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Ursprünge und Evolution der Blütenpflanzen
Angiospermen aus dem Frühen Perm            

In der nördlichen Hemisphäre existierte vom Devon bis zur Trias, neben der euroamerikanischen Land-
masse, ein weiterer isolierter Kontinent, Angara genannt, das heutige Sibirien. Die Landschaft dort 

zeichnete sich durch eine fast unglaublich scheinende Vielfalt Pflanzen aus, die Ähnlichkeiten mit den 
heutigen Blütenpflanzen aufweisen. Dazu gab es noch eine unglaubliche Vielfalt an Insekten. Warum 
aber konnten sie sich nicht rasch über den gesamten Planeten ausbreiten? An der Grenze Perm-Tri-
as ereignete sich die größte Katastrophe der Erdgeschichte. Ursache war ein immenser Vulkanismus 
in Sibirien. Noch mehr fehlten über weite Strecken operierende Samenverbreiter, wie die Vögel. Erst 

durch ihre Entwicklung ab dem Oberjura, vor etwa 150 Millionen Jahren, und ihrer Fähigkeit tausende 
von Kilometer weltweit zu überwinden, kam es zur plötzlichen massiven Ausbreitung der Blütenpflan-

zen, aber erst zu Beginn der Kreidezeit.
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Ursprünge und Evolution der Blütenpflanzen
Heute gibt es etwa 230.000 Angiospermen, die 89% aller Pflanzen ausmachen, aber nur 
0,29% Gymnospermen wie etwa Nadelbäume, Ginkgos oder Cycadeen; es wachsen ungefähr 
4% Farne, 3,61% Moose, 2,28% Leberwürmer, 0,38% Bärlappgewächse und bloß 0,05% 
Schachtelhalme. Wenn wir die Biomasse als Indikator nehmen, verändern die riesigen Na-
delbäume allerdings diese Statistik. Vom Mitteldevon, der Epoche der Entstehung der ersten 
Bäume und Sträucher, vor etwa 395 Millionen Jahren und der Karbon-Perm-Grenze, einem 
Zeitintervall von 100 Millionen Jahren, entwickelten sich alle heute existierenden Hauptstäm-
me wie Bärlappe, Schachtelhalme, Farne oder Nacktsamer, sowie die meisten Insektengrup-
pen. In den folgenden 300 Millionen Jahren gelang nur mehr eine Verfeinerung, sowie Erwei-
terung auf zusätzliche Gattungen und Arten. Daher ist die Frage erlaubt: Wo waren in dieser 
Zeit die Angiospermen? Die Evolution der Blütenpflanzen stellt bislang eine der zentralen 
Fragen naturwissenschaftlicher Forschung dar. Die bisherigen Fossilienfunde von Angiosper-
men-Vorfahren bestätigten zwar eine enorme weltweite Ausbreitung zwischen der frühen und 
mittleren Kreidezeit, aber nicht vorher. Unser heutiges Wissen über sie basiert auf dem Dog-
ma, dass sich zuerst die Magnoliaceaen entwickelten und daraus alle anderen Blütenpflanzen. 
Wir berücksichtigen nicht, dass die Entstehung der Angiospermen anders, vielleicht in einem 
logischeren Schritt erfolgt sein könnte. Diese Publikation befasst sich mit dem Beginn und der 
kometenhaften Ausbreitung der Angiospermen im frühen Perm, vor fast 300 Millionen Jahren, 
von den Laubbäumen über die Blumen und Gräser und gibt Aufschluss über ihre Entwicklung 
auf einem isolierten Kontinent und warum wahrscheinlich ein Klimawandel, ausgehend von 
einer immensen Katastrophe an der Perm-Trias-Grenze zu einem Fast-Aussterben der Blü-
tenpflanzen führte und ihre Ausbreitung über die gesamte Erde für viele Millionen Jahre ver-
hinderte. Und warum erst durch das Aufkommen der Vögel eine weltweite Samenverbreitung 
möglich wurde. 

Eine frühpermische Landschaft auf dem einstigen Kontinent Angara (heutiges Sibirien) mit Blütenpflanzen-Vorläufern 
und Insekten.
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Ein «abscheuliches Geheimnis»
Die Frustration von Charles Darwin über die 
vermeintlich späte Ausbreitung der Blüten-
pflanzen, die er zwischen 1875 und 1881 in 
Briefen an Joseph Hooker, Gaston de Sapor-
ta und Oswald Heer offenbarte, ging in die 
Geschichte ein. Mit ihm versuchten Forscher 
weltweit, der Lösung dieser Frage näher zu 
kommen. Im März 1875 befasste sich Dar-
win eingehend mit der Herkunft der Blüten-
pflanzen. So schrieb er an den renommier-
ten Schweizer Naturforscher Oswald Heer: 
«Pflanzen dieser großen Familie müssen sich 
weitgehend in einem abgelegenen Gebiet 
entwickelt haben, von wo aus sie durch geo-
graphische Veränderungen entkommen und 
sich über die ganze Welt ausbreiten konn-
ten.»
Darwin zeigte sich über die vermeintlich 
plötzliche Entstehung und schnelle Verbrei-
tung der Blütenpflanzen in der Kreidezeit 
äußerst beunruhigt, welche ganz im Gegen-
satz zu seiner Theorie einer langsamen Evo-
lution von Pflanzen und Tieren über Jahrmil-
lionen stand. Daher spekulierte er dass es 
einst einen untergegangenen Kontinent ge-
geben hätte, welcher das Wissen über eine 
graduelle Entwicklung verfälschte.
Das Fehlen von Bedecktsamern hätte es, 
insbesondere den Insekten verunmöglicht, 
sich zu entwickeln. Es war Saporta im Jahre 
1877, der die Philosophie einer Ko-Evoluti-
on ins Spiel brachte. All dies endete dann in 
dem berühmten Brief über das “abominab-
le mystery”, das «abscheuliche Geheimnis», 
den Darwin am 22. Juli 1879 an Joseph Hoo-
ker schrieb. Was Darwin am meisten beküm-
merte war nicht, dass zu dieser Zeit wenig 
über die nächsten Verwandten der Blüten-
pflanzen oder ihre Stammesgeschichte be-
kannt war. Darwins abscheuliches Mysterium 
war sein Kummer vor der Tatsache, dass 
eine Evolution schnell und sogar sprunghaft 
sein könnte, im Gegensatz zu einem «natu-
ra non facit saltum» – „die Natur macht kei-
ne Sprünge“, seiner Theorie langsamer und 
gradueller Veränderungen.
Es war nicht nur das «abscheuliche Myste-
rium», das Darwin in diesem Zusammenhang 
prägte, sondern er betrachtete es ebenso als 
das “most perplexing phenomenon”, das «ver-
blüffendste Phänomen». Insbesondere Oswald 
Heer, der anerkannte Schweizer Naturforscher 
und Anhänger einer „Evolution durch große 

Sprünge“, schrieb 1875 in einem Brief, dass 
die Angiospermen, «die den Hauptteil der mo-
dernen Vegetation bilden, geologisch gesehen 
relativ spät erschienen und sich innerhalb kur-
zer Zeit grundlegend veränderten». Oswald 
Heer zeigte sich zutiefst von dieser rasanten 
Entwicklung überzeugt.
Diese Gedanken beschäftigten Darwin bis 
zu seinem Tod im Jahr 1882. Noch am 6. 
August 1881 schrieb er erneut an seinen 
Freund Hooker: «Nichts ist in der Geschich-
te des Pflanzenreiches so außergewöhnlich, 
als die scheinbar plötzliche oder abrupte 
Entwicklung der höheren Pflanzen. Ich ha-
be manchmal spekuliert, ob es nicht irgend-
wo über längere Zeiträume einen isolierten 
Kontinent gegeben haben könnte, vielleicht 
sogar in der Nähe des Südpols». Dort oder 
im Norden zwischen Amerika und Europa 
postulierte er eine viel frühere Geburtsstätte 
der Blütenpflanzen sowie der dazu in Symbi-
ose lebenden bestäubenden Insekten. Dar-
wins Gedanken und Ängste sind verständlich 
– auch seine Vision von einem „verlorenen 
Kontinent“, einem „lost continent“.

Ein untergegangener Kontinent
Wenn es möglich wäre, diesen „dark conti-
nent“ den «dunklen Kontinent», welcher sich 
mit vielen dieser Möglichkeiten noch vor der 
Kreidezeit irgendwo befand, käme man der 
Antwort jenes «abscheulichen Mysteriums» 
näher.
Vom Silur-Devon an, als sich die ersten 
Pflanzen entwickelten, und über den gan-
zen Karbon und dem Perm, nahmen Sibirien 
und der Ural eine von anderen Landmassen 
getrennte Position ein. Die Lage dieses Kon-
tinents lag zwischen dem 300 und dem 600 
nördlichen Breitengrad. Die heutige Posi-
tion von Paris liegt etwa auf dem 480; jene 
von New York auf dem 410 Breitengrad. Im 
frühen Perm befand sich Mitteleuropa oder 
die südlichen Teile der Vereinigten Staaten 
in der Nähe des Äquators und reichten zum 
150 Breitengrad. Diese nördliche Landmasse 
namens Angara bildete daher lange Zeit, bis 
in die Trias, einen isolierten Kontinent mit 
einer eigenständigen Flora und Fauna.
Einige der Theorien über solche Ur-Konti-
nente wurden vom österreichischen Geo-
logen Eduard Suess entwickelt. In seinem 
«Antlitz der Erde» aus dem Jahr 1885 stellte 
er die Hypothese auf, dass es im Paläozoi-
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Die Kontinente im Karbon, vor etwa 340 Mio. Jahren

Die Kontinente im späten Perm, vor etwa 260 Mio. J.

Die Kontinente im Jura, vor etwa 170 Mio. Jahren

Die Kontinente in der Mittleren Kreide, vor 90 Mio. J.

Die Kontinente im frühen Perm, vor etwa  280 Mio. J.

Die Kontinente in der frühen Trias, vor 240 Mio. J.

Die Kontinente in der frühen Kreide, vor 120 Mio. J.

Die Kontinente im Eozän, vor etwa 50 Mio. Jahren

Die Geschichte des Angara-Kontinents
Vom Devon an bis gegen Ende des Perm für 
etwa 100 Millionen Jahre, bildete die sibi-
risch-uralische Landmasse einen Kontinent 
mit eigenständiger Fauna und Flora. Beson-
ders die Fülle vieler Insektenfamilien und 

Vorläufer der Blütenpflanzen schon vor etwa 
280 Millionen Jahren im frühen Perm über-
rascht. Erst ab der frühen Trias gelang es An-
gara-Sibirien an den Riesenkontinent Pangäa 
anzudocken. Nach Wikipedia. 
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kum eine riesige Landmasse auf der Südhalb-
kugel gab, die er Gondwana nannte – von ei-
nem Indianerstamm, den Gonds – bestehend 
aus dem heutigen Afrika, Südamerika, Indien 
und Australien. Im Norden befanden sich laut 
seinen Theorien zwei große Paläokontinente: 
Nordamerika mit Europa verbunden, den er 
Atlantis taufte, den anderen benannte er nach 
dem sibirischen Fluss „Angara“, der Teile des 
heutigen Russlands mit dem Ural und Sibirien 
umfasste. Er bezeichnete den Ozean, der die-
se Landmasse trennte, als Tethys. Es handel-
te sich um eine äußerst weit gehende Inter-
pretation, die auf miteinander verbundenen 
Landbrücken beruhte, einige Jahrzehnte bevor 
Alfred Wegener 1912 seine epochale Kontinen-
talverschiebungstheorie ausarbeitete.
Angara, lag vom Karbon bis in die frühe Krei-
dezeit, etwas nördlicher als das Ur-Europa und 
Nordamerika und daher mussten dort unter-
schiedliche klimatische Bedingungen geherrscht 
haben. Cycadeen, zum Beispiel findet man 
heute in vielen subtropischen und tropischen 
Teilen der Erde, weshalb es einige Gründe gibt, 
warum sie in rauen Klimazonen nicht anzutref-
fen sind. Es ist zu vermuten, dass im Winter 
die Landschaft im Angara-Land von Schnee be-
deckt war und die Bäume im Herbst ihre Blätter 
abwarfen. Isoliert von anderen Landmassen, 
entwickelte sich dieser Kontinent über viele Mil-
lionen Jahre unabhängig.

Eigenschaften der Angiospermen im frühen Perm
Wenn jemand vor 280 Millionen Jahren am Ufer 
des Matvéevo-Sees im heutigen Ural wanderte, 
würde er eine vertraute Vegetation erkennen. 
Ahorne, Eichen, Eschen, oder essbare Stein-
früchte ähnlich den Kirschen oder Aprikosen 
würden ihn umgeben. Auf den Wiesen herrsch-
ten Blütenpflanzen wie Astern in verschiedenen 
Farben zwischen den Gräsern vor.
Ein interessierter Betrachter würde zwar über 
jene etwas anders aussehenden Laubbäume 
oder die seltsame Blumenwelt staunen. Aber er 
würde all dies akzeptieren, weil er zum ersten 
Mal einen neuen Kontinent namens Angara be-
reisen durfte. Einige der Pflanzen schienen ihm 
wohlbekannt zu sein, für andere versuchte er, 
Vergleiche zu finden. Der interessierte Betrach-
ter wäre erstaunt über die Vielzahl der Fliegen 
und Bienen um ihn herum oder über die Spin-
nen, Skorpione, Ameisen und Grillen am Boden. 
Das war der erste Eindruck, als ich zuerst in 
Matvéevo und dann öfter in Chekarda ankam. 
Einem scharfen Beobachter gleich sammelte 

ich einige der prächtig aussehenden Insek-
ten und Pflanzen, so als wären sie lebendig. 
Aber sie alle waren leblos, jede mit ihrer 
eigenen Todesursache, wie eine unter eine 
Schlammlawine geratene Grille, ein plötz-
licher Windstoß, der eine Eintagsfliege ins 
Wasser drückte, oder eine Welle, die eine 
unvorsichtige Ameise oder Spinne in den 
See fegte. Ich entdeckte Steinkerne, die 
teilweise noch von ihrem leckeren  Frucht-
fleisch umhüllt waren. Sie hofften einmal in 
einem fruchtbaren Boden zu keimen. Ich er-
kannte Samaras, welche durch einen Wind-
stoß durch die Luft flatterten. Ihre geflü-
gelten Samen versuchten, neue Gebiete zu 
erobern. Insekten bedeckt mit Pollenstaub, 
flogen von Blume zu Blume. Alles, was ich 
wahrnahm, geschah aber nicht heute, nein, 
es spielte sich vor etwa 300 Millionen Jahren 
ab, und ich erlebte all dies nur als Zeitzeuge 
einer vergessenen, versteinerten Welt.

Die „Erfindung“ der Blüte und der Frucht
Die außergewöhnliche Vielfalt der Angiosper-
men macht es schwierig, für alle geltende 
Gemeinsamkeiten zu erarbeiten, aber trotz-
dem gibt es mehrere Eigenschaften welche 
sie vereinen und von anderen Samenpflan-
zen unterscheiden. Vor allem ihre Fortpflan-
zungsmerkmale klassifizieren sie als einzig-
artig im Pflanzenreich. Dabei handelt es sich 
um die Blüte, die aus weiblichen Fruchtblät-
tern und männlichen Staubblättern gebildet 
wird, die oft von einem Perianth umgeben 
sind, welcher entweder gleichförmig ist (Te-
pale) oder sich durch einen äußeren Kreis 
von Kelchblättern (Sepale) und einer inne-
ren Zone von oft bunten Blütenblättern (Pe-
tale) differenziert. Die meisten Angiosper-
men sind bisexuell (hermaphroditisch) mit 
Samenanlage und Staubgefäßen innerhalb 
derselben Blüte; einige sind jedoch unise-
xuell mit getrenntem Gynözeum und Andrö-
zeum. Charakteristisch für Angiospermen ist 
die deutliche Differenzierung der Staubgefä-
ße in eine Pollen tragende Anthere und ein 
steriles Filament, während sich das weibli-
che Blütenorgan durch ein Ovarium, einem 
Fruchtknoten, auszeichnet, das die Samen 
umschließt. Durch eine Narbe werden die 
Pollenkörner aufgenommen.
Im Gegensatz zu den Gymnospermen, Bär-
lappe, Schachtelhalmen oder Farnen zeich-
nen sich die Angiospermen im juvenilen Sta-
dium durch eine charakteristische Blüte aus, 
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welche dann im Erwachsenenstadium die 
Frucht entwickelt. Es ist nicht einfach, die 
endgültige Form der Frucht allein aus der 
Blüte vorher zu sagen. Wenn es schon bei 
den heutigen schwierig ist, heraus zu finden, 
mit welcher Frucht eine Blüte verbunden 
werden könnte, ist dies bei versteinerten 
- vor Millionen Jahren lebenden - Pflanzen 
noch viel komplexer. Wer kann sich vorstel-
len, aus welcher Blüte eine Kirsche, eine 
Mandel, eine Aprikose oder eine Pflaume 
stammt, wenn man nur ein verschwomme-
nes Schwarz-Weiß-Foto untersuchen kann? 
Nur die Berücksichtigung vieler Fakten (in 
diesem Fall Fossilien) hilft, die verschiede-
nen und oft zeitlich unterschiedlich alten Tei-
le, einer Pflanze miteinander zu verbinden.
Ein weiteres Merkmal der Blütenpflanzen 
sind ihre Früchte. Sie können in vielfacher 
Hinsicht voneinander abweichen. Die Angio-
spermen entwickeln zunächst einen Embryo, 
welcher mit einem konstanten Nährstoff-
zufluss von der Pflanze versorgt wird, aus 
dem sich dann der Samen entwickelt. Daher 
stellt eine Frucht einen reifenden Eierstock 
mit einer großen Vielfalt an unterschied-
lichen Möglichkeiten dar. Sie können flei-
schig, trocken oder das Ovar kann mit an-
deren Gewebeteilen verschmolzen sein. Die 
Früchte der Blütenpflanzen schützen die sie 
umschließenden Samen und helfen bei der 
Verbreitung. Diese können durch Wind ver-
breitet werden, wie die Samara einer Esche 
oder eines Ahorns, oder die Achäne eines 
Löwenzahns, durch Wassertransport oder 
durch Tiere. Die in den Früchten enthaltenen 
Samen müssen die Fähigkeit besitzen, selbst 
die Aufnahme von Tieren zu überleben. 

