
Kultur- und Landschaftspark  

Piesberg
Siegelbaum Sigillaria, 
war wie der Schuppenbaum ein 
Bärlappgewächs. Die Wurzeln von 
Schuppen- und Siegelbaum lassen 
sich nicht unterscheiden, so dass 

beide Stigmaria 
genannt wer-
den. Die Rinde 
ist längsgestreift 
mit siegelähn-
lichen Narben, 
an denen lan-

ge, grasähnliche Blätter saßen, die 
beim Wachstum der Pflanze abge-
fallen sind, so dass nur an der un-
gegabelten oder einfach gegabel-
ten Baumspitze Blätter vorhanden 
waren. Die Zapfen des Siegelbaums 
werden Sigillariostrobus genannt.

Fossilien am Piesberg – 300 Millionen Jahre alte Zeitzeugen

Vor rund 300 Millionen Jahren gab es den 
Piesberg noch nicht. An seiner Stelle befand sich 
eine weite Ebene mit weitverzweigten Flusssyste-
men. Das Gebiet befand sich in Äquatornähe. 
Im tropischen bis subtropischen Klima wuchsen 
fremdartige Sumpfwälder mit Farnen, Samenfarnen, 
Bärlappgewächsen, Schachtelhalmen und ersten 
Nadelbaumverwandten.

Es gab noch keine Säugetiere oder Vögel. 
Den Karbonwald bevölkerten eine Vielzahl von 
Insekten (u.a. Schaben, Vorfahren der Heuschre-
cken, Libellen), Riesentausendfüßer, Spinnen, 
Skorpione. Im Wasser lebten Süßwassermu-
scheln, Schwertschwänze, urtümliche Fische und 
Süßwasserhaie. Auch Amphibien und erste kleine 
Reptilien muss es gegeben haben – hiervon sind 
am Piesberg aber noch keine Reste gefunden wor-
den.

Bei Überflutungen wurden Pflanzen und Tiere von 
Schlamm begraben. In den dunklen Tonsteinen 
von heute finden wir sie als fossile Zeitzeugen 
wieder.

Die Fossilien sind mehr oder weniger plattge-
drückt erhalten. Oft erscheinen sie in unter-
schiedlichen Färbungen: Das wasserhaltige 
Glimmer-Mineral Gümbelit ist weiß, kann durch 
Fremdanteile wie Eisen aber auch Farben von gelb 
über orange bis zu blau oder grün annehmen.

Die häufigsten Fossilien sind die Pflanzen. 
Die Farne werden anhand der Blattformen, der Aderung und der Verbindung der Blätter zum Farnstängel unter-
schieden. Hierbei gibt es echte Farne und Samenfarne (heute ausgestorben). Hüllblätter von Farnen werden Aph-
lebia genannt. Große, rundliche Blätter, die an der Basis von großen Samenfarnwedeln sitzen und eine andere 
Blattform als die übrige Pflanze haben werden Cyclopteris genannt. Hier eine Auswahl der häufigeren Farne:

Neuropteris: 
Samenfarn mit Blättchen, die zum 
Stängel hin eingeschnürt sind und 
mit einem nicht immer sichtbaren 
kurzen Stängelchen am Stängel an-
geheftet sind. Aderung mehrfach 
gegabelt mit deutlicher Mittelader.

Reticulopteris: 
ähnlich Neuropteris, aber Adern 
bilden maschenartige Zellen.

Sphenopteris: 
Echter Farn mit sehr kleinen 
gestielten Blättchen, Aderung 
meist schlecht erkennbar.

Alethopteris: 
Samenfarn mit länglichen Blätt-
chen, gegabelten Adern und 
deutlicher Mittelader, Blätter am 
Stängel herablaufend miteinan-
der verbunden.

Eusphenopteris: 
Samenfarn mit gestielten, rund-
lich gelappten, Blättchen. Größer 
als Sphenoteris.

Mariopteris: 
Samenfarn mit kräftiger Mittelader, 
schräg aufwärts gerichteten Seitena-
dern und charakteristischer  Blattform 
(siehe Bild). Lianenähnlicher Wuchs.

Pecopteris: 
längliche Blättchen, Blattrand 
manchmal leicht gebuchtet/gewellt, 
Blatt sitzt mit der gesamten Basis am 
Stängel an. Echter Farn.

