. Am Rande des 
Abdruckes, als Spur der Verdickung, zieht sich eine Furche hin. Die Seiten
nerven sind sehr fein. Die einzelnen Rippen laufen parallel miteinander in 
einer Entfernung von 0,8 mm und scliliesscn mit dem Rückgrat 60— 70 Grad 
ein. Die mit dem Rückgrat parallel laufenden zwei Linien, aus welchen die 
Seitennerven entspringen, entfernen sich gegen den Blattgrund, die Entfernung 
unter ihnen ist unten 4 mm, oben 1,5 mm. Dieser Zwischenraum wird durch 
Linien ausgefüllt, die parallel mit dem Rande des Blattes, dicht nebeneinander 
laufen.

ZUSAMMENFASSUNG

Der im Schacht des Balinkaer Kohlenbergwerkes unmittelbar im Kohlenliegenden 
gefundene Blattabdruck dürfte mit dem ostasiatischen Farn Stenochlaena palustris (L.) 
Mett, identifiziert werden. Dieser Farn ist eine Liane der tropischen Urwälder. Der 
liest ist mit dem heute lebenden in allen seinen Einzelheiten vollständig identisch, bloss 
um etwas grösser. Der Abdruck ist ein Wedel eines gefiederten Farnblattes.

Р Е З ЮМЕ

Отпечаток листа Stenochlaena palustris (L.) Mett, из нижнего эоцена, найден
ный в 1954-ом году Андраш К. Ремением непосредственно в подстилающем слое шахты 
«Балинкаи» в каменноугольном районе Валинка, является восточно-азиатским папорот
ником. Этот папоротник представляет собой большой лиан тропических девственных 
лесов. Реликт во всех деталях совершенно тождественный живущему в настоящее время, 
только несколько больший. Отпечаток является крылом сложного папоротникового 
листа.
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