Die Ursprünge der Blütenpflanzen im Perm
Seltsamerweise lassen sich die fossilen Spu-
ren der ersten Angiospermen im Angara-Kon-
tinent bis zur Grenze Karbon-Perm und wohl 
auch bis in den Devon zurückverfolgen. Die 
frühpermischen Ablagerungen im Ural-Gebiet 
und hier besonders in Chekarda und Matvée-
vo zeichnen sich durch eine Fülle von angio-
spermiden Pflanzen aus. Obwohl bisher den 
inneren Details dieser „Blumen“ wenig Be-
achtung geschenkt wurde, gibt es beträcht-
liche Unterschiede bei den verschiedensten 
Blüten. Einige weisen fünf Blütenblätter auf, 
so wie die heutige Familie der Rosaceae (Kir-
schen, Aprikosen und Pflaumen). Andere zei-

gen vier, sechs oder sogar mehr Blütenblätter.
Heutige Blütenpflanzen werden in Monoko-
tyledonen und Dikotyledonen unterteilt. Ge-
wöhnlich haben Dikotyledonen Blütenblätter 
im Vielfachen von vier oder fünf gemes-
sen, ein weiteres Merkmal sind netzförmige 
Blattadern. Sie können sowohl niedrig wach-
sende Kräuter bilden als auch Laubbäume. 
Die Monokotyledonen, die kleinere Gruppe, 
zeichnen sich durch eine Paralleladerung der 
Blätter aus, während die Blütenblätter ein 
Vielfaches von drei bilden. 
Erstaunlicherweise liegen fossile Pflanzentei-
le beider Großgruppen aus dem frühen Perm 
der Angara-Landmasse vor. Oft handelt es 
sich um voll entwickelte hermaphroditische 
Blüten mit vereinten Andrözeen und Gynö-
zeen. Andere «Blüten» zeichnen sich durch 
ihre vielfältig gestalteten Staubgefäße, zu-
sammengesetzt aus Filament und Staubbeu-
tel aus, oder einem Gynözeum, selbst mit 
Eindrücken von Samenanlagen. 
Aber selbst unisexuelle Blütenbildungen wa-
ren damals schon voll entwickelt. Sobald 
die bisexuelle Blüte, bestehend aus Stamen 
und Ovarium mit sie umkreisenden Blüten-
blättern, Kelchblättern oder Tepalen, «erfun-
den» war, lassen sich alle weiteren Familien 
der Blütenpflanzen leicht ableiten. Begleitet 
mit dem Aufstieg der Blütenpflanzen erleben 
wir auch eine gleichzeitige Ausbreitung fast 
aller Insektenfamilien. Diese Koevolution im 
frühen Perm erleichtert das Verständnis der 
Entwicklung der Blütenpflanzen erheblich, 
insbesondere wenn es aufgrund der vielen 
Funde auf solide Argumenten und Fakten 
aufgebaut werden kann.
Das Aufkommen der verschiedensten Angio-
spermen-Familien im frühen Perm auf dem 
Angara-Kontinent ist daher ebenso rätsel-
haft oder auch nicht, wie die gleichzeitige 
Verbreitung von Gymnospermen auf der 
Euro-Amerikanischen Landmasse mit ihren 
untergeordneten Familien wie die Nadelbäu-
me, Palmfarne oder Ginkgos. 

Gleichzeitige Entwicklung der Insekten und 
Blütenpflanzen
Wer sich von der Vielfalt an frühpermischen 
Angiospermen-Vorläufern überrascht zeigt, 
muss noch mehr über die unterschiedlichs-
ten Insektenfamilien im frühpermischen An-
gara-Land erstaunt sein. Zumindest in An-
sätzen entwickelt waren fast alle heutigen 
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Familien wie die Meganisoptera (Arctoty-
pus sylvaensis), Nachkommen der riesigen 
Meganeura-Insekten, die Megasecoptera 
(Sylvohymen, Asthenohymen oder Bardo-
hymen), sowie modern aussehende Eintags-
fliegen (Misthodotes sharovi), die Orthopte-
ra (Tcholmanvissia longipes), die Blattodea 
(Sylvaprisca focaleata, Artinska infigurabi-
lis), die Plecoptera (Steinfliegen) wie Tilly-
ardembia, Staubläuse (Parapsocidium ura-
licum), die Neuroptera (Paleuthygramma 
tenuicornis), Käfer wie Sylvacoleus sharovi 
oder die Zikaden (Rachimentomon reticula-
tum). Nachgewiesen wurden viele exzellent 
erhaltene Skorpionfliegen (Mecoptera) wie 
Agetopanorpa punctata oder die ursprüng-
lichsten Acercaria mit Palaeomantis aestiva 
und Delopterum rasnitsyni, Köcherfliegen 
wie Marimerobius und perfekt erhaltene 
Spinnentiere wie Permarachne. Über das 
Vorhandensein der Lepidoptera (Schmetter-
linge) und der Hymenoptera, der Wespen, 
Bienen, Ameisen sowie der echten Fliegen 
(Diptera) gibt es noch einige Zweifel, aber 
einige versteinerte Insekten weisen selbst in 
diese Richtung.
Viele von ihnen können als potentielle Be-
stäuber angesehen werden. Selbst an den 
Insekten anhaftender fossiler Pollenstaub 
wurde entdeckt. Nur so ergibt das gleichzei-
tige Auftreten vieler Insektenfamilien sowie 
der Vorfahren der Blütenpflanzen ein logi-
sches Gesamtbild. 
Obwohl mehrere Theorien die Windbestäu-
bung (Anemophilie) bei den Angiospermen 
als eine spätere Herausentwicklung aus der 
Bestäubung durch Insekten (Entomophilie) 
propagieren, scheint trotzdem der umge-
kehrte Vorgang, also eine ursprünglichere, 
vorausgegangene Windbestäubung hin zu 
einer möglichen sowohl Wind als auch In-
sektenbestäubung (Ambophilie) und von 
dort zur reinen Insekten-Bestäubung plau-
sibler zu sein. Heute ist die Windbestäubung 
bei etwa 18% der Angiospermen-Familien 
wie den Ulmaceae, Juglandaceae, Betulace-
ae und Fagaceae sowie bei Gräsern wie Poa-
ceae und Juncaceae vorherrschend, wobei 
die Entwicklung schon im Perm abgeschlos-
sen zu sein schien.
Nicht, dass es sich um eine außergewöhn-
liche Symbiose handelte! Die Euro-Amerika-
nische Landmasse entwickelte in dieser Zeit 
die Vielzahl an Nacktsamern. Diese Evoluti-
onsschritte waren auf der einen Seite gleich 

bedeutend wie auf der anderen. Mit der 
«Erfindung» des auf derselben Blüte ange-
brachten Gynözeum-Andrözeum-Komplexes 
waren alle weiteren Schritte der Blütenpflan-
zen-Entwicklung schon früh vorgegeben. Es 
darf deshalb nicht überraschen, dass sich 
die Angiospermen im frühen Perm auf dem 
Angara-Kontinent vielfach ausbreiten und 
diversifizieren konnten. Teilweise als herma-
phroditische Blüten, teilweise als männliche 
und weibliche Blüten getrennt auf demsel-
ben Baum, können wir alle Formen heutiger 
Angiospermen äußerst früh finden. 
All diese beträchtlichen Evolutionsstufen 
der Blütenpflanzen zwischen Devon-Karbon-
Perm konnten bisher nur am früheren Anga-
ra-Kontinent gefunden werden. Das Konzept 
schlanker Filamente mit pollenbildenden 
Antheren wurde an fossilen europäischen 
Perm-Trias-Pflanzen noch nie beobachtet. Es 
ist sogar zweifelhaft, ob es jemals an ande-
ren Fossilstätten der permischen Nordhalb-
kugel gefunden werden kann. Lokalitäten 
in Frankreich, Deutschland oder den Alpen 
wurden in den letzten Jahrhunderten mehr 
erforscht als der Ural und Sibirien, aber ab-
gesehen von einigen euro-amerikanischen 
Peltaspermales (welche am ehesten die-
sem Konzept entsprechen könnten) fehlen 
über das gesamte Paläozoikum-Mesozoikum 
auch nur annähernd Fossilbelege darüber. 
Es ist zwar nicht auszuschließen, dass die-
se Peltaspermales mit ihren Autunia-Rachip-
hyllum-Scytophyllum-Blättern einige prä-
angiospermide Merkmale aufwiesen, aber 
sie erreichten nie die evolutive Höhe wirk-
licher Blütenpflanzen. Und selbst über den 
gesamten Perm und die Trias spielen diese 
Peltaspermales nur eine marginale Existenz 
zwischen den dominanten Schachtelhalmen, 
Farnen, Bärlappe und vor allem den Gymno-
spermen. An einigen gut untersuchten Or-
ten, wie dem Perm der Alpen sind sie äu-
ßerst selten oder sie fehlen gänzlich wie an 
der mitteldeutschen Fossilienfundstätte Ils-
feld (Mittel-Trias) vollständig.

Eine andere Sichtweise
Wenn die Hypothese von Zwitter-Blüten 
durch Funde aus dem Paläozoikum belegt 
werden kann, bricht selbst die so lang aner-
kannte «Magnolien-Theorie», als primitivste 
bekannte Angiosperme und eine Evolution 
aller anderen Blütenpflanzen aus ihnen zu-
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sammen. Durch die frühe Bildung herma-
phroditer Blüten, lassen sich alle weiteren 
Bedecktsamer-Entwicklungen leicht ablei-
ten. Warum konnte das nicht an der Kar-
bon-Perm-Grenze passieren? Der Weg zum 
Staubgefäß, bestehend aus einem sterilen 
Filament und der Pollen erzeugenden Anthe-
re, war gleich schwierig in der Entwicklung 

wie die Pollen-Braktee der Nacktsamer. Dies 
gilt gleichermaßen für das Ovar der Angio-
spermen, oder die vielfältigen Samen- und 
Zapfengebilde der Gymnospermen.
Alles hängt von der Sichtweise ab: Ange-
nommen, zuerst wäre der ehemalige Konti-
nent Angara-Sibirien entdeckt worden und 
die Forscher hätten dort jahrzehntelang die 
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Eozän, Republic, Washington, USA (Vor 50 Millionen Jahren), Ahorn-Flugsamen (Acer manchesteri)

Früher Perm, Matveevo, Ural (Vor 280 Mill. Jahren), Ahorn-Vorläufer mit Flugsamen (Sylvella alata)
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Später Perm, Seceda, Dolomiten (Vor 260 Millionen Jahren), Tannenvorläufer mit Flügelsamen Majonica alpina

Eozän, Republic, Washington, USA (Vor 50 Millionen Jahren), Tannen-Flugsamen (Acer manchesteri)

Die Evolution der Samara (Flügelsamen) muß im Pflanzenreich mehrmals unabhägnig von-
statten gegangen sein: Sowohl bei den Angiospermen, als auch bei den Gymnospermen
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Entwicklung von Flora und Fauna studiert, 
so wären sie bei einer späteren Entdeckung 
der euro-amerikanischen Flora, vollkommen 
überrascht worden. 
Wir sind zu sehr von unserem westlichen 
Denken beeinflusst und wollen nur wahr 
nehmen, was über die Jahrhunderte in Euro-
pa oder Amerika entdeckt wurde. In Europa 
würden sich diese Wissenschaftler ausge-
bildet an den Besonderheiten des ehema-
ligen Angara-Kontinents über die Vielzahl 
der Gymnospermen Gedanken machen. Sie 
würden bemerken, dass sich vom juvenilen 
bis zum adulten Stadium bei Nadelbäumen, 
Ginkgos oder Cycaden aufgrund ihrer zap-
fenartigen Strukturen nicht viele Unterschie-
de entwickeln. Sie würden mit Erstaunen 
feststellen, dass die typischen Angara-Blu-
men oder -Blüten in Euramerika unbekannt 
wären.
Geflügelte Samen finden sich in vielen Gym-
nospermen wie Kiefern (Pinus), Tannen 
(Abies) und Fichten (Picea), sowie in An-
giospermen wie Ahorn (Acer), Eschen (Fra-
xinus) oder Ulmen (Ulmus). Ihre Entstehung 
muss daher zumindest zweimal unabhängig 
stattgefunden haben. Um eine Eizelle/Same 
gruppierten sich verschiedene Mikroblätt-
chen (in devonischer Zeit «Enationen» oder 

„Emergenzen“ genannt) bis ein flugfähiges 
Fortpflanzungsorgan entstehen konnte. Frü-
he Perm-Koniferen wie Majonica und Wacht-
lerina zeigen diese Evolutionsschritte bei 
den Nacktsamern nahtlos auf, während Syl-
vella oder Sadovnikovia diese Eigenschaften 
bei den Ur-Angiospermen auf dem Angara-
Kontinent entwickelten. 
Das gleiche geschah mit den Araukarien und 
den Eichen. Der von vielen kleinen Blättchen 
umhüllten Samen von Ortiseia (einem Vor-
fahren der Araukarien) muss ähnliche Ent-
wicklungen mitgemacht haben wie Craspe-
dosperma, einem Eichen-Vorfahren aus dem 
Angara-Land. Die fleischigen Steinfrucht der 
Kirsche, Pflaume oder Aprikose, welche im 
frühen Perm in Angara bei Bardocarpus an-
getroffen wird erlebt ihr Ebenbild bei den 
ehemaligen euroamerikanischen Ginkgo-
Vorfahren wie Ginkgoites oder Baiera, aber 
auch bei Ullmannia, einem Vorfahren der 
Taxaceaen. Einige der Wissenschaftler vom 
Angara-Kontinent würden sich allerdings fra-
gen, warum es so wenige Insekten im Perm 
Euramerikas gab.
Überraschenderweise würden sie feststellen, 
dass der Ozean, der beide Kontinente über 
viele Jahrmillionen trennte, auch der unter-
schiedliche Breitengrad, vielleicht auch hohe 
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Mikro-Blätter umhüllen den 
Samen

Unterperm: Craspedosperma bardaeanum 
(Vorfahre der Eichen)

Oberperm Ortiseia  leonardii (Araukarien-
Vorläufer) 

Die basale Umhüllung des Samen 
mit Mikroblättern vollzog sich un-
abhängig voneinander bei den An-
giospermen als auch den Gymno-
spermen
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Gebirgsketten oder Katastrophen über lange 
Zeit einen gemeinsamen Flora-Fauna-Aus-
tausch verhinderten. Bis zur Entwicklung der 
Vögel. 

