
Eines ist sicher: Die Erde ist in ihren Ressourcen 
begrenzt und ein verantwortungsvoller Um-

gang mit unserem Heimatplaneten ist für die Mensch-
heit überlebenswichtig. Mit Klimaveränderungen 
beschäftigen sich neben vielen anderen Wissen-
schaftlern auch Botaniker und speziell Paläobotani-
ker. Unzählige Pflanzen sind in der erdgeschichtlichen 
Vergangenheit durch Klimawechsel ausgestorben 
oder verdrängt worden, andere haben sich angepasst 
oder weiterentwickelt. Die Paläobotanik vermag Ant-
worten darauf zu geben, wie sich Pflanzen und Pflan-
zengesellschaften verändert haben. Makroreste wie 
Hölzer, Blätter, Früchte und Samen, aber auch Sporen 
und Pollen können hierzu wichtige Datenquellen dar-
stellen.

Wissenschaftler aus Aachen haben schon im 
19. Jahrhundert eine Reihe von Pflanzenfossilien aus 
der Aachener Oberkreide beschrieben, worauf wir 
hier aber nicht näher eingehen wollen. Neuere Lite-
ratur brachte viele neue Erkenntnisse. So bearbeitete 
Gottwald (2000) zahlreiche Hölzer, Gregor (2011) be-
richtete über mögliche Nachweise von Nipa und Pan-
danus, Knoll (2002) und Kunzmann (2007) über einen 
Araukarienzapfen, Kunzmann et. al (2003) und Knoll 
(2004) über eine Konifere der fossilen Gattung Geinit-
zia und Knoll (2010, 2012) über diverse Hölzer, Zap-
fen, Äste und Zweige, Früchte und Samen.

Klimawandel ist ein � ema, das uns Menschen 
viel beschäftigt. Immer wieder stellen wir uns die 
Frage, ob wir diesen Wechsel aufhalten können. 
Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt, Eiszeiten 
folgten auf Warmzeiten und umgekehrt, alles 
ohne menschliches Zutun. Skeptiker glauben, 
dieser Wandel sei deswegen völlig normal. 
Aber welche Rolle spielt der Mensch dabei?

Ganzjährig frostfreies 
Klima in der Aachener 
Oberkreide

Ganzjährig frostfreies Klima

Im Santonium (vor etwa 84 Millionen Jahren), zur 
Zeit des Wachstums der von Gottwald (2000) unter-
suchten Gymnospermen- und Angiospermen-Höl-
zer, herrschte nach dem Vorkommen von Pflanzen 
aus den Familien der Cycadaceae, Icacinaceae, Moni-
miaceae, Mastixiaceae sowie der Taxodiaceae ein 
ganzjährig frostfreies Klima. Viele der Pflanzenfos-
silien aus der europäischen Oberkreide passen öko-
logisch sehr gut zu tropischen und subtropischen 
Gattungen, wie sie heute in Asien, Afrika, Australien, 
Kuba, Mexiko oder im tropischen Amerika beheima-
tet sind. Daraus können wir ableiten, dass in der Re-
gion um Aachen im Santonium ein ähnliches Klima 
herrschte. Die übrigen Vergleichsgattungen aus den 
Familien der Araucariaceae, Pinaceae, Cornaceae 
und Platanaceae enthalten Arten, die Frost tolerie-
ren, aber auch solche, die frostempfindlich sind, und 
sind deswegen weniger aussagekräftig. Die tatsäch-
lich herrschenden Mindesttemperaturen sind mit 
dieser Vergleichsmethode nur sehr grob abschätz-
bar und mögen zwischen 8 °C und 14 °C gelegen ha-
ben, vielleicht war es sogar noch etwas wärmer 
(Knoll 2010, 2012).

Nach einer verbreiteten Definition herrscht tro-
pisches Klima in Regionen, in denen die Durchschnitts-
temperatur auch im kältesten Monat über 20° C liegt. 
Von einem subtropischen Klima spricht man in Regi-
onen mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 
über 20° C, aber mit einer Durchschnittstemperatur 
des kältesten Monats unter 20° C.