Schachtelhalm 
konnte vor 300 Millionen Jahren 
baumhoch werden, aber auch Röh-
richte bilden. Heutige Schachtel-
halme sind krautige Pflanzen.

Die Stängel 
und Äste hei-
ßen Calamites. 
Erkennbar an 
den parallelen 
Längsstreifen, 
unterbrochen 

von quer verlaufenden sogenann-
ten Internodien. Manchmal sind 
rundlich Astmarken erkennbar.
Die Blätter der Schachtelhalme 
sind:
Annularia: von einem Zentrum 
ausgehende längliche Blättchen. 
Asterophyllites: längliche Blättchen 
stehen nach oben gerichtet um 
einen Stängel herum.

Keilblattgewächse Spheno-
phyllum: Blättchen sitzen 
wirtelig am Stängel, Blattform 
meist dreieckig, manchmal 
auch zerschlitzt. Die Keil-
blattgewächse waren mit den 
Schachtelhalmen verwandt, 

sind aber im Gegensatz zu den Schachtelhalmen 
ausgestorben.

Nadelbaumverwandte: 
Im Sumpfwald gab es den 
Bandblattbaum Cordaites. Seine 
Blätter konnten fast einen Meter 
lang werden und haben parallele 
Längsstreifen ohne Querstreifun-
gen. Die Fruchtstände heißen 

Cordaianthus. An einer breiten Achse sitzen die 
männlichen und weiblichen Organe an.

Schuppenbaum Lepidodendron: 
der Name des bis 40 m hohen 
Schuppenbaums stammt von 
der schuppenähnlichen Rinde. 
Die Zweige ähnelten Nadel-

baumzwei-
gen, obwohl 
der Schup-
penbaum 
kein Nadel-
baum war, 
sondern mit 

den heutigen kleinen Bärlapp-
gewächsen verwandt ist. Die 
Zapfen des Schuppenbaums 
heißen Lepidostrobus. Die 
Wurzeln waren recht dick mit 
rundlichen Narben, an denen 
schlauchformige Anhänge die 
Nährstoffe zur Pflanze transpor-
tierten. Der Name der Wurzel ist 
Stigmaria. 

Süsswasser- 
muschel: 
Anthraconaia

Pfeilschwanz-
krebs: 
Euproops

Eikapseln primitiver 
Süsswasserhaie: 
Palaeoxyris

Spinnen: 
Aphantomartus

Schaben- 
vorderflügel

Riesentausend-
füsser: 
Arthropleura

Tierische Fossilien sind selten. Relativ häufig ist noch die kleine Süßwassermuschel  
Anthraconaia und der „Pfeilschwanzkrebs“ Euproops (Verwandter der Spinnentiere). 

Manchmal können die Eikapseln primitiver Süßwasserhaie gefunden werden: Palaeoxyris. 
Sehr selten sind Spinnen (z.B. Aphantomartus). Sehr selten ist der bis zu 2 Meter lange 
Riesentausendfüsser Arthropleura, von dem meist nicht zusammenhängende Häutungs-
reste gefunden werden.

Bei den seltenen Insekten werden fast ausschließlich Einzelflügel geborgen. Oft sind sie 
nur schwer im Pflanzenhäcksel zu entdecken. Hier sind noch relativ häufig Schabenflügel, 
die mit einzelnen Farnblättchen verwechselt werden können. Vorfahren der Heuschre-
cken, altertümliche Urnetzflügler und Libellen mit rekonstruierten Flügelspannweiten von 
knapp über 30 cm sind da schon sehr selten.

Sollten Sie ein tierisches Fossil finden (mit Aus-
nahme der Süßwassermuscheln, Pfeilschwänze 
und Eikapseln Palaeoxyris), wenden Sie sich bitte 
zur wissenschaftlichen Beurteilung an 

Frau Angelika Leipner, Museum am Schölerberg, 
Klaus-Strick-Weg 10, 49082 Osnabrück 
leipner@osnabrueck.de,Tel. 0541-56003-27. 

Wegen der Seltenheit der Tierfunde kann  
ein Neufund evtl. neue wissenschaftliche  
Erkenntnisse bringen, um die Tiere besser 
rekonstruieren zu können. 