Die Entwicklung der Gabelblätter 
Die Entwicklung der Blätter sowohl der An-
giospermen als auch der Gymnospermen ba-
siert in ihrer ursprünglichsten Form auf Ypsi-
lon-förmig sich teilende Blattorgane, welche 
schon im Devon ihren Ausgang nahm. Dies 
kann weltweit bis in den Perm beobachtet 
werden, dann modifizierten sich viele der 
Pflanzen so sehr, um weiterhin dieses Merk-
mal erkennen zu lassen. Die primitivste be-
kannte Konifere Perneria aus dem späten 
Karbon, trug sowohl gegabelte Blätter als 
auch ungeteilte Blattnadeln. Die ursprüng-
lichste Cycadee, Wachtleropteris – bekannt 
aus dem europäischen frühen Perm zeigte 
sich teilende Großblätter. Dies gilt auch für 
die Ginkgo-Vorfahren wie Baiera oder den 
Stammvater aller Kiefern Fèrovalentinia.
Auf der anderen Seite wiesen die primitivs-
ten Angiospermen aus Angara, Ahorn-Vor-
fahren wie Sylvella, oder der Eschen-Vor-
läufer Sadovnikovia Ypsilon-förmig gabelnde 
Blattorgane auf, und selbst der Eichen-Vor-
läufer Craspedosperma kann auf gelapp-
te Blätter zurückgeführt werden. Interes-
santerweise zeigen selbst die primitivsten 
Asteraceae vom Angara-Kontinent wie 
Wachtlerosperma diese ursprünglichste Evo-
lutionsform. All diese Gymnospermen und 
Angiospermen, welche im Wesentlichen zwar 
gleiche Blattmerkmale aufweisen, von An-
fang an durch vollkommen unterschiedliche 
fertile Organe gekennzeichnet.
Allerdings lief die Entwicklung der Blätter 
oder Nadeln auf Angara anders ab als bei 
den euroamerikanischen Gymnospermen. 
Viele, aber nicht alle Perm-Paläoangiosper-
men aus dem Ural zeichnen sich durch netz-
artig verzweigende Blattadern aus. Dieses 
Merkmal finden wir auf dem Euramerika-
nischen Kontinent nur bei den Gingkoge-
wächsen (Ginkgoites, aber hier ganz anders 
zusammengesetzt) und später bei den enig-
matischen triassischen Caytonales (Sagen-
opteris). 
Während alle Gymnospermen als auch An-
giospermen-Blätter der Frühzeit sich aus 
stark Ypsilon-förmig teilenden sterilen Blät-
tern ableiten lassen, ist dies auch bei den 

fertilen Organen vorhanden aber schon im 
frühen Perm weniger ausgeprägt. Die seg-
mentierten Blütenblätter der Angiospermen, 
streng geometrisch aufgeteilt auf vier, fünf, 
sechs oder mehr Petale, als auch jene der 
euro-amerikanischen Perm-Gymnospermen 
wie der Kiefern-Vorfahre Fèrovalentinia, die 
Cycadeen-Zapfen und selbst bei einigen Pel-
taspermales verschmolzen schnell zu kaum 
mehr ihren ursprünglichen Zustand erkenn-
bar lassenden Einheiten. 

Getrenntgeschlechtigkeit und Zwittrigkeit
Getrenntgeschlechtliche fertile Organe (Mo-
nözie) auf der gleichen Pflanze sind in An-
giospermen (ein gutes Beispiel ist die Bir-
ke), aber auch bei den Gymnospermen vor 
allem bei den Nadelbäumen gang und gäbe. 
Diözie oder Zweihäusigkeit, also männliche 
und weibliche Fruktifikationen auf verschie-
denen Pflanzen kommen genauso bei den 
Angiospermen (Salweide-Salix) als auch 
den Gymnospermen (Araukarien, Ginkgos, 
Cycadeen) vor. Hermaphroditische Fort-
pflanzungssysteme, also sowohl männliche 
(mikro) als auch weibliche (mega) Frukti-
fikationen auf derselben Blüte oder Zapfen 
finden sich vor allem bei den Angiospermen 
aber nicht nur. Sporen zweier Typen auf dem 
gleichen Zapfen finden sich bei heutigen 
Bärlappe wie den Selaginellaceae und be-
sonders ausgeprägt bei den Sigillaria-Lyco-
poden im Karbon oder noch besser erkenn-
bar bei der triassischen Sigillcampeia. Sie 
werden als heterosporös bezeichnet, also 
mit Mikrosporen und Makrosporen im Ver-
bund. Inwieweit dies als eindeutiges Zeichen 
für eine Entwicklungsrichtung zu komplexe-
ren Samenpflanzen gedeutet werden kann 
bleibt dahingestellt, weil zwischen dem Kar-
bon-Perm alle möglichen Fortpflanzungssys-
teme fast zeitgleich auftraten.
Allerdings sind die Pollenorgane der Angio-
spermen, die normalerweise in Filament und 
Anthere unterteilt sind, äußerst filigran und 
verzwergt im Gegensatz zu den Pollenorga-
nen der Gymnospermen. Die Samenanlage 
der Bedecktsamer, welche sich im Gynö-
zeum befinden – einer die Eizellen schützen-
den Hohlstruktur ist bei den Bedecktsamern  
auf eine kurzzeitige Empfängnis ausgerich-
tet, im Gegensatz zu den Gymnospermen 
wo die Befruchtung noch bis zu einem Jahr 
nach der Bestäubung erfolgen kann. 
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Keine mehr- oder weniger hohe Entwicklung
Über Jahrzehnte hat sich die Doktrin der 
Magnoliaceae als den ursprünglichsten An-
giospermen festgesetzt, oft auch als ANI-
TA-Gattung bezeichnet, bestehend aus den 
Einzelgattungen Amborella aus Neukaledo-
nien, einem niedrig wachsenden Strauch, 
den Nymphaeales (Wasserlilien), Illiciales, 
Trimeniaceae sowie Austrobaileya. Diese so-
genannten «basalen Angiospermen» können 
aber nicht als monophyletische Gruppe, al-
so mit einem geradlinigen Entwicklungs-
Stammbaum betrachtet werden, sind sie 
doch untereinander grundverschieden. Als 
«primitiv» galten in der Botanik abgeflachte 
laminare Staubgefäße, wie wir es bei Mag-
nolia, Degeneria oder Austrobaileya kennen. 
Aber die früh-permischen Angara-Floren 
zeigten schon hoch entwickelte Staubgefä-
ße mit Filament und ausgeprägten Anthe-
ren. Als rudimentär galten zahlreiche Tepa-
len oder viele separate Gynözeen innerhalb 
derselben Blüte, aber die fossilen Angara-
Bedecktsamer wiesen schon Blütensysteme 
mit nur einem oder wenigen Fruchtblättern 
auf derselben Blüte auf. 
Wir gelangen so zum gleichen Phänomen 
wie bei den Euramerikanischen Gymnosper-
men. Lange Zeit dachte man, die Gattung 
Cycas sei die primitivste und daraus entwi-
ckelten sich alle anderen Cycadeen, oder die 
Araukarien-Koniferen bildeten die ursprüng-
lichste Koniferenlinie. Aber schon im frühen 
Perm finden sich Cycas-Vorfahren (Macro-
taeniopteris, Taeniopteris) mit ihrer mehrsa-
migen Fruchtblättern sowie gleichzeitig die 
Zamia-Vorläufer (Nilssonia) mit ihren zwei-
samigen Samenschuppen. An der Karbon-
Perm-Grenze finden wir Nadelbäume mit 
Flugsamen wie Majonica, einsamige Arau-
karien (Ortiseia), und selbst mehrsamige 
Fruchtschuppen (Voltzia), die zu vielen der 
heute bekannten vielsamigen Cupressus-
Koniferen führen. Außerdem entwickelten 
sich gleichzeitig Pinus- (Fèrovalentinia) und 
Ginkgo-Vorfahren (Ginkgoites, Baiera). Das-
selbe geschah in Angara mit ihrer Vielzahl 
an Laubbäumen, niedrigwüchsigen Blumen 
und Gräsern.

Viele Millionen Jahre andauernde Isolation
Schwieriger wird es, sich eine Hypothese 
über die Migration der Gymnospermen und 
Angiospermen in den folgenden Jahrmillio-

nen vor allem zwischen der Trias und dem 
Jura zu erarbeiten. Warum erleben wir eine 
erstaunlich schnelle weltweite Ausbreitung 
der Blütenpflanzen beginnend mit der Krei-
dezeit und nicht früher? Was geschah mit 
den Angiospermen-Vorfahren von Angara 
vom ausgehenden Perm bis zur Kreidezeit? 
Warum gibt es auf der europäischen Land-
masse äußerst selten permo-triasische In-
sektenfunde, während am Angara-Kontinent 
schon im Perm alle Hauptinsektenfamilien 
reichlich vortreten waren? 
Das über 242 Millionen Jahre alte Fossil Me-
gachirella wachtleri, wird als ältester Vorfah-
re aller modernen Eidechsen und Schlangen, 
Leguane, Chamäleons, Geckos, auch zusam-
mengefasst als Schuppenkriechtiere einge-
ordnet. Megachirella ist etwa 75 Millionen 
Jahre älter als die bisher angenommenen äl-
testen bekannten fossilen Squamata. Einige 
Fragen lassen sich daher durch die dürftigen 
Fossilfunde erklären.
Andere Fragestellungen benötigen ausführ-
lichere Hypothesen. Ausgehend von der frü-
hen Trias waren alle Kontinente zu einem 
Superkontinent Pangäa vereinigt, der sich 
aus allen früheren Kontinentaleinheiten zu-
sammensetzte. Theoretisch hätten sich in 
dieser Zeit alle Pflanzen und Tiere überall 
ausbreiten können. Aber warum verschwan-
den  bestimmte Nadelbaumfamilien wie die 
Tannenvorfahren Majonica, oder die Kiefern-
Vorfahren Férovalentinia, so reichlich in den 
Perm-Sedimenten Europas vorkommend, 
nach dieser Epoche weitgehend bis zur Krei-
dezeit von der Bildfläche und warum finden 
wir heute die Araukarien nur mehr auf der 
Südhalbkugel, wo sie doch im Perm reichlich 
auf der Nordhalbkugel verbreitet waren?

Verhinderte die Permo-Trias-Katastrophe die 
weltweite Ausbreitung der Angiospermen?
Wenn sich im Angara-Land des Perm fast 
alle Familien der Blütenpflanzen finden las-
sen, warum konnten sie dann nicht über die 
ganze Landmasse ausbreiten, als Pangäa 
zu einem Einheits-Kontinent zusammen-
driftete? Eine kühne Hypothese kann in den 
größten bekannten Vulkanereignissen der 
letzten 500 Millionen Jahre gesucht werden 
– der Bildung des Sibirischen Traps, welcher 
an der Perm-Trias-Grenze, vor etwa 252 bis 
251 Millionen Jahren – vollzog. Heute über-
decken die basaltischen Laven dort noch 
etwa zwei Millionen Quadratkilometer. Die 
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ursprüngliche Ausdehnung in den Regionen 
Sibiriens, dem damaligen Angara-Kontinent, 
wird jedoch auf etwa sieben Millionen Quad-
ratkilometer geschätzt.
Wenn diese globale Katastrophe wirklich 
stattfand, und die bisher erarbeiteten Fak-
ten weisen darauf hin, dann muss der ehe-
malige Angara-Kontinent jene am meisten 
in Mitleidenschaft gezogene Landmasse ge-
wesen sein. Es kann vermutet werden, dass 
die Angiospermen dort in einigen Refugien 
nur mit Schwierigkeit überlebten, und zwar 
nur in isolierten kleinräumigen Gebieten. 
Wahrscheinlich für eine lange Zeit, bis in die 
Kreidezeit, waren sie nicht in der Lage, in 
größerem Maßstab sich auszubreiten. In die-
sem Fall waren die am meisten betroffenen 
Opfer dieser Mutter aller Katastrophen die 
Bedecktsamer.
Eine weitere interessante Frage könnte sein: 
Ab wann war es möglich, dass vor allem Vö-
gel Samen über weite Strecken transportie-
ren konnten? Wahrscheinlich nicht vor der 
Jura-Kreidezeit. Bemerkenswerterweise fällt 
in diese Zeit das plötzliche, weltweite Er-
scheinen der Blütenpflanzen. Diese Hypo-
these würde vieles erklären.

Theorien einer frühpermischen Evolution 
der Blütenpflanzen
Der Ursprung der Angiospermen lässt sich 
auf dem früheren Angara-Kontinent, heute 
ein Teil Russlands und Sibiriens, bis in den 
Devon-Karbon-Perm zurückverfolgen. Die 
Basis ist eine voll entwickelte hermaphroditi-
sche Blume mit Gynözeum und Andrözeum. 
Darüber hinaus waren auch  schon andere 
Befruchtungsformen wie Diözie und Monözie 
in diesen Paläo-Angiospermen vorhanden. 
Daraus entwickelten sich in der Reifephase 
Laubbäume wie Samara-tragende Ahorne, 
Eschen und Ulmen-Vorfahren, Eichen, Stein-
früchte, sowie niedrig wachsende Pflanzen 
wie Astern, Phytolacca-Gewächse und Grä-
ser. Schon im frühen Perm waren sowohl 
Monokotyledonen als auch Dikotyledonen 
entwickelt. 
Das Magnolien-Theorem als primitivste 
Pflanze und eine Evolution aller Angiosper-
men aus ihnen lässt sich nicht ableiten. Be-
gleitet vom Aufstieg der Blütenpflanzen geht 
eine zeitgleiche Entwicklung aller Insek-
tengruppen. Das Auftreten so vieler unter-
schiedlicher Blütenpflanzen im frühen Perm 

des sibirischen Angara-Kontinents ist daher 
ebenso rätselhaft oder auch nicht wie die 
gleichzeitige Verbreitung aller Gymnosper-
men-Familien auf der euro-amerikanischen 
Landmasse wie den Nadelbäumen, Palmfar-
nen oder Ginkgos. 
Dieser hohe Entwicklungsstand im frühen 
Perm bedeutet, dass sich schon im Devon 
fast alle Pflanzen-Familien herausbildeten 
und es ab dem Perm über annähernd 300 
Millionen Jahre kaum weiter reichende Ent-
wicklungen mehr gab. Wieso das weltweite 
Ausbreiten besonders der Blütenpflanzen 
erst in der Kreide einsetzte, lässt sich ein-
mal mit der Perm-Trias-Katastrophe in Si-
birien begründen, weiteres dem Fehlen von 
weltweit agierenden Samenverbreitern wie 
den Vögeln und wohl auch mit fehlenden 
Fossilkenntnissen.

Michael und Nicolas Wachtler in Mazuevka, einer früh-
permischen Fossilienfundstätte im Ural
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Historischer Überblick über die Forschungen im russischen Perm
Als der englische Wissenschaftler Roderick Impey Murchison im Jahr 1841 Russland und die 
Ural-Region rund um die Stadt Perm bereiste, rechnete er nicht damit, eine der wichtigsten 
Lücken der Erdgeschichte zu entziffern. Zwischen dem Karbon mit seinen riesigen Bärlapp- 
und Schachtelhalmbäumen, und der Trias gab es eine weitere – bis dahin übersehene – 
50 Millionen Jahre währende Periode, das «Perm-System», wie Murchinson in einem Brief 
andeutete. In dieser geologischen Epoche fand eine Revolution statt, die wir heute noch 
überall beobachten können. Insekten und eine besondere Pflanzenfamilie – die Angiospermen 
oder Blütenpflanzen – begannen ihre fruchtbare Symbiose, um damit die Welt zu erobern. In 
kurzer Zeit - während des Paläozoikums, vor ungefähr 300 Millionen Jahren - entwickelten 
sie all jene Eigenschaften, um sich besser als andere Pflanzen anzupassen und zu entwickeln. 
Und nirgendwo können wir diese Evolution besser erleben als im Gebiet des Ural. In zwei 
leicht zeitlich unterschiedlichen Epochen, dem Artinskium und Kungurium, und in zwei 
traumhaften Fossilfundgebieten, Chekarda und Matvèevo können wir die Geburt einer 
magischen Welt erleben, so als geschähe dies heute. 

Im Jahr 1841 reiste Roderick Impey Mur-
chison (1792-1871) mit dem französischen 
Paläontologen Edouard de Verneuil, dem 
estnisch-russischen Bergbauexperten Ale-
xander von Keyserling und dem russischen 
Offizier und Mineralogen Nikolai Koksharov 
von Moskau nach Perm. In der Nähe des 
Städtchens Vyazniki und an mehreren an-
deren Orten an den Westflanken des Ural-
Gebirges und der Stadt Perm fiel Murchison 
auf, dass die Schichten aufgrund von ab-

gelagerten Sedimenten und Fossilien weder 
den bekannten Epochen des Karbon, noch 
der Trias zugeordnet werden konnten. 
In einem ersten Brief, den Murchison und 
Verneuil im April 1842 an die Geological 
Society von London sandten, gaben sie 
weitere Einzelheiten über die gesammelten 
Fossilien aus Kasan, Wjatka und Perm 
preis. 1845 schrieb dann Murchison eine 
interessante Analyse: «Im Großen und 
Ganzen müssen wir anerkennen, diese 

Die russische Stadt Kungur auf einer kolorierten Fotografie um 1900 (Kungur Museum). Das Kungurium, eine geo-
logische Ära im frühen Perm erinnert an diese Stadt.
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Eine Platte mit zahlreichen Psygmophyllum expansum 
Blättern, einigen Farnen sowie Paracalamites aus Pan-
teleykovo in der Nähe von Arti (Artinskium).