Palmfarne, eine altehrwürdige 
Pfl anzenfamilie

Ein Cycadeenholz aus der Aachener Oberkreide war 
bereits von Gottwald (2000) als Cycadionoxylon gai-
plii beschrieben worden. In Knoll (2010, 2012) wurde 
ausführlich über Hölzer, Zapfen und vieles mehr aus 
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diesen Schichten berichtet. Erwähnt werden darin 
auch Bruchstücke von Cycadeen-Stämmen sowie 
Funde von unterschiedlicher Erhaltungsqualität und 
Größe (1-3). Mehrere Stücke sind so gut verkieselt, 
dass sie vielleicht eine wissenschaftliche Bestim-
mung zulassen. Möglich ist auch, dass es sich um 
verschiedene Arten handelt.

Von der Trias bis zur Kreidezeit waren Palmfarne 
weltweit verbreitet. Heute gibt es nur noch etwa elf 
Gattungen mit ca. 100 Arten, die auf die warmen 

Zonen der Erde verteilt sind. Palmfarne sind nackt-
samige Pflanzen, die wahrscheinlich bereits im Pa-
läozoikum entstanden sind. Die bekanntesten heu-
tigen Gattungen sind Cycas (Ostasien), Ceratozamia 
und Dioon (Mexiko), Encephalartos (Afrika), Zamia 
(trop. Amerika), Microcycas (Kuba) und Macrozamia 
(Australien). Für solche „lebende Fossilien“ ist es ty-
pisch, in eng begrenzten Arealen zu wachsen. Viele 
Formen wachsen in Wüsten- oder Steppengebieten, 
andere hingegen im Unterholz von tropischen Re-
genwäldern. Cycadeen sind in den temperierten Ge-
wächshäusern von botanischen Gärten immer eine 
Augenweide (4-5).

4: Rezenter Palmfarn Encephalartos trispinosus, fotografi ert 
im Botanischen Garten Schloss Nymphenburg, München. 
Stammdurchmesser 25 cm.

5: Rezenter Palmfarn Encephalartos longifolius, alter Stamm, fotografi ert 
im Botanischen Garten Schloss Nymphenburg, München.

1: Bruchstück einer verkieselten Cycadee, 28 cm breit und 
25 cm hoch, an dem die Blattbasen gut zu erkennen sind. 
Unten rechts sind die Blattbasen teilweise mit blauem 
Chalzedon überzogen.

2: Bruchstück einer verkieselten Cycadee, 15 cm lang, mit 
großen Blattbasen.

3: Bruchstück einer verkieselten Cycadee, 15 cm lang, 
geschliff en und poliert.
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Nypa-Palmenfrucht und 
Pandanus-Frucht

Zwei neuere Funde aus der Aachener Oberkreide 
wurden von Gregor (2011) mitgeteilt; möglicherwei-
se handelt es sich dabei um Nachweise von Nipa-
Palmen und Schraubenbäumen. Beide Reste aus un-
serer Sammlung waren zur Untersuchung zur 
Verfügung gestellt worden. Mehrfach hatte sich die-
ser Paläobotaniker mit der Nipa-Palme Nypa burtini 
beschäftigt und gute Erfahrungen mit pyritisierten 
Früchten aus dem eozänen London-Ton gemacht 
(Reid & Chandler 1933). Aus der Oberkreide liegt uns 
ein Rest vor (6), der als basaler Teil einer großen Ny-
pa-Palmfrucht gelten kann. Die Nipa-Palme (Nypa 
fruticans), auch Attapalme oder Mangrovenpalme 
genannt, gehört zu den Palmengewächsen (Areca-
ceae). Diese Palme bildet einen unterirdisch krie-
chenden, verzweigten Stamm und trägt sowohl 
weibliche als auch männliche Blüten, die zwischen 
den Blättern wachsen.