Die Kleinstadt Arti in der Oblast Swerdlowsk, Russland, etwa 200 Kilometer südwestlich von Jekaterinenburg. 1874 
benannte der russische Geologe Alexander Karpinsky wegen der vielen Aufschlüsse in dieser Gegend das Artinskium, 
ein geologisches Zeitalter im Frühen Perm (Foto Wachtler).

bunten Sande und Mergel wie die von 
Orenbourg als Teil des Perm-Systems zu 
betrachten.»
Von da an begannen auch andere 
Geologen, über das «Perm-System» zu 
schreiben, so dass eine der letzten Lücken 
der geologischen Zeitskala geschlossen 
werden konnte. Man erkannte, dass dieses 

«permische System» oder kurz der „Perm“ 
sich weltweit finden ließe. Kurz bevor 
Murchinson in England und Wales durch die 
Beschreibung des Silur, einer noch älteren 
Zeitepoche, wissenschaftliche Berühmtheit 
erlangte, bereitete er den Boden zum 
Verständnis einer anderen wichtigen 
geologischen Ära: Dem Devon. 
Aufgrund lang anhaltender politischer 
Wirrnisse und der Abgeschiedenheit 
der Region liegen uns auch heute noch 
nur unzureichende Informationen über 
die verschiedenen Zeitepochen und 
Fossilienfunde aus diesen Gebieten vor. 
Obwohl die Perm-Trias-Schichten etwa 1,4 
Millionen Quadratkilometer des europäischen 
Russlands bedecken und bis zum Ural und 
darüber hinaus reichen, fehlen uns noch 
immer grundlegende wissenschaftliche 
Untersuchungen über die Veränderungen 
der terrestrischen und marinen Ökosysteme 
- vor, während und nach dem größten 
Massenaussterben der Erdgeschichte 
zwischen dem Perm und der Trias - welche 
im heutigen Sibirien ihren Anfang nahm.

Der Beginn der paläobotanischen Forschun-
gen im Ural
Die ersten Kenntnisse des Reichtums 
an Fossilien aus dem Ural stammen 
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aus dem Jahr 1838 vom Professor für 
Naturwissenschaften an der Universität 
Petersburg, Stephan Kutorga in seinem 
«Beitrag zur Kenntniss der Organischen 
Ueberreste des Kupfersandsteins 
am westlichen Abhange des Urals». 
Weitgehend wurde ihm das Material von 
örtlichen Sammlern überlassen. Neben 
Schachtelhalmen (Calamites) beschrieb 
und bildete er zwei Pflanzen mit dem 
Namen (Tafel VI, Abb. 1 und Tafel VII, 
Abb. 1) Sphenopteris interrupte-pinnata 
und Sphenopteris cuneifolia ab. Der 
Paläobotaniker Wilhelm Philipp Schimper 
wandelte dann im Jahre 1870 wegen ihrer 
fächerförmigen Form diese fossilen Pflanzen 
in Psygmophyllum um.
Die vollständigsten frühen Studien über die 
Paläobotanik im ehemaligen Angara-Ge-
biet verdanken wir Michail Dmitriewitsch 
Zalessky (russisch: Михаил Дмитриевич 
Талесский, 1877-1946), der in mehreren 
Werken die aus der geologischen Ära des 
Kungurium und Artinskium stammenden 
Floren der Region rund um Perm, beschrieb. 
Ein Großteil des Materials stammte vom 
einheimischen Naturforscher Genrich Timo-
fewitsch Mauer (1881-1940), der in seiner 
Freizeit mit dem Boot die Flüsse Sylva und 
Barda befuhr und so die heutigen Weltfund-
stellen Chekarda und Matvéevo entdeckte. 
Mauer stellte einen bedeutenden Teil sei-
nes Materials den Naturmuseen von Kungur, 

Ekaterinenburg und Perm zur Verfügung. Ab 
1927 beschrieb Zalessky diese Floren, wo-
bei er auch die kleinen Fruchtorgane beach-
tete und neue Gattungsnamen wie Sylvella 
alata (ein Flügelsame), Bardocarpus aliger 
(eine mit Fruchtfleisch umgebene Stein-
frucht) oder Craspedosperma bardaeanum 
(eine den heutigen Eicheln ähnelndes Akorn) 
einführte. Zalessky ehrte G. T. Mauer mit 
dem Gattungsnamen Mauerites (artinensis) 
(1933), und M. gracilis (1937), aus der Lo-
kalität Krutaya Katushka bei Matvéevo den 
er als Ginkgophyten klassifizierte. Im 20. 
Jahrhundert befasste sich der russische Pa-

Eine Schachtel mit Fossilien aus der Sammlung Genrich Timofewitsch Mauer (Museum Perm) 

Eine Steinfrucht aus der Sammlung Mauer, 1938 (Mu-
seum Ekaterinenburg) 
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läobotaniker Sergej Meyen (Сергей Мейен, 
1935-1987) intensiv mit den Karbon-Perm-
Pflanzen aus dem Ural, insbesondere den 
Nadelbäumen. Er zählte zu den führenden 
Evolutionstheoretikern Russlands, wobei er 
neue Konzepte über deren Nichtlinearität 

entwickelte. In seine Fußstapfen trat Serge 
V. Naugolnych (С. В. Наугольных), geboren 
in Perm (1967), einer der aktivsten russi-
schen Paläobotaniker. Sein Hauptinteresse 
widmete auch er den uralischen Fossilfunden 
der Permzeit. 

Die Welt-Fossil-Lagerstätten Chekarda and 
Matvèevo
Einer der bedeutendsten Lokalitäten 
befindet sich am Fluss Sylva in der Nähe des 
Zusammenflusses des kleinen Chekarda-
Baches hinter dem gleichnamigen Weiler 
Chekarda (Bezirk Suksun im Perm Krai). Die 
Schichten bestehen dort aus feinklastischen 
Sedimenten der Koshelevka Formation 
(Irenian-Horizont), die zum frühen Perm, 
dem Kungurium gehören. Die Sedimente 
wurden in langsam fließenden Flüssen oder 
in kleinen, flachen Seen abgelagert. Nur 
vereinzelt finden sich Fische, Diplopoda 
und Symphyla. Andere Tierreste fehlen, 
aber der Reichtum an gut erhaltenen 

Führende russische Paläobotaniker 1925 in Peters-
burg. Von links: Afrikan Nikolajewitsch Krischtofowitsch 
(1885-1953), Iwan Palibin (1872-1949), die einzige 
Frau Maria Feodorowna Neuburg (1894-1962) und Mi-
chail Dmitrijewitsch Zalessky (1885-1953).

Der hervorragende russische Paläobotaniker Michail 
Dmitrijewitsch Zalessky (1877-1946) beschrieb die ers-
ten Pflanzen aus Chekarda und Matvèevo.

Fundstelle Mazuevka neben dem Sylva Fluß Nord-
östlich von Suksun 
Der langgezogene Aufschluss liefert nicht nur erstaunlich 
viele und perfekt erhaltene Psygmophyllum-Blätter, son-
dern auch Blätter von Rufloria und Farne.

2 
cm
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Das Dörfchen Matvéevo in Frühjahr Eine weitere klassische Fundstätte: Chekarda
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teilweise reich an Pflanzenresten, aber 
wegen der grobkörnigeren Sandsteine 
wurden Insekten nicht oder nur selten 
konserviert. Dies gilt für die im Artinsk 
abgelagerten Fundstellen von Jugusch 
(mit schönen Samen), Pantelekovo (gut 
erhaltene Pflanzen), Manchazh, alle in der 
Nähe des Kleinstädtchens Arti gelegen, und 
dem geologischen Zeitalter des Kungurium 
angehörenden Lokalitäten Mazuevka (mit 
gut erhaltenen Pflanzen), Aleksandrovskoe 
(Swerdlowsk Region, Krasnoufimsk Bezirk) 
und Rakhmangulowo (Krasnoufimsk Bezirk).
Andere frühpermische vollständig marine 
Ablagerungen beinhalten vereinzelt 
Pflanzenfragmente in Verbindung mit 
einer größeren Anzahl von Meerestieren 
wie Trilobiten, Fischresten, Brachiopoden, 
Schalenreste gut erhaltener Nautiloiden und 
Ammonoiden (Krasnoufimskie Klyuchiki, 
Sverdlovsk Oblast), Divja Mountain, 
Sobolya, Manchazh (Artinskium). Sie 
bildeten einst Teil des Cis-Uralischen 

Insekten und Pflanzen ist einzigartig. Die 
Flora ist äußerst vielfältig und umfasst eine 
Unmenge verschiedener Pflanzenfamilien, 
Gattungen und Arten. Schwieriger ist es, 
die vielen Pflanzenteile, Blüten, Samen, 
Früchte, Blätter und Zweige untereinander 
zuzuordnen. Auch die Wechselbeziehung 
zwischen Insekten und Pflanzen ist bisher 
nur teilweise erforscht. 
Im Hintergrund stand immer eine andere 
äußerst fossilreiche früh-permische Lokalität 
Matvèevo (Lysvinsky-Bezirk bei Lysva), am 
Fluss Barda. Matvèevo gilt als etwas älter als 
Chekarda und gehört dem Filippovian einem 
geologischen Unterhorizont des Kungurium 
an. Es wurden verschiedene Aufschlüsse 
gefunden, die als Krutaya Katushka 1, 
Krutaya Katushka 2, Krasnaya Glinka, 
Matvèevo, Taezhnoe und Barda klassifiziert 
wurden. Die fundreichste Lokalität ist ein 
kleiner Steinbruch, namens Taezhnoe, aus 
dem die lokale Bevölkerung Füllmaterial 
entnimmt. Er befindet sich in der Nähe 
der kleinen Brücke über den Fluss Barda. 
Verschiedene Linsen beinhalten dort viele 
interessante und gut erhaltene Pflanzen und 
Insekten.
Der fossile Insektenreichtum ist nicht so 
groß wie in Chekarda (Suksun Distrikt), 
aber ihr Erhaltungszustand im feinstem 
fossilen Schlamm ist einzigartig und 
hervorragend. Bei beiden Fundstellen, 
Matvèevo und Chekarda, kann man 
sich nicht eindeutig festlegen, ob sie 
mehr von Blüten, abgelagert während 
frühlingsbedingter Überschwemmungen 
oder herbstlicher Sedimentation von 
Samen und Früchten dominiert werden. 
Es scheint eher als variierten diese von 
Schicht zu Schicht. Auch andere Orte rund 
um Kungur, Krasmoufinsk und Arti sind 

Schwierigkeiten bei der Überquerung des Chekarda-Ba-
ches um zu den Hauptfundstellen zu gelangen.
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Chekarda 2016-2019
1. Der Fluss Sylva (unmittelbar 
nach dem Zusammenfluss mit dem 
Bach Chekarda); in feinen Linsen 
lassen sich die am besten erhalte-
nen Insekten und Pflanzen finden.
2.  Ein plötzlicher Anstieg des 
Pegelwassers nach der Schnee-
schmelze kann die Rückkehr zur 
Gefahr werden lassen.
3. Eine kurze Pause, wo schon das 
Expeditionsteam der russischen 
Wissenschaftler Sharov und No-
vokshonov ihr Basislager aufschlu-
gen (im Bild: Michael Wachtler, 
Thomas Perner, Nicolas Wachtler, 
Thomas Gerasch. Foto mit freund-
licher Genehmigung von Martin 
Dammann).
4-5. Die kleine Fundstelle oberhalb 
des Zusammenflusses ist reich an 
grösseren Pflanzenresten sowie gut 
erhaltenen Insekten. 

1 2

4 3
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Die Fossilienfundstelle vonChekarda -
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Krutaya Katushka am Barda-Fluss flußaufwärts von Mat-
vèevo

Matvèevo-Taezhnoe: Hier finden sich die best erhaltenen
Fossilien

Ein Original-Exemplar 
(Psygmophyllum 
cuneifolium) aus 
Matvèevo (Krutaya 
Katushka Barda-Fluss), 
gesammelt 1933 durch 
den Heimatforscher 
Genrich Timofewitsch 
Mauer (1881-1940). In 
seiner Freizeit paddelte 
er mit dem Boot auf 
den Flüssen Sylva und 
Barda, wobei er die 
Fossilienfundstellen 
von Chekarda und 
Matvéevo entdeckte 
(Geologisches Museum, 
Ekaterinenburg).

Die Matvèevo - Fossilien-Fundstelle

Die Mazuevka - Fossilien-Fundstelle Die Panteleykovo - Fossilien-Fundstelle

Neben der Straße von Panteleykovo nach Arti, liegt eine 
reichhaltige Pflanzenfundstelle aus dem Artinskium, wel-
che von Michael Wachtler entdeckt wurde.

Mazuevka-Fundstelle in der Nähe des Sylva Flusses, 
nordöstlich von Suksun

Krasnaya Glinka
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Chekarda und die erste Fossilfundstelle noch oberhalb 
des Zusammenflusses mit dem Chekarda-Bach. Am Hori-
zont sieht man die  nächste Fundstelle

Meeresbeckens im Artinskium, welches im 
Norden mit dem Borealen Ozean und im 
Süden mit dem Tethysmeer verbunden war. 

Die weltweite Bedeutung der permischen 
Ur-Angiospermen aus dem Ural
Eines der größten Rätsel der Paläobotanik, 
ist jenes der Entstehung der Blütenpflanzen. 
Niemals wurden in den Schichten des 
ehemaligen Angara-Landes fossile Reste 
von Palmfarnen gefunden, die aber in 
den europäischen Perm-Trias-Floren 
dominieren. Von anderen Gymnospermen 
sind nur einige Nadelbäume zu finden, aber 
nichts im Vergleich zu ihrer Dominanz in 
der euroamerikanischen Vegetation. Und 
auch keine wissenschaftlich abgesicherten 
Ginkgos. 
Im Ural finden sich jedoch eine Fülle 
hermaphroditische Blüten mit Staubgefäßen 
und Karpellen, Asteraceaen ähnliche 
Blütenstände, eine Vielzahl von Samaras, die 
denen von Ahorns ähneln und Eicheln. Hinzu 
kommen Dolden, Achänen, Beerenfrüchte 
und Blüten, welche auf Magnolien-Vorfahren 
hinweisen. 
Das Problem der Klassifizierung der 
außergewöhnlichen Pflanzenvielfalt dieses 
früh-permischen Angara-Kontinents 
kann nur durch intensives Studium der 
fertilen Teile und Fruktifikationen gelöst 
werden. Samen und Früchte haben 
aufgrund ihres Charakters eine größere 
Erhaltungsmöglichkeit bei der Einbettung. 
Zudem sind sie unverkennbar in vielen 
Pflanzengruppen. Das Laub und auch die 
Blattnadeln haben aufgrund ihrer Vielfalt 
selbst innerhalb der gleichen Pflanze oder 
desselben Baumes nur eine begrenzte 
Aussagekraft und ähneln sich in vielen 
Familien.
Bloß auf die Fundorte Chekarda und 
Matvèevo beschränkt, finden sich dort 
mindestens sechs verschiedene Balg-
Früchte, darunter sogar Magnolien-ähnliche, 
wobei bei vielen sogar Verbindungen mit den 
dazu gehörenden Blüten hergestellt werden 
können. Es gibt zumindest vier verschiedene 
Arten von Rispen, Ähren, Spelzen, 
typisch für Gräser, sowie Früchte, die den 
Campanulaceae und Phytolaccaceae ähneln. 
Achänen mit Pappus, Blüten und Capitula 
von vermutlich fünf verschiedenen Astern-
Gewächsen sind vorhanden. Ausgiebig 

gefunden werden Samaras oder Flugsamen 
von fünf verschiedenen Laubbäumen 
wie Ahorn, Ulme oder Esche-Vorfahren. 
Außerdem gaben die Schichten mehrere 
Formen von Eicheln oder Nüsse frei, welche 
typisch für Eichen oder Haselnüsse sind, und 
zwei verschiedene Steinfrüchte ähnlich den 
heutigen Kirschen.
Obwohl Blüten heute wie früher sehr oft 
klein und unscheinbar sind, wurden mehr als 
zehn verschiedene Blüten, welche ebenso 
vielen Pflanzen zugeordnet werden müssen,  
entdeckt. Meistens weisen sie klar definierte 
Fruchtknoten und Staubblätter innerhalb des 
gleichen Blütenkelchs auf.
Ohne die Zapfen der Nadelbäume, die 
verschiedenen Strobili der Schachtelhalme 
mitzuzählen, fanden sich zumindest 25 bis 
30 verschiedene Pflanzen, die sich nicht in 
eines der üblichen Nacktsamer-Konzepte 
des Europäischen Perms einfügen lassen. 
Auch wird es unmöglich sein, Lösungen zu 
erarbeiten, ohne zu akzeptieren, dass die 
Geburtsstätte der ersten Blütenpflanzen 
zwischen dem Karbon und Perm liegt.
Ältere Autoren (Zalessky, 1937b, 1939; 
Naugolnykh, 2014) haben versucht, 
all diese Pflanzen in die bekannten 
Euroamerikanischen Klassifikationssysteme 
wie die Peltaspermales, Callipteridales, 
Coniferales oder Ginkgophyta einzuordnen. 
Aber wir müssen eingestehen, dass die 
Vegetation auf dem ehemaligen Angara-
Kontinent sich von allen anderen bekannten 
Floren weltweit schon von Anfang an 
unterschied. Deshalb ist es vorteilhafter, 
ein neues Entwicklungskonzept über 
den Ursprung und die Evolution der 
Blütenpflanzen zu erarbeiten.
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Die Entwicklung der ersten Blumen
In der nördlichen Hemisphäre existierte vom Devon bis zur Trias, neben der euroamerika-
nischen Landmasse, ein weiterer isolierter Kontinent namens Angara. Die Landschaft dort 
zeichnete sich durch eine fast unglaublich scheinende Vielfalt von Pflanzen aus, die Ähnlich-
keiten mit den heutigen Blütenpflanzen aufweisen. Vor allem die fertilen Teile wie Samen-
anlagen, Fruchtknoten oder Staubblätter können mit heutigen Blumen ohne Weiteres ver-
glichen werden. Vier Kronblätter (Petals) mit Stamina und Pistil in der Mitte charakterisieren 
Permotheca colovratica. Claireia pentafolium und Kunguria perneri zeichnen sich durch ihre 
fünfblättrigen Blütenblätter aus. Sextupetalum ottiliethomsonae und Sextupetalum smirnovi 
weisen sechsblättrige Kronblätter auf. Multifolium petaloides und Asterodiscus disparis unter-
scheiden sich durch ihre vielblättrigen Petalen. Nanoflos maueri enthält mehrblättrige Blüten-
blätter in Doldenform. Die verschmolzenen Blütenblätter von Aspidion decemnervium sowie 
die röhrenförmige Corolla Aspidion campanuliformis weisen auf Glockenblumen hin. Dass Blü-
ten im Ganzen von den Pflanzen abfallen geschieht selten, aber es kommt mitunter vor. Der 
Fund fossiler Blüten, und noch dazu fast 300 Millionen Jahre alt, gehört daher zu den bemer-
kenswertesten und außergewöhnlichsten Ereignissen. 

Frühe Blütenpflanzen-Vorfahren aus dem Perm. Links von oben: Pasternakia permensis, Clareia pentafolium und 
Aspidion campanuliformis. Mitte: Tsvetokia nicolaswachtleri, oben: Sextupetalum ottiliethomsonae und Sextupeta-
lum smirnovi. Rechts: Flossia uralensis 

Wer über unberührte Frühlingswiesen 
schreitet, erfreut sich an der Vielfalt der 
Flora, vor allem der Blumen. Dasselbe 
Erlebnis würde jenem zuteil geworden sein, 
welcher im frühen Perm durch den Angara-
Kontinent wanderte, bevor wahrscheinlich 
die Perm-Trias-Katastrophe große Teile 

dieses Ökosystems zerstörte und die weitere 
und schnelle Ausbreitung der Angiospermen 
um viele Millionen Jahre verhinderte.
Natürlich vor allem durch Wind abgerissene 
Blüten, stellt kein häufiges Ereignis dar. Es 
gehört daher zu den seltenen Zufällen, fos-
sil erhaltene Blüten zu finden, welche eine 
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Blüte von Helleborus niger, der Christrose, einer immer-
grünen Blütenpflanze aus der Familie der Hahnenfuß-
gewächse (Ranunculaceae). Die Pollenbeutel und Staub-
fäden ähneln der frühpermischen Flossia uralensis. Flossia uralensis. Staubgefässe

1. Blüte mit sieben Stamina, welche einer Basis ent-
springen; 2. Anthere im Detail mit geplatztem Pollen-
beutel; 3. Zwei Staubblätter derselben Blume; Coll. 
Wachtler, Dolomythos, Innichen, Italien.
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Verwelkte Blüte der Kirschpflaume (Prunus cerasifera). 
Die reifen Blütenblätter fallen ab; nur das Androecium 
mit Anthere und Staubfaden (Filament) bleiben sicht-
bar. 
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Tsvetokia nicolaswachtleri. Blume mit Stempel
1. Blume, mit Filamente und Pollen-Antheren und dem 
Gynoeceum, bestehend aus Narbe, Griffel und Frucht-
knoten 2. Gegenplatte mit dem freiliegenden Griffel  und 
der Narbe. Ausmaße der Gesamtblüte: 12 x 10 mm, 
Matvèevo, Coll. Wachtler, Dolomythos, Innichen, Italien 

Tsvetokia nicolaswachtleri - Rekonstruktion
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m

m

Tsvetokia nicolaswachtleri. Rückseite der Blüte
Blütenrückseite mit Teilen des Stiels, Kelchblätter und Blü-
tenblätter (MAT 352), Coll. Wachtler, Dolomythos-Museum, 
alle Matvèevo. 

Kenntnis ihrer inneren fertilen Teile zulas-
sen; ist nicht unmöglich. Der nächste Zufall 
ist, dass die Blumen in einen See fallen, wo 
sie in kurzer Zeit zu Boden sinken oder am 
Ufer schnell mit feinstem Schlamm bedeckt 
werden, ohne weite, zerstörerische Trans-
portwege durchzumachen. All das stellt heu-
te – wie auch in der Vergangenheit, wenn 
wir fast 300 Millionen Jahre zurückgehen – 
einen seltenen und glücklichen Umstand dar. 
Nur die reichhaltigen und besterhaltenen 
frühpermischen Schichten, vor allem in der 
Umgebung der Weiler Chekarda und Mat-
vèevo, nahe der Stadt Perm im Uralgebiet, 
beinhalten heute noch vielerlei blütenpflan-
zenähnliche Fossilien unterschiedlicher Aus-
prägung und Aussehen, welche einen tiefen 
Einblick in die Entwicklung der Pflanzen und 
glücklicherweise auch der Entwicklung der 
ersten Angiospermen erlauben.
Dass diese versteinerten Blütenstände 
frühe Bedecktsamer darstellen, legen ihre 
Struktur und Baupläne nahe. Zu viele Details 
unterscheiden sie von den Nacktsamern 
wie Koniferen, Ginkgos oder Cycadeen. 
Schwierigkeiten in der Einordnung ergeben 
sich durch ihre Vielzahl und Verschiedenheit, 
und Lösungsansätze in welche heute noch 
lebenden Familien sie eingeordnet werden 
könnten, müssen teilweise erst ausfindig 
gemacht werden.
Eine Analyse ist nicht immer einfach. Um 
Ordnung in die verschiedenen Blüten mit 
vier, fünf, sechs oder mehr Blütenblättern, 
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1. Stamen und Pistil von Prunus serrulata, der Japanischen Blütenkirsche
2. Herausragender Griffel mit Stigma von Prunus subhirtella, der Winterkirsche

Tsvetokia nicolaswachtleri. Blüten mit Gynoeceum und Antheren 
1-2. Blüte mit Stempel in der Mitte, sowie Detail der Narbe und des Griffels (MAT 536, Coll. Wachtler); 3-4. Blüte mit 
dem vorspringenden Gynoeceum und Detail des Griffels mit der Narbe (MAT 709, Coll. Gerasch); Matvèevo, Kunguri-
um (Früher Perm) Coll. Wachtler, Dolomythos, Innichen, Italien
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Pasternakia permensis. Rekonstruktion

Natürlich abgeworfene Blüten von Prunus cerasifera 
(Kirschpflaume). Wind und Wetter sind manchmal in 
der Lage, Blüten abzureissen. Intakte fossile Blüten zu 
finden ist ein höchst seltenes Ereignis.

gerundeten oder länglichen Narben, Anthe-
ren mit langem oder kurzem  Filament zu 
bringen war es notwendig, wenigstens die 
am häufigsten beobachteten Blüten zu be-
schreiben und ihre Unterschiede darzustel-
len. Dies deckt ein generelles Problem der 
Paläobotanik auf. Auch wenn es umständlich 
und wenig aussagekräftig erscheint, einzel-
ne Blüten, Samen, Früchte oder Blätter zu 
benennen, als handelte es sich um verschie-
dene Einzelpflanzen, gelingt es nicht immer 
die Teile mit Präzision zu kombinieren, als 
wüsste man über das wahre Aussehen der 
gesamten Pflanze Bescheid. 

Verschiedenste Blüten
Die Erhaltungsqualität der Pflanzen 
und Insekten im Uralgebiet ist teilweise 
so hervorragend und einzigartig, dass 
manchmal sogar Einblicke in voll 
ausgebildete Fruktifikationen wie den 
Fruchtknoten oder das Staubblatt möglich 
sind. Einige grundlegende Fragen konnten 
bis heute noch nicht zufriedenstellend 
beantwortet werden. Wie hat sich das 
Gynözeum dieser Pflanzen entwickelt? 
Alle Theorien der Angiospermen-
Entwicklung gehen von einem gefalteten 
oder sich schließenden Blattstruktur als 
Ausgangspunkt für das Ovarium aus. Der 
Fruchtknotens der Bedecktsamer besteht 

aus einer offenen Mikropylröhre, durch die 
der Pollenkeim über die Narbe und den 
Griffel bis zum Ovarium vordringen kann. Die 
ungelöste Frage ist, ob dieses Blattgewebe 
ihren Ursprung in einem einzigen Makroblatt 
hat oder ob es aus der Verschmelzung vieler 
Mikroblätter entstand, die das Gynözeum 
schlussendlich formten. Nimmt man 
andere Pflanzen aus dem Karbon/Perm wie 
die Sigillarien oder Gymnospermen zum 
Beispiel, dann könnte dies mit sowohl als 
auch beantwortet werden.
Aufgrund der komplexen Anordnung der 
Angiospermenblüten bestehend aus Blüten-
blättern, Kelchblättern, Staubblättern und 
Fruchtknoten, welche in fossilen Exemplaren 
allesamt zusammengepresst liegen, können 
einigermaßen fehlerfreie Erkenntnisse nur 
durch eine hohe Anzahl von Pflanzen mit 
verschiedenen Erhaltungszuständen gewon-
nen werden.
Tsvetokia nicolaswachtleri kann bisher 
als älteste einhäusige Blume mit Andrözeum 
und weiblichen Gynözeum auf derselben 
Blüte betrachtet werden. Die  etwa 10-
12 mm großen Blüten zeichnen sich durch 
verschiedene Kelchblätter und Blütenblätter 
aus, welche im Innern mehrere Staubblätter 
sowie einen einzigen Fruchtknoten bilden. 
Die Narbe ist leicht gewellt kreisrund und 
ragt über die Kronblätter hinaus. Der Griffel 
mündet lang gezogen in das eigentliche 
Ovarium. 
Flossia uralensis zeigt in unnachahmlicher 
und bisher so noch nie dokumentierter 
Art eine Blüte mit einem wundervollen 
Andrözeum bestehend aus einem langen und 
schlanken Filament mit dem sich die Anthere 
mit ihren unreifen und reifen Pollensäcken 
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Pasternakia permensis 
1. Blüte mit Androecium und Gynoecium; die Blüte ist 
von Kelch- und Blütenblättern umgeben; 2. Die Filamen-
te werden von einem Staubbeutel mit Pollen gekrönt; 
3. Das Gynoecium, also die weibliche Samenanlage, ist 
besser auf der Gegenplatte sichtbar; 4. Fruchtknoten 
(Ovarium) mit Abdrücken von zwei Samen. Kungurium 
(Früher Perm) Coll. Wachtler, Dolomythos, Innichen

1

1. ) Blüten von Prunus spinosa, (Schlehe); 2. Offenes Ovarium mit Samen von 
Helleborus niger, der Christrose 2
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verbindet. Diese Blüte, in einer Eozän-
Lagerstätte gefunden oder zwischen heutige 
Bedecktsamer gestellt, würde den Prototyp 
perfekter Staubblätter ergeben. Heute 
weisen Pollengefäße eine bemerkenswerte 
Vielfalt auf, wobei man gleiche Merkmale 
wie bei Flossia uralensis auch in der 
Familie der Rosaceae (Kirschen, Pflaumen, 
Aprikosen) oder den Ranunculaceae, wie die 
Weihnachtsrose (Helleborus) findet.
Die kleine Blüten von Pasternakia 
permensis zeigen verschiedene Staubbeutel 
mit schlanken, kurzen Filamenten, welche in 
Antheren mit geteiltem Konnektiv enden. 
Der Stempel, also das Pistill ist länglich und 
abgerundet. Auch die Kelchblätter enden 
gerundet. Mitglieder aus der Familie der 
Rosaceae, insbesondere die Kirschgewächse, 
lassen sich aufgrund ihres schlanken Griffels 
und der zweibogigen Narbe mit diesen 
Blüten vergleichen. 
Innerhalb der drei beschriebenen Blüten-
formen weisen Tsvetokia nicolaswachtleri, 
Flossia uralensis und Pasternakia permensis 
derartige Unterschiede auf, um Zuordnun-

gen zu verschiedenen Proto-Angiospermen-
Gattungen zu rechtfertigen. Die Staubfäden 
von Flossia uralensis sind viel länger, wäh-
rend jene von Pasternakia permensis ein 
stämmigeres Aussehen aufweisen. Das ab-
gerundete Gynözeum von Pasternakia per-
mensis unterscheidet sich vom Ovarium von 
Tsvetokia nicolaswachtleri, durch einen viel 
längeren Griffel und einer schalenförmigen 
Narbe. Beide entwickelten nur ein einziges 
Gynözeum. Flossia uralensis unterscheidet 
sich von den anderen Blüten dadurch, dass 
sie sehr lange Staubbeutel herausbildete, 
wobei die nicht erhaltenen Blütenblätter erst 
Einblick in das Andrözeum ermöglichen. Ein 
interessantes Blütenfossil Permotheca co-
lovratica aus dem Perm besteht aus einer 
Rosette mit vier Blütenblättern. Deren in-
nerster Teil besteht aus einem kreisförmigem 
Organ das als Samenanlage gedeutet wer-
den kann. Heute weisen Blütenpflanzen wie 
der Seidelbast (Daphne), oder der Hartriegel 
(Cornus) die gleichen Eigenschaften auf.
Fünfblättrige Blüten finden sich relativ häu-
fig in den frühpermischen Schichten des 

Einige Blumen zeichnen sich durch 
vier Blütenblätter aus: 1. Daphne 
odora, die in China beheimatet ist 
und zur Familie der Thymelaeaceae 
gehört; 2. Cornus macrophylla, der 
grossblättrige Hartriegel wird gera-
de von einem Käfer bestäubt. 