Beim zweiten Fundstück handelt es sich mit ho-
her Wahrscheinlichkeit um den Rest eines Endokarps 
einer Pandanus-Frucht (7). Diese ist von einer Unzahl 
von Noppen, Warzen und Buchten umgeben, wie sie 
typisch für diese Früchte sind. Leider ist dieser Rest zu 
fragmentarisch und bietet aufgrund der Limonitisie-
rung kaum weitergehende morphologische Details. 
Ein gründlicher Rezentvergleich ergab dennoch sehr 
gute Übereinstimmungen hinsichtlich Leitbündel-
verteilung und Struktur des Endokarps. Die Gattung 
Pandanus gehört zur Familie der Pandanaceen, auch 
Schraubenbäume genannt. Schraubenbäume (8) sind 

aufrecht ste-
hende Bäume 

oder Sträu-
cher mit 

einem ein-

fachen oder verzweigten, oft auf einem Gerüst aus 
Luftwurzeln ruhenden Stamm. Die Familie umfasst 
heutzutage mehr als 600 Arten, mit Schwerpunkt 
in Ostasien. Die meisten von ihnen sind auf den In-
seln des Indischen Ozeans wie den Maskarenen ver-
breitet, wo sie in Meeresnähe wachsen und bisweilen 
weite Landstriche mit einer undurchdringlichen Ve-
getation bedecken.

Ein weiblicher Araukarienzapfen 

Im Jahr 2002 habe ich (H.K.) einen gut erhaltenen 
Araukarienzapfen (9) aus der Oberkreide der Aa-
chen-Formation vorgestellt (Knoll 2002). Es handelt 
sich um einen reifen weiblichen Araukarienzapfen. 
Er stammt aus der ehemaligen Sandgrube Binge-
berg-Flög bei Hauset in Belgien und war bereits im 
Winter 1994 gefunden worden. Dieser Zapfen ist 
stark verkieselt, aber aufgebrochen. Dadurch sind in 
der Bruchstelle mehrere reife Samen deutlich er-
kennbar. Die Samen sind etwa einen Zentimeter 
lang und einen halben Zentimeter breit. Die Zapfen-

spindel ist mit einem Zenti-
meter Durchmesser aus-

gesprochen kräftig. 
Der reife weibliche 
Zapfen besitzt einen 
beachtlichen Durch-
messer von sechs 
Zentimetern. Da der 
Zapfen in einer 
Sandsteinknolle 
eingebettet war, 
sind die Zapfen-

schuppen teilwei-
se als Abdrücke 

überliefert. Der Paläo-
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oder Sträu-
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6: Blick ins Innere einer fossilen, stark 
limonitisierten Nypa-Palmfrucht.

7: Blick auf das verkieselte Innere einer 
großen Pandanus-Frucht mit deutlichem 
Sklerenchym und Leitbündeln sowie 
verkieselten Noppen auf der Oberfl äche, mit 
abgebrochener Warze.

8: Rezenter Schraubenbaum, fotografi ert im Botanischen 
Garten der Universität Tübingen.
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botaniker Lutz Kunzmann unter-
suchte den Zapfen genauer und stellte ihn zu Arau-
caria fricii Velenovsky in Bayer (Kunzmann 2007). 
Der Holotypus dieser Art stammt aus der Oberkrei-
de von Brezno (Preisen) in Nordböhmen, heute in 
der Tschechischen Republik gelegen. Der Holotypus 
ist ein isolierter, einsamiger Zapfenschuppenkom-
plex. Der fast komplette Zapfen von Hauset und die 
Zapfenschuppe mit Samen von Brezno stimmen so 
gut miteinander überein, dass die Aufstellung einer 
neuen Art für den Zapfen aus Hauset nicht gerecht-
fertigt gewesen wäre.

Araukarienartige Zapfenreste oder Einzelschup-
pen fand man bereits in jurazeitlichen Ablagerungen, 
so in der Umgebung von Kelheim in Bayern in den 
dortigen Plattenkalken. Weitere Belege stammen 
aus den Jura- und Kreideschichten Australiens, Neu-
seelands, Nord- und Südamerikas, Indiens, Südafrikas 
und auch Europas (Knoll 2002). Verkieselte, kohlige 
oder pyritisierte Zweigbruchstücke, Zapfen, Früchte, 
Samen und Blätter wurden in der Literatur aus dem 
Verbreitungsgebiet der Aachen-Formation mehrfach 
erwähnt, abgebildet und teils ausführlich beschrie-
ben. Der gut erhaltene Neufund aus der Aachen-For-
mation ist eine wichtige Ergänzung. Unter den 20 re-
zenten Araukarien-Arten, die ausschließlich auf der 
Südhalbkugel heimisch sind, besitzt Araucaria angus-
tifolia die wirtschaftlich größte Bedeutung. In un-
serer Region ist Araucaria araucana (Molina) Koch öf-
ter in Gärten zu sehen (10).

Formgattungen und Formarten

Freigespült und sauber gewaschen fand ich einen 
Ast in der Sandgrube Kelmis (La Calamine) an einem 
Wasserlauf an einer Stelle, die ich bereits einige 
Male zuvor gut abgesucht hatte. Der verkieselte Ast 
ist 21,5 Zentimeter lang und im unteren Teil neun 
Zentimeter breit. Die vordere Ansicht (11) zeigt ver-

kieselte Blattorgane, die Rückansicht (12) hingegen 
viele limonitisierte Ansätze (Blattpolster) der 

Blattorgane zum Kernholz. Zwei vom 
Aufbau her unterschiedliche 

Astabgänge sind bestens erhal-
ten. Der hier vorgestellte Ast be-
sitzt Nadelblätter, die aufgrund 
ihrer nicht erhaltenen Kutikeln 
keiner rezenten Familie und Gat-

tung zugeordnet werden können. 
Durch ihr charakteristisches Län-

gen-/Breitenverhältnis, die sich kaum 
verjüngende Basis und die Geometrie 

des Blattquerschnitts kann aber eine Zuord-
nung zur Formgattung Pagiophyllum erfolgen. Die 
einzelnen Pagiophyllum-Arten können dabei zu 
ganz unterschiedlichen Familien gehören, zum Bei-
spiel Araucariaceae, Cheirolepidiaceae oder Cu-
pressaceae. Kunzmann (2007) stellte den beblät-
terten Ast zur auraucaroiden Formart Pagiophyllum 
brachyphyllum (Bayer) Kunzmann.
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10: Eine Chilenische Tanne, Araukaria araucana, 
ca. 35 Jahre alt, mit Zapfen.

9: Verkieselter Zapfen 
Araucaria fricii 
Velenovsky in 
Bayer 1893 in einer 
Sandsteinknolle. 
Zapfendurchmesser 
6 cm.
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11: Pagiophyllum brachyphyllum (Bayer) Kunzmann 
2007. Vorderseite des Astes, verkieselte abgerollte oder 
abgebrochene Blattorgane.

12: Rückseite des Astes von Abbildung 11, limonitisierte 
Ansätze der Blattorgane (Blattpolster). 

13: Verkieselter Zapfen Geinitzia formosa Heer, 8 cm lang 
und 2,5 cm breit, teilweise mit Limonit überkrustet.

14: Limonitisierter Zapfen Geinitzia schlotheimii 
Kunzmann, Knoll & Gaipl 2003, 4 cm lang und 1 cm breit. 
Der untere Zapfen ist aufgebrochen und zeigt Samenfächer 
und Samen; Länge 5 cm.
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Geinitzia, eine ausgestorbene 
Konifere

Neue Untersuchungen an Koniferen-Zapfen (13-15) 
mit ihren noch darin befindlichen Samen aus der Aa-
chen-Formation von Belgien und Deutschland wur-
den von Kunzmann et al. (2003) veröffentlicht. Darin 
wurde die Zapfenart Geinitzia formosa Heer erst-
mals von dort nachgewiesen. Eine zweite Zapfenart 
gehörte hingegen zu einer sonst noch nicht be-
kannten Art, die Geinitzia schlotheimii genannt wur-
de. Obwohl die Gattung Geinitzia heute ausgestor-
ben ist, spricht sie in Analogie zu der morphologisch 
sehr ähnlichen heutigen Gattungen Sequoia und 
Cunninghamia auch für ein ganzjährig frostfreies 
Klima zur Zeit ihres Wachstums.

Helmut & Marlies Knoll
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