43
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Permotheca colovratica
3. Blume mit vier Blütenblättern 
(CHEK 362, Chekarda), Coll. 
Perner, Dolomythos Museum; 4. 
Holotyp 4856/243 aus Chekarda; 
Zeichnung angefertigt von Nau-
golnykh, 2013 (Massstab: 2 mm); 
Interessant ist Fruchtknoten in der 
Mitte inmitten der vier «Blüten-
blätter»
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Vor-Ural. Die Blüten sind mit kurzen Stamina 
und einem zentralen Gynözeum ausgestat-
tet. Aufgrund der unterschiedlichen Blüten-
blätter (gerundet bei Claireia pentafolium 
und spitz zulaufend bei Kunguria perneri 
ist es offensichtlich, dass sie verschiedenen 
Arten oder Gattungen angehörten.
Interessanterweise finden sich auch sechs-
blättrige «Blüten» häufig sodass nicht un-
bedingt von einem langen Evolutionsprozess 
von vielen Kronblättern hin zu sechs, fünf 
oder noch weniger ausgegangen werden 
kann. Sechsblättrige Blüten wie die etwas 
häufigere Sextupetalum ottiliethomso-
nae mit ihren gerundeten Kronblättern oder 
die kleinformatigere Blüte von Sextupe-
talum smirnovi mit meist konischen Blü-
tenblättern unterscheiden sich nur wenig. 
Fruchtknoten und Staubgefäße ähneln sich 
im Wesentlichen. Sechsblättrige Kronblätter 
weisen heute zum Beispiel Clematis vitalba 
aus der Familie der Schmetterlingsgewäch-
se, die Ranunculaceae oder Gardenia jasmi-
noides und Sisyrinchium bellum, das West-
liche Blauäugige Gras auf.
Im frühen Perm finden wir auch zwei ver-
schiedene Arten von sympetalen Blüten, das 
heißt einen mit vereinigten Blütenblättern 
gebildeten Kelch. Aspidion decemnervium 

weist eine flache, radialförmige Krone mit 
einem kleinem Organkelch in der Mitte auf; 
Aspidion campanuliformis zeichnet sich 
durch seine tiefe trichterförmige Krone aus, 
welche in der Mitte einen Kegel bildet. Beide 
zeigen das Innere der Blume, mit undeutli-
chen Schatten von Pistil und Stamen. Heute 
kommen Sympetalblüten in Familien wie den 
Convolvulales, Diapensiales, Ericales, Primu-
lales, Plumbaginales, Ebenales, Contortae, 
Tubiflorae, Plantaginales, Rubiales, Cucurbi-
tales und vor allem den Campanulatae vor. 
In diesen Familien bilden die Blüten einen 
separaten Kelch und eine Blütenkrone, wo-
bei die Blütenblätter manchmal nur an der 
Basis der Blütenkrone verschmolzen sind, 
oder oft auch bis zum Scheitel vereint sein 
können. Sie reichen von trompetenförmig 
bis breit trichterförmig oder glockenförmig. 
Aspidion ist daher ein weiteres gutes Bei-
spiel, zur Untermauerung der Theorie, dass 
der Prozess der Bildung der verschiedens-
ten Blütenblätter sehr früh in der Evolution 
stattgefunden hat. In den gleichen Schich-
ten wurden niedrig wachsende, bis zu 10 cm 
hohe Pflanzen, namens Lyswaia nicolas-
wachtleri mit - eine zentrale Mittelrippe - 
aufweisende Blätter in Verbindung mit einer 
den Campanulatae typischen Fruchtkapsel 

1 2

Kunguria perneri, fünfblättrige Blüten
1. Fünfblättrige Blüte (Holotyp MAT 610, Coll. Wachtler); 
Matvèevo, Früher Perm, Dolomythos, Innichen, Italien; 
2. Trachelospermum jasminoides, bekannt als Jasmin 
(Apocynaceae). Die Blüten haben eine röhrenartige 
Vertiefung, der fünf blütenblattartige Petale entspringen.
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Heutige Blumen mit fünf Blütenblättern: 1. Prunus cerasifera (Kirschpflaume); 2. Prunus armeniaca (Aprikose), 
3. Saxifraga hirculus (Moor-Steinbrech); 4. Geranium subcaulescens (grauer Kranichschnabel)

1. Nackte Kelchblätter von Prunus avium, der Wildkirsche. Sie bilden grüne Kelchblätter (Sepale), der Außenbereich 
einer Blume. Die Petale (Blütenkroneblätter) sind schon abgefallen; 2. Die weiss gefärbten fünf Petale des Apfels (Ma-
lus sylvestris) bilden die Blütenkrone. Die darunterliegenden grünen Sepale (Kelchblätter) und die Petale (Blütenkro-
neblätter) bilden zusammen den Perianth. 

1 2
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Claireia pentafolium. Blüten mit fünf Kronenblättern
1-2. Blume mit fünf Blütenblättern und Detail der Staubblätter in der Mitte (Holotype MAT 442, Coll. Gerasch, Thoma-
seum, Langenaltheim); 3. Blüte, welche die Narbe des Karpel zeigt (CHEK 321, Coll. Perner, Dolomythos, Innichen), 
4. Blume mit fünf Blütenblättern (MAT 210); MAT=Matvèevo, CHEK=Chekarda, Coll. Wachtler, Dolomythos, Innichen)
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gefunden, welche kleine Samenkörner ent-
hielt. Sie können durchaus mit den Blüten 
von Aspidion decemnervium oder Aspidi-
on campanuliformis in Verbindung gebracht 
werden. Die Basalblätter sind zu Büscheln 
zusammengefasst. Die bis zu 20 mm langen 
und ungefähr 5 mm dicken Samenkapseln 
hängen an der Pflanze. Heutige Vertreter 
von Lyswaia nicolaswachtleri müssten 
in den Campanulaceae (Glockenblumenge-
wächse) zu suchen sein, einer zwar kosmo-
politischen, aber deutlich auf der nördlichen 
Hemisphäre konzentrierten Familie. Die 
Früchte sind gekapselt, die Blüten, beste-
hend aus einem schmalen, röhrenförmigen 
Blütenkranz sind bisexuell und glockenför-
mig. Die Blätter sind oft durch eine Mittel-

rippe gekennzeichnet, wie bei Campanula 
cespitosa.
Mehrblättrige Blüten kamen nicht nur in 
Form von Einzelblüten, sondern auch als 
Trauben, Dolden oder Rispen vor. Noch un-
geklärt ist, welchen Familien sie angehörten, 
sodass alle Einordnungen nur vorläufig sind. 
In Multifolium petaloides umgeben eine 
undefinierte Anzahl steriler Blütenblätter die 
fertilen Teile, welche aus einhäusigen männ-
lichen und weiblichen Organen bestehen.
Mehrere Dolden und Rispen mit unterschied-
lichen Blüten kamen ans Tageslicht. Sie ge-
hören zu verschiedenen Pflanzenfamilien, 
aber bis weitere Entdeckungen den Wissens-
stand erweitern, wurden sie insgesamt als 
Nanoflos maueri bezeichnet. Meist sind die 
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1

Sextupetalum smirnovi, Blüte mit sechs spitz zulau-
fenden Petalen
1. Blüte mit sechs Blütenkronblättern (Holotyp MAT 349, 
Durchmesser 6 mm); 2. Blüte mit Antheren und kurzen 
Filamenten in der Mitte (MAT 634, Coll. Perner), alle Mat-
vèevo
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Mehrere unbekannte Pollenorgane und Blüten
1. Isolierte Staubgefässe mit ausgeschiedenem Pollen 
(CHEK 341); 2. Blüte mit Pollen-Antheren (MAT 351, 7 
mm lang); Matvèevo und Chekarda, Coll. Wachtler, Dolo-
mythos Museum) 

Blüten der Dolden klein; in dem unterschei-
den sie sich auch von anderen isoliert gefun-
denen vier-, fünf-, sechs- oder mehrblättri-
gen Blüten. Die Einordnung all dieser Blüten 
ist nicht einfach, da exakte Kenntnisse über 
die sexuellen Organe wegen ihrer Kleinheit 
nicht möglich sind. Zudem ist nicht immer 
eindeutig erkennbar ob es sich um die Rück-
seite der Blüte mit sichtbaren Blütenblättern 
und auch Kelchblättern mit Teilen des Stiels 
handelt, oder um eine Vorderseite. 
Eine andere niedrigwüchsige, bis von 10-12 
cm Höhe erreichende Pflanze mit mehrblätt-
rigen Blüten ist Uraloflos campeiae. Die 
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21
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Sextupetalum ottiliethomsonae. Blüten mit sechs Petalen
1. Blume mit sechs Blütenkronblättern (Holotype MAT 200); 2. Weitere Blüte mit sechs Petalen (MAT 164); 3-4. 
Hervorragend erhaltener Abdruck der Narbe (Stigma) in der Mitte und einigen Staubblättern (Paratyp MAT 510); 5. 
Sechsblättrige Blüte mit einem Kelchblatt (Sepal) Unterseite (MAT 632); Alle Matvèevo, Kungurium, Coll. Wachtler, Do-
lomythos, Innichen, Italien; 6. Clematis vitalba, (Waldrebe, Hahnenfußgewächse, Ranunculaceae) eine starkwüchsige 
Kletterpflanze zeichnet sich durch seine sechs Blütenblätter aus.
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Multifolium petaloides, mehrblättrige Blütenkronblätter (Petale)
1. Mehrblättrige Petale mit Pollenstaubverkrustungen in der Mitte (CHEK 67, 21 mm Durchmesser); 2. Blume mit 
mehrblättrige Blütenkronblättern (CHEK 78); 3-4. Corolla mit kleiner Röhre (MAT 522, MAT 01); MAT = Matvèevo, 
CHEK = Chekarda, Coll. Wachtler, Dolomythos-Museum, Italien.
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Blätter entspringen der Hauptspindel und 
sind etwa 4-5 cm lang. In jedem Blatt ist 
eine starke Mittelrippe vorhanden. Die Blü-
ten sind in Dolden zusammengewachsen, 
welche einem kurzen, aber kräftigen Stiel 
entspringen. Jede einzelne Frucht/Blüte ist 
5-7 mm lang, und scheint aus fünf Blüten-
blättern welche sich auf einen kurzen Stiel 
aufsetzen, zusammengesetzt zu sein. Ura-
loflos campeiae bildete kein Capitulum, ty-
pisch für die Asteraceae aus dem frühen 
Perm wie Naugolnykhia matvéevoi, Astero-
forma nicolaswachtleri oder Wachtlerosper-
ma stefanperneri. Während diese Asternför-
migen kaum oder nur mäßig ausgeprägte 
Seitenblätter aufwiesen, sind sie bei Uralof-
los campeiae markant.

Vielen dieser krautigen und niedrigwüchsi-
gen Pflanzen gemeinsam ist, eine aus vielen 
kleinen Blüten zusammengesetzte Dolde. 
Während Nacktsamer niemals Dolden bil-
den, findet es sich als ein wiederkehrendes 
Merkmal bei den Angiospermen, einschließ-
lich der fossilen. 
Es ist zweifellos interessant, dass in den 
früh-permischen Schichten des Urals Blü-
tenansammlungen in Form von Dolden, 
Rispen oder Trauben häufig vorkamen und 
damit die gängige Theorie über das relativ 
späte Auftreten solcher Blütentypen ent-
kräften. 
Tatsächlich sind so perfekt erhaltene 
Pollenorgane wie  jene von Flossia uralensis 
aus Chekarda, sowie Pasternakia permensis 
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Asterodiscus disparis. Zeichnung von M. D. Zalessky 
(1937, p. 80). Sie stellt eine Blüte mit mehreren Peta-
len dar.

Asterodiscus disparis. Blüten
1–3. Blüten mit vielen Petalen (MAT 505, MAT 632, MAT 
707); Alle erreichen um die 10 mm Durchmesser. Alle 
Matvèevo, Coll. Wachtler, Dolomythos, Innichen, Italy 

aus Matvèevo bis heute aus permischen 
oder triassischen Ablagerungen Euramerikas 
unbekannt. Ein Grund für das Fehlen solcher 
Angiospermen-Blüten könnte einmal nicht 
so perfekte Erhaltungsmöglichkeiten an 
anderen Orten gewesen sein. Dass weltweit 
nur wenige Orte die idealen feinschlammigen 
Sedimentationsbedingungen haben, ist eine 
Möglichkeit. Nur in einigen Schichten der 
Ablagerungen in Matvèevo und Chekarda, 
fanden sich solche Umstände, dass sogar 
Insektenflügel oder die feinsten Pflanzenteile 
konserviert wurden.

Unterschiedliche Evolutionslinien im Erd-
altertum
Weltweit sind solch exzellente Erhaltungsbe-
dingungen nur von wenigen Fundorten wie 
der Crato-Formation aus der frühen Kreide 
in Brasilien mit ihrem Reichtum an Insekten 
und Blütenpflanzen, oder von einigen Sedi-
menten aus dem Eozän im Westen der Ver-
einigten Staaten wie der Lokalität Republic 
oder Bridge Creek nachgewiesen. Ansons-
ten haben viele andere Standorte aus dem 
Perm, der Trias oder dem Jura mit guten Se-
dimentationsbedingungen bisher keine an-
giospermiden Pflanzen hervorgebracht.
Vor allem aber handelte es sich um völlig 
andere Evolutionslinien der Flora und der 
Ökosysteme im südlichen Kontinent Gond-
wana sowie im nördlichen Atlantis. Eurame-
rika wurde nach dem Niedergang der gro-
ßen Schachtelhalm- und Bärlappwälder im 
späten Karbon, ab dem frühen Perm und 
über die gesamte Trias von vielen Gymno-
spermenfamilien wie Koniferen, Palmfarne 
oder Gingkos dominiert. Diese spalteten sich 
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1. Aspidion decemnervium, Blüten mit sympetaler  
Ausprägung (MAT 704, Coll. Gerasch, Thomaseum, 
Langenaltheim); Die verwachsenen Blütenkronblätter 
sowie das Ovarium und die Staubblätter sind deutlich 
sichtbar; 2. Weitere sympetale Blüte mit Gynözeum 
und Andrözeum (MAT 752) Matvèevo. Aspidion decem-
nervium aus Matveevo nach einer Zeichnung von M. D. 
Zalessky, 1937.
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Sympetale Blüten mit verwachsenen Petalen findet man 
besonders in der Familie der Windengewächse (Convol-
vulaceae): Im Bild: Convolvulus chinensis
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Aspidion campanuliformis. 1-2. Abdruck und Gegenplatte 
des Holotyps MAT 342; Matvèevo Coll. Wachtler, Dolomythos 
Museum, Italy.
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Lyswaia nicolaswachtleri. Eine Vorfahre der Glo-
ckenblumengewächse (Campanulaceae)
1–2. Komplette Pflanze und Detail einer reifen und geöff-
neten Fruchtkapsel (MAT 338, Coll. Wachtler)

1.Blüte von Campanula sibirica; 2. Campanula rotun-
difolia (Rundblättrige Glockenblume) Kapsel mit reifen 
Samen, wobei der größte Teile schon ausgeschüttet 
wurde.  Es bestehen Ähnlichkeiten mit MAT 338, welche 
ebenso eine geöffnete Kapsel darstellt. 

schon ab dem Devon, aber noch mehr an 
der Karbon-Perm-Grenze in mehrere Unter-
gruppen wie die Vorfahren der Abietaceae, 
Pinoidea, Araucariaceae oder innerhalb der 
Cycadeen in die Cycas- und die Zamia-Fa-
milie auf. Bei den Gymnospermen wie Na-
delbäumen, Gingkos und Cycadeen sind ge-
trennte männliche und weibliche Zapfen auf 
derselben Pflanze oder sogar auf verschie-
denen Pflanzen die Regel.
Daher ist es schwierig, aus einem unise-
xuellen Fortpflanzungsorgan eine beide Ge-
schlechter beinhaltende hermaphroditische 
Fruktifikation abzuleiten. Die einzigen deut-
lich heterosporen Pflanzen im permo-triassi-
schen Fossilfund waren die Bärlappgewächse 
wie Selaginella, Isoetes und vor allem Si-
gillaria im Karbon und Sigillcampeia. Beide 
entwickelten auf dem gleichen Fruchtstand 
zwei Arten von Sporen: Makrosporophylle, 
mit einer einzigen große Sporangie (fast wie 
ein Samen), und Mikrosporangien im Prin-
zip ähnlich den Magnoliaceaen. Die einzelne, 
auch mehrere Zentimeter große Makrospo-
rangie von Sigillcampeia wurde von einem 
schützenden Gewebe mit einer schmalen 
offenen Mikropylröhre auf der Oberseite 
umhüllt. Einige primitive Bärlappe wiesen 
deshalb schon mehr Ähnlichkeiten mit den 
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Vogelkirsche (Prunus avium), mit reich verzweigten Blü-
tenständen (Rispe)

Nanoflos maueri. Blütenstände zu Rispen vereint
1. Bume und Knospe mit verschiedenen kleinen Blüten   
(Holotyp MAT 366); 2. Blütenstand mit abzweigenden 
Ästchen welche verschiedene Blüten tragen (CHEK 73); 
3. Eine Rispe mit verschiedenen fünfblättrigen Petalen 
(MAT 326); MAT = Matvèevo, CHEK = Chekarda, Coll. 
Wachtler, Dolomythos-Museum, Italy.
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Uraloflos campeiae 
1. Komplette Pflanze mit langen schmalen Seitenblät-
tern und vereinten Blütenständen im oberen Bereich 
(Holotyp CHEK 75, Chekarda); 2. Detail der Dolden-
rispe vom Holotyp CHEK 75 (Chekarda, Coll. Wachtler. 
Dolomythos); 3. Rekonstruktion von CHEK 75.
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Früh-Angiospermen auf als alle bekannten 
Gymnospermen. Im Gegensatz zur Magnolie 
allerdings befanden sich bei den Sigillarien 
die Makrosporen im unteren Bereich und die 
Mikrosporen im oberen. Diese Umkehr zu den 
Magnolien, Staubblätter unten, Fruchtblätter 
oben hätte erst in einem schwierigen Evolu-
tionsprozess umgedreht werden müssen.
Nicht alle Angiospermen sind zwittrig. 
Viele primitive Sträucher oder Bäume 
aus dem Perm-Vorural, wie Ahorne, 
Eschen oder Eichen-Vorfahren, mögen 
monözisch, diözisch oder polygamodözisch 
gewesen sein. All dies erschwert eine klare 
Evolutionstheorie. 
Somit kann angenommen werden, dass sich 
schon im frühen Perm mit Blütenstruktu-
ren wie Tsvetokia nicolaswachtleri, Flossia 
uralensis und Pasternakia permensis alle 
Merkmale heutiger Angiospermen entwickelt 
hatten und die nächsten fast 300 Millionen 
Jahren nur mehr der Anpassung dienten. 
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Entstehung und Evolution der Astern
Allgemein wird angenommen, dass die Asteraceae oder Compositae, die am höchst entwi-
ckelte Blütenpflanzenfamilie darstellen - und als logische Konsequenz -, dass sie erst spät in 
der Erdgeschichte erschienen. Seltsamerweise finden wir im frühen Perm auf dem ehemaligen 
Angara-Kontinent, Blüten, komplette Pflanzen, Pappusse und Achänen, mit vielen den Astera-
ceaen eigenen Merkmalen. Unterschiedliche Charaktereigenschaften weisen hin, dass sie ver-
schiedenen Asteraceae-Arten angehört haben müssen. Naugolnykhia matvéevoi zeichnete sich 
durch einen langen und schlanken Stiel aus, auf welcher sich das Capitulum mit Hochblatthülle 
aufsetzt. Asteroforma nicolaswachtleri zeigt eine kräftige Innenknospe, aus welcher radialartig 
äußere Blütenblätter abzweigen. Zalesskya multipla ähnelt Asteroforma, entwickelte aber klei-
nere Blüten. Sowohl Caputosperma geraschi als auch Caputosperma perneri generieren Blüten 
mit mehreren doldenartigen Knospen. Wachtlerosperma stefanperneri stellt aufgrund seiner 
Gabelblätter wohl eine der primitivsten Compositae dar, welche aussagekräftige Hinweise über 
die erste Evolution dieser Pflanzenfamilie geben. Außerdem finden sich in den Sedimenten fall-
schirmartige Samengebilde, die Achänen oder Pappus ähneln und als Pappusperma ventilata 
beschrieben wurden. Alle diese Pflanzen liefern faszinierende Erkenntnisse über die erste Ent-
wicklung der Asterales, einer heute dominierenden Angiospermenfamilie.

Frühpermische Asteraceaen 
Links: Caputosperma perneri, Blüten (MAT 44); Mitte: Eine verwelkende Blüte mit Achänen; Rechts: Caputosper-
ma geraschi, welche ihre Achänen mit dem Winde treiben lässt. Links fliegt die Schnabelfliege Agetopanorpa puncta-
ta durch die Lüfte, rechts in der Mitte die Meganeuridae Arctotypus sylvaensis.

Die Asteraceae bilden eine der weltweit am 
häufigsten vorkommenden Blütenpflanzen. 
Sie umfassen über 1.900 Gattungen mit 
etwa 32.000 Arten. Ein charakteristisches 
Merkmal ist ihre Blüte, die aus einem dich-
ten Blütenkörbchen besteht, genannt Capi-
tulum oder Pseudanthium. Eine Anzahl von 

Blütenhüllblättern umgeben dieses knopf-
artige Gebilde und formen das Involucrum 
(Hüllkelch). Ihre Früchte, die Achänen, sind 
oft mit Fallschirm-ähnlichen Federborsten 
ausgestattet, welche die Samen befähigen, 
vom Wind über weite Entfernungen getra-
gen zu werden. Die griechische Bezeichnung 
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Aster bezieht sich auf die sternförmige Form 
ihrer Blütenstände. Viele Asteraceaen stellen 
krautige Pflanzen dar, obwohl einige auch 
Sträucher bis hin zu Bäumen (Olearia) oder 
Kletterpflanzen bilden können. Die Blätter 
sind unauffällig, meist wechselständig und 
höchst selten gegenständig angeordnet. Ei-
nige Asterales generieren jedoch lanzettlich-
lineare Blätter, die eine gewisse Affinität zu 
den Monokotyledonen aufweisen, ein Merk-
mal, das für die permischen Fossilfunde des 
Urals interessant ist. 
Sie können aufgrund ihres charakteristischen 
Blütenstandes leicht von anderen Pflanzen 
unterschieden werden. Was wie eine einzel-
ne Blume aussieht, ist in Wirklichkeit eine 
«Compositae» (daher der andere Name), 
zusammengesetzt aus vielen kleinen Einzel-
blütchen. Jede Mini-Blume besteht aus fünf 
verwachsenen Blütenblättern, die bei der 
Reife haarige bis borstenartige Flugapparate 
erzeugen, die Pappus genannt werden. Je-
der Pappus trägt einen kleinen Samen, der 
mit dem haarigen Organ verbunden ist, und 
wie ein Fallschirm funktioniert. Dieser kann 

leicht vom Wind verblasen und weit verteilt 
werden. Der radial symmetrische Gesamt-
blütenstand trägt gleichförmige sepalarti-
ge Hochblätter (Phyllarien) die in einer oder 
mehreren Reihen kreisförmig um die Mit-
te angeordnet sind, welche die Blüte bis zu 
ihrer Öffnung fest umschließen. Diese inne-
re Ansammlung von einzelnen Mini-Blüten 
wird gemeinhin als «Kopf» oder „capitula“ 
bezeichnet. Die  Blüten werden weitgehend 
von Insekten bestäubt. Die bisher ältesten 
bekannten Asteraceae-Fossilien stammen 
aus der Kreidezeit. Sowohl Pollenkörner, als 
auch Capitulum-Blütenstände, haarige oder 
borstenartige Pappus, die mit einem Samen 
versehen sind wurden gefunden.

Astern-Vorfahren im frühen Perm
Als ursprünglichste Compositae aus dem 
Unterperm des Uralgebietes gilt Wachtle-
rosperma stefanperneri, eine krautige 
Pflanze mit gegabelten Blättern, welche mit 
einer markanten Mittelvene versehen sind. 
Die einzelnen Blüten umschließen die Achä-

Wachtlerosperma stefanperneri. Rekonstruktion
Links zeigt sich eine Blüte; auf der rechten Seite sieht man das Detail der Dolde und eine Einzelblüte mit den Abdrü-
cken der noch unreifen Samen (MAT 523).
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Wachtlerosperma stefanperneri. Pflanze, Blätter und Blüten
1–3. Komplette Pflanze mit Capitulum, bestehend aus vielen Einzelblüten. Archaisch muten die zweigeteilten lang 
gezogenen Blätter an (MAT 287, Holotyp); 4–5. Detail der Einzelblüten, Seitenansicht (4 mm); 6-7. Einzelne winzige 
Blüten mit unreifen Samen (MAT 523, 10 mm Länge); Matvéevo, Kungurium (Früher Perm) 
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Astern-Gewächse: 
1. Encelia farinosa 
(brittlebush), eine 
endemische Blume aus 
dem Südwesten der 
Vereinigten Staaten; 2. 
Die Heilpflanze Arnika 
(Arnica montana), ist in 
den Alpen weit verbreitet. 
Sie zeigt Ähnlichkeiten 
mit der frühpermischen 
Naugolnykhia matvéevoi, 
beginnend mit den Blättern 
den Blütenköpfchen 
und den hängenden 
Blütenblättern.

1 2

nen und sind zu einem Capitulum vereinigt. 
Die Blütenblätter sind lang und schmal. Eine 
ungefähr 30 x 30 cm große Platte aus Mat-
vèevo zeigt fossile Abdrücke einer Gesamt-
pflanze mit langen, schlanken gegabelten 
Blättern im Zusammenhang mit einem lan-
gen Stängel, der apikal eine Blüte/Frucht 
bildet. Wachtlerosperma stefanperneri ist so 
in all seinen Teilen bekannt. Ihre Einordnung 
in eine der bestehenden Compositae-Pflan-
zenfamilien ist allerdings nicht einfach.
Besonders interessant sind die sich teilen-
den Blätter, die, isoliert gefunden, auch mit 
anderen Protoangiospermen wie Psygmo-
phyllum cuneifolium, einem Vorfahren der 
Ahorne, verwechselt werden können. Diese 
Art von Blattgestalt ist in den früh-permi-
schen Schichten des Urals so häufig, dass 
sie die Aufmerksamkeit der ersten Forscher 
wie Stephan Kutorga aus Petersburg im Jah-
re 1838 oder M. D. Zalessky in den 1930er 
Jahren auf sich zog.
Gegabelte Blätter bildeten den Ausgangs-
punkt fast aller Pflanzen ab dem Devon. Sie 
können zu verschiedenen Flora-Elementen 
gehören, von vermeintlichen Laubbäumen, 
bis über niedrigwüchsige Kräuter am An-
gara-Kontinent und auf der euroamerikani-
schen Landmasse sind sie charakteristisch 
für fast alle Gymnospermen wie Nadelbäu-
me, Cycadeen oder Ginkgos. Durch Wacht-
lerosperma lassen sich einige interessante 
Fakten über die Entstehung und Entwick-
lung der Asteraceaen ableiten: Die Blüten-
stände sind zu einem Capitulum vereint; sie 
bestehen aus einer Ansammlung von vielen 
Mikroblumen, die im Innern die späteren 
Achänen umhüllen; die Stängel, welche die 
Blütenstände halten, können als verstärkte 

Blätter betrachtet werden. Alle Merkmale 
heutiger Astern sind darin, wenn auch in pri-
mitiver Form schon zu erkennen.
Eine weitere weitgehend vollständig erhalte-
ne fossile permische Asteraceae stellt Nau-
golnykhia matvéevoi dar. Sie besteht aus 
einem langen und schlanken Stängel mit spo-
radisch entwachsenden kleinsten Blättchen. 
Die Blüte besteht aus zwei Kreisen: einer 
inneren kuppelförmigen Knospe, welche im 
reifen Stadium mit feinsten samtenen Här-
chen bedeckt ist, und einem äußeren Kranz, 
besehend aus vielen Zungenblüten. Wür-
de man nichts über ihr permisches Zeitalter 
wissen, könnte man Naugolnykhia leicht mit 
einer heutigen Margerite (Leucanthemum) in 
Zusammenhang bringen. Beide entwickeln 
blattlose (Bellis) oder überwiegend blattlose 
Stängel (Naugolnykhia matvéevoi); und bei-
de Blüten weisen ein grosses Zentrum, be-
stehend aus vielen kleinen Röhrenblüten auf.
Neben Naugolnykhia matvéevoi und Wacht-
lerosperma stefanperneri, findet sich eine 
weitere verwandte Blütenform – Asterofor-
ma nicolaswachtleri. Die Blüte hat einen 
Gesamtdurchmesser von 25 mm und besteht 
aus zwei verschiedenen Teilen. Die körb-
chenförmigen Blütenstände sind aus einem 
Kranz von Strahlenblüten zusammengesetzt, 
die eine inneren Kreis von Scheibenblüten 
umgeben. Vermutlich entwickelten sich nach 
der Reife fallschirmchenähnliche Flugsamen, 
welche in den gleichen Sedimenten als Pap-
pusperma beschrieben, versteinert angetrof-
fen werden. Asteroforma nicolaswachtleri 
hat vor allem aufgrund der unscheinbaren 
körbchenförmigen Blütenstände, kaum je-
mals die Aufmerksamkeit von Forschern 
oder Sammlern auf sich gezogen. 
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Naugolnykhia matvéevoi. Rekonstruktion
Blüte mit winzig kleinen Blättchen am Stängel, hängenden Rosetten-
blättern und einer inneren Scheibe, welche die Samenanlagen enthält 
(MAT 367 Holotyp); selbst die welkenden Blüten sind zu sehen.

1–2. Holotyp von Naugolnykhia matvéevoi 
(MAT 367, Matvèevo, Coll. Wachtler, Do-
lomythos-Museum), eine krautige Pflanze, 
hier mit verwelktem Blütenstand und hän-
genden Petalen.

Naugolnykhia matvéevoi ein potentieller Vorfahre der Asteraceaen
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Einige Blüten wie Multifolium petaloides, 
Naugolnykhia matvéevoi oder Asteroforma 
nicolaswachtleri erreichten beachtliche 
Größen von etwa 20 mm und mehr. Auch 
andere Compositae-artige Blüten wurden 
nachgewiesen. Hier ist Zalesskya multipla 
mit einem Durchmesser von nur 10 mm oder 
weniger die unauffälligste und kleinste. In 
den frühpermischen Schichten finden sich 
so Blüten mit extrem schlanken Stängeln 
(Naugolnykhia matvéevoi), stämmigen 
(Asteroforma nicolaswachtleri), oder mit 
gegabelter Belaubung (Wachtlerosperma 
stefanperneri). Es handelt sich um klare 
Indizien einer schon im frühen Perm 
reichhaltigen Astern-Gemeinschaft. All 
diese Puzzleteile helfen, Deutungen 
über die Herkunft der Asteraceae zu 
gewinnen, zumal selbst ihre unscheinbaren 
Fortpflanzungsorgane in Form schirmchen-
förmiger Flugsamen nicht selten sind.
Neben größeren Blütenköpfen (Naugolnyk-
hia matvéevoi, Asteroforma nicolaswacht-
leri) finden wir auch Asterngewächse mit 
verzwergt aggregierten Blütenköpfchen, die 
als Caputosperma klassifiziert wurden. Zwei 
verschiedene Arten kommen vor: Caputo-

sperma perneri war eine kleine Pflanze, die 
wahrscheinlich nur wenige Zentimeter Höhe 
erreichte, während Caputosperma geraschi 
Blätter von etwa 12 cm Länge entwickelte. 
Beide Arten haben mit ihren körbchenhaften 
Blütenköpfen und ihren Achänen Affinitä-
ten zu den anderen Asterales. Sie sind nicht 
selten, aber unauffällig und können leicht 
übersehen werden. Zu den Dikotyledonen – 
denen die Asteraceaen angehören – zählen 
auch Gattungen wie Tragopogon (pratensis), 
der Ziegenbart, der überall zwischen Euro-
pa und Nordamerika verbreitet ist und über-
wiegend lanzettlich-lineare Blätter aufweist, 
einem typischen Merkmal der Monokotyledo-
nen. Das gleiche kann auch von Caputosper-
ma geraschi behauptet werden.
Der kleineren Art – Caputosperma perneri –
entsprießen spitz zulaufende glatte Blätter. 
Da selbst Teile des Wurzelwerkes gefunden 
wurden, kann vermutet werden, dass sie im 
Unterwuchs der Laubbäume Rasen bildete. 
Unter den verschiedenen Astern-ähnlichen 
Pflanzen des frühen Perm kann Caputosper-
ma perneri mit seinen verzwergt aggregier-
ten Synfloreszenzen mit dem heutigen Edel-
weiß (Leontopodium), Achyrocline oder der 

1. Leucanthemum vulgare (Magerwiesen-Margerite), 
eine Angiosperme, die in Europa und den gemäßigten 
Regionen Asiens beheimatet ist; 2. Aster altaicus, eine 
in Ostasien und Sibirien verbreitete Asteraceae. Einem 
gelblich-braunen Köpfchen entsprießen etwa 20 bläu-
liche bis purpurrote Petale. Einige Astern sind schon 
verwelkt und zeigen haarige Achänen. Asteroforma 
nicolaswachtleri zeigte ähnliche Merkmale. Die inneren 
kleinen Blüten der Dolde unterscheiden sich markant 
von den äußeren Rosettenblättern.

1

2
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Asteroforma nicolaswachtleri. Asteraceae-Vorfahre
1. Blüte, Aufsicht (Holotyp CHEK 65, Chekarda); 2. Andere Blüte von der Unterseite (MAT 746); 3. Körbchenförmiger 
Blütenstand mit hängenden Blütenblättern (MAT 353, Paratyp); 4-6. Nackte Blütenköpfchen mit freigesetzten Achänen 
(CHEK 221, CHEK 55, Chekarda; MAT 356, Matvéevo) Kunguriaum (Früher Perm) Coll. Wachtler, Dolomythos-Museum
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Asteroforma nicolaswachtleri. Asteraceae-Vorfahre
1. Blüte, Seitenansicht (CHEK 52, Chekarda); 2. Blüte, Aufsicht (MAT 218, Matvèevo); 3. Blüte mit vielen Petalen, 
welche einer inneren Rosette entspringen (MAT 109, Matvéevo) Kungurium (Früher Perm) Coll. Wachtler
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Asteraceae Blüten: 1. Euthamia caroliniana, ein in Amerika beheimateter Korbblütler welcher von einer  Biene be-
stäubt wird; 2. Symphyotrichum laeve (Blaue Aster)  
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Zalesskya multipla. Blüten mit vielen Petalen
1. Blüten mit vielen Blütenkronblättern, Seitenansicht (Holotyp CHEK 72, Chekarda); 2. Anderes Exemplar, Seitenan-
sicht (MAT 503); 3. Blume mit Rosettenblättern (MAT 357, Paratyp); 4. Blüte von unten gesehen (MAT 194). Alle Mat-
vèevo, Coll. Michael Wachtler, Dolomythos-Museum, Innichen, Italien
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Caputosperma geraschi. Astern-Vorfahre
1. Pflanze mit Blüte und spitz zulaufenden linearen Blättern (CHEK 68, Holotyp); 2. Detail der Fruktifikation, mit einem 
abgetrennten Blütenköpfchen; 3-5. Verschiedene Achänen vom Holotyp, ca. 5 mm lang,  mit einem stecknadelkopfgros-
sen Samen versehen (Chekarda, Coll. Gerasch, Dolomythos-Museum, Italien. Gegenplatte Coll. Gerasch, Thomaseum, 
Langenaltheim, Deutschland)
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Caputosperma perneri
1. Blütenknospen zur Dolde vereint (Paratyp MAT 44, 22 mm lang); 2. Jungpflanze mit Wurzeln und Blütenköpfchen 
(Holotyp MAT 578, 18 mm Länge); 3. Zusammengesetzte Blütenköpfchen (MAT 531, 8 mm Länge); 4. Blütenkopf. 
Beachten Sie die kleinen Pappus auf der linken Seite (MAT 638, 7 mm lang); 5. Blütenköpfchendolde (MAT 360, 7 mm 
Länge). Alle Matvèevo, Coll. Wachtler, Dolomythos-Museum, Innichen, Italien
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Schafgabe  (Achillea) verglichen werden, die 
alle zu den Asterales gehören. Im juvenilen 
Stadium sind fünf Blütenblätter pro Teilblü-
tenstand erkennbar, nach der Reife wurden 
flugfähige Achänen entlassen, die teilweise 
auf den feinschlammig versteinerten Platten 
zarte Abdrücke hinterliessen. Caputosperma 
findet sich häufig und unterstützt die Theo-
rie eines interessanten paläozoischen Ur-
sprungs der Angiospermen. Die Evolution 
der windgetragenen Samen-Fallschirmchen 
der Asterales dürfte unabhängig von der 
Entwicklung anderer Samenanlagen wie je-
ne der Steinfrüchte, Samaras, Eicheln oder 
Nüsse ab dem Devon erfolgt sein.
Einige fossile Fruktifikationen, finden sich nur 
in feinst schlammigen Sedimenten. Sie äh-
neln einzelnen Achänen oder Pappus. Pap-
pusperma ventilata stellt einen früh per-
mischen Pappus dar, ohne dass man sich auf 
eine nähere Zugehörigkeit wie Naugolnykhia 
matvéevoi, Asteroforma nicolaswachtleri, 

Caputosperma geraschi, Wachtlerosperma 
stefanperneri oder Zalesskya multipla festle-
gen könnte. Jede Achäne zeichnet sich durch 
eine schirmähnliche Krone aus gefiederten 
Härchen aus, sodass sie durch aufsteigende 
Luftströmungen in die Atmosphäre getragen 
und sich weit herum verbreiten konnten. Ca-
putosperma geraschi dürfte als Pappus 
einen nadelkopf-großen Samen mit einem 
einzelhaarartigen Fortsatz entwickelt haben, 
da solche Achänen in der Nähe dieser Pflanze 
gefunden wurden. 
Der evolutionäre Zweck dieser haarähnli-
chen Schirmchen war es, mit der geringsten 
Brise in die Luft und durch Täler und Hänge 
geblasen zu werden. Insofern ähnelten sie 
schon damals heutigen Asterales in frappan-
ter Weise. 
Dass sie bisher nicht entdeckt oder be-
schrieben wurden, liegt an ihrer Unschein-
barkeit und ihrem Eigenheit, nur in feinstem 
Schlamm konserviert zu werden. 

Verschiedene frühpermische Asteraceaen 
Links: Asteroforma nicolaswachtleri, Blütenstand (Holotyp CHEK 65) sowie einem nackten Blütenboden welcher 
einige hängende Rosettenblätter aufweist (MAT 353); Rechts: Zalesskya multipla, eine Blüte welche viele Petalen 
entwickelt (MAT 357) sowie deren Seitenansicht (Holotyp CHEK 72). Am Himmel zeigen sich verschiedene 
fallschirmähnliche Achänen (Holotyp CHEK 76, CHEK 356) von Pappusperma ventilata. Links setzt sich die 
Schnabelfliege Palaeomantis aestiva auf eine Asteroforma nicolaswachtleri-Blume



52 Ursprung und Entwicklung der Blütenpflanzen

Pappusperma ventilata 

1. Einzelne Achäne mit schirmähnlicher Krone, welche 
apikal mit einem Widerhaken versehen ist (Holotyp CHEK 
76); 2. Seitenansicht eines langhaarigen Pappus (CHEK 
324); 3. Achäne mit feinsten Härchen, Aufsicht (CHEK 
356); Alle Chekarda, Coll. Wachtler, Dolomythos Museum.
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Links: Fallschirmähnliche Samenanlagen von Taraxacum officinale (Löwenzahn) und ein Pappus von Saussurea alpi-
na.
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Die Evolution der Magnolien im Frühen Perm
Magnolien-Gewächse spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Angiospermen. Neue 
Funde aus dem Unter-Perm im russischen Ural zeigen, dass sie sich - so wie andere Bedeckt-
samer - schon an der Karbon-Perm-Grenze entwickelten. Kein anderer Magnolien-Vorfahre, 
angefangen von Blütenständen, fertilen Teilen oder Balgfrüchten, weist so viele Gemeinsam-
keiten auf, um als gemeinsamer Vorfahre aller Magnolien-Gewächse in Frage zu kommen 
wie Geraschia wachtleri. Die Tatsache, dass diese Paläo-Angiospermen zusammen mit einer 
Vielzahl von Insektenfamilien gefunden wurden, unterstreicht eine frühe Symbiose zwischen 
Insekten und Pflanzen, welche gemeinhin als Voraussetzung für die Entwicklung von Blüten-
pflanzen angesehen wird. 

1 
cm

Die ersten Magnolien
Die Entdeckung von Geraschia wachtleri 
durch Thomas Gerasch in Chekarda kann als 
«Jahrhundertfund» angesehen werden. Es 
ist nicht nur das Pflanzenfossil selbst, das 

Erstaunen auslöst, sondern genauso das 
zusammen auf der gleichen feinschlammi-
gen Steinplatte fossilisierte Insekt. Hautnah 
verfolgbare Pflanzen-Insekten-Wechselwir-
kungen sind selten, hervorragende Erhal-

Geraschia wachtleri. Vorfahre der Magnolien
Komplette Blüte mit begleitendem Insekt (Tillyardembia antennaeplana, aus der Familie der Steinfliegen, Plecoptera); 
(Holotyp CHEK 05, Chekarda) Coll. Gerasch, Dolomythos-Museum). Daneben Rekonstruktion
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tungszustände noch seltener. Das Fossil ist 
nicht nur wegen des perfekten Abdruckes, 
der die Blüte umhüllenden Tepalen und des 
Insekts (Tillyardembia antennaeplana) aus 
der Familie der Steinfliegen (Plecoptera) 
interessant, sondern auch wegen einer ba-
salen Öffnung oder Beschädigung während 
der Sedimentation, sodass einige der ferti-
len Innenteile freigelegt wurden, welche es 
erlauben, die spiralig angeordneten röhren-
förmigen Staubblätter im unteren Teil zu er-
kennen. Die gesamte, bestens als Abdruck 
und Gegenplatte erhaltene Blüte ist 37 mm 
lang und 30 mm breit. Die lang gezogenen, 
am Ende breit spitz zulaufenden Blütenhüll-
blätter entspringen in Spiralen der Basis und 
sind 15-20 mm lang, sowie 5-10 mm breit. 
Zahlreiche tubenförmige Staubblätter mit  
erkennbaren Pollenkörnern am Fuße der ko-
nischen Struktur sind sichtbar. 
Auch wenn eine gleichzeitige Blüte-Insekt-
Sedimentation alles oder nichts bedeuten 
kann, stellt dies trotzdem eine wertvolle In-
formation über mögliche gegenseitige Wech-
selbeziehungen dar, was in der gängigen 
Lehrmeinung als Grundvoraussetzung für 

die beiderseitige Symbiose von Angiosper-
men und Insekten angesehen wird. Warum 
sollte es vor fast 300 Millionen Jahren an-
ders abgelaufen sein?
Eines der größten Defizite der Paläobotanik 
liegt in der Tatsache, dass verschiedene 
Pflanzenteile, aber auch in Verbindung 
lebende Tiere, nur selten in unmittelbarer 
Nähe gefunden werden. Deshalb wurde 
besonders bei Geraschia wachtleri 
versucht, alle Teile, von den Blättern, 
Balgfrüchten und Samen in einen 
Zusammenhang zu bringen, auch mit der 
Gefahr möglicher Fehlinterpretationen. 
Wissenschaft soll Lösungen finden und nicht 
nur Fragen aufwerfen! Die in den gleichen 
Schichten gefundenen und als Uralofructa 
magnoliformae beschriebenen Balgfrüchte 
können mit Geraschia korreliert werden. 
Die teilweise zersetzten Balgfrüchte 
zeigen zwischen einigen Deckschuppen 
abgerundete bis längliche Samen von etwa 
5 mm Durchmesser. Die wahrscheinlich 
zu Geraschia gehörenden Blätter sind kurz 
gestielt, breit eiförmig; die Ränder sind 
ungelappt oder leicht gelappt und spitz.

Geraschia wachtleri. Frühpermische Magnolie
Links: eine unreife Knospe (MAT 406); Mitte: Kompletter Blütenstand mit Staubblättern (Stamina) (CHEK 05); 
Rechts: zwei Samenbälge (MAT 355 und CHEK 214); Tillyardembia antennaeplana Steinfliegen überfliegen die Mag-
nolienblüten.
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Geraschia wachtleri. Magnolienblüte Kungurium, Früher Perm 
1–2. Blüte mit dem aufgebrochenen unteren Teil, der mustergültig den inneren Aufbau der Pflanze und Details der 
verschiedenen Blütenblätter zeigt (CHEK 05, Holotyp, Thomaseum-Exemplar); 3. Detail der frei liegenden zahlreichen 
Staubbeutel im unteren Teil der Blüte (CHEK 05, Coll. Gerasch, Dolomythos-Museum); 4. Blütenknospe (MAT 406); 
5. Petal (CHEK 129, 5 cm); MAT = Matvèevo, CHEK = Chekarda
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Geraschia wachtleri. Magnolienblüte, Kungurium, Früher Perm. Blätter und Balgfrüchte 
1. Balgfrucht in einem frühen Wachstumsstadium (CHEK 311, Coll. Perner); 2. Blütenknospe (CHEK 205); 3. Zweig 
(CHEK 105, Chekarda); 4. Blätter (MAT 648, Matvèevo); Coll. Wachtler, Dolomythos-Museum, Italien
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Heutige Magnolien
1. Blütenknospe von Magnolia liliiflora; 2–3. Magnolia grandiflora, Blüte mit abgebrochenen Tepalen und Detail der 
Stamina (Staubblätter) (unten) und der Karpelle (Fruchtblätter)(oben).

31 2

1 2 3

Heutige Magnolien. Blätter und Blüten
1–2. Einzelblatt und verwelkte Blüten von Magnolia grandiflora; 3. Blätter von Magnolia virginiana  
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Uralofructa magnoliformae. (Kungurium) Balgfrüchte
1–2. Balgfrucht mit einem sichtbaren Samen (Holotyp MAT 355); 3–4. Balgfrüchte mit mehreren Samen (MAT 364 
and CHEK 214); 5. Ausgewachsener Zapfen mit Samen (MAT 679); (Coll. Wachtler, Dolomythos-Museum)
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Wunderbare Mimikry zwischen Insekten und Blütenpflanzen

Die Symbiose zwischen Blütenpflanzen und Insekten stellt einen der markantesten Evolutionsschritte dar. Wer 
vermag auf dieser Rekonstruktion auf einem Blatt von Matveeva perneri das Insekt Marimerobius sukatchevae 
zu erkennen? Auf der Dolde von Wachtlerosperma stefanperneri die Fliege Karpinskptera pohli? Auf Peremopteris 
biarmicum eine Palaeomantis aestiva-Miomoptera? Auf einer Blume von Tsvetokia die Skorpionfliege Agetopanorpa 
punctata? Auf Geraschia wachtleri die Steinfliege Tillyardembia antennaeplana?

Die weitere Evolution der Magnolien
Heute umfasst die Familie der Magnolien-
Gewächse etwa 210 Arten, die in die Gat-
tungen Magnolia und Yuvalia unterschieden 
werden. Sie haben eine klassische disjunkte 
Verteilung innerhalb mehrerer Areale, mit 
einem Zentrum in Ost- und Südostasien und 
sekundäre Ballungsräume in Ost-Nordameri-
ka, Mittelamerika, Westindien sowie einigen 
Arten, welche sich selbst in Südamerika fest-
gesetzt haben. Obwohl die Verbreitung global 
bis in die gemäßigten Zonen beider Hemi-
sphären reicht, findet sich ihre größte Vielfalt 
in den tropischen bis subtropischen Zonen.
Magnolienblüten entwickeln keine unter-
schiedlichen Blütenblätter (Petale) und 
Kelchblätter (Sepale), sondern bestehen aus 

blütenblattartigen gleichförmigen Perigon-
blättern (Tepalen). Die Blüten wachsen am 
Ende der Zweige. Sie bestehen aus zahlrei-
chen spiralförmig angeordneten Staubblät-
tern, welche sich im Unterteil eines kegel-
förmigen Gebildes entwickeln, mit denen sie 
eine große Menge Pollenkörner ohne echten 
Nektar produzieren. An der Spitze wachsen 
spiralförmig die zahlreichen frei stehenden 
Fruchtblätter. Mit der Reife verwachsen die 
Blütenstände zu einem holzigen Aggregat, 
das die Samen enthält, eine so genannte 
Balgfrucht entsteht. Das Fruchtfleisch spal-
tet sich dann und entlässt die einzelnen Sa-
men, welche von einem fleischigen Aril be-
deckt sind.
Eine weitere oft als verwandt angesehene 
Pflanzenfamilie ist Liriodendron. Die Blüte 
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Magnolien. Balgfrüchte
1–4. Verschiedene Wachstumsphasen und Samenentwicklung von Magnolia virginiana; 5–6. Reife Zapfen von Magno-
lia grandiflora (der letzte wurde mittig angeschnitten)
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ist ähnlich, die Frucht auch konisch, aber sie 
produziert geflügelte Samaras.
Wie bisher bekannt, tauchten die Magnolia-
ceae vor etwa 100 Millionen Jahren im Ma-
krofossilfund auf. Daher galten sie in der 
Lehrmeinung oft als die primitivsten An-
giospermen, die wertvolle Hinweise auf die 
Entstehung und Entwicklung von Blüten-
pflanzen geben könnten. Eine multifolliku-
läre Angiospermenfrucht aus der mittleren 
Kreidezeit (Albian-Cenomanian) von Kansas 
stellt Archaeanthus dar. Ein Cluster beste-
hend aus Samaras (andere Auslegung Fol-
liculus) wurden terminal an der Spitze eines 
dicken Astes getragen. Archaeanthus lin-
nenbergeri wurde mit Liriophyllum kansense 
Blättern in Verbindung gebracht. Flugsamen 
von Archaeanthus und Liriophyllum-Blätter 
der mittleren Kreide weisen somit auffallen-
de Ähnlichkeiten mit der heutigen Lirioden-
dron tulipifera auf, sodass eine Lücke von 
etwa 100 Millionen Jahren im fossilen Nach-
weis der Angiospermen geschlossen wer-

den kann. Eine ungelöste Frage ist, wie eng 
der den Ahorns (Aceraceae) ähnliche Flug-
samen von Liliodendron und die Balgfrüchte 
(Folliculus) haltenden Magnolien verwandt 
sind? Sie scheinen sich aber schon zwischen 
Devon und Karbon abgespalten haben und 
nicht erst an der Karbon-Perm-Grenze.
Von der Kreidezeit bis zum Perm haben wir 
eine Lücke im Fossilfund der Bedecktsamer 
und auch der Magnoliengewächse von etwa 
160 Millionen Jahren. Interessanterweise 
gibt es diese merkwürdige Brüche auch bei 
den Gymnospermen: Von den ersten Tan-
nen-Vorfahren (Abies) im Perm (Majonica) 
bis zu den Eozän-Tannen wie Abies milleri 
oder frühe permische Pinus-Vorfahren (Fé-
rovalentinia wachtleri, Férovalentinia an-
gelellii, Férovalentinia cassinisi) bis zu den 
Eozän-Kiefern Pinus macrophylla oder Pinus 
lataensis, finden wir genauso längere Unter-
brechungen. Ursachen hierfür könnten die 
Perm-Trias-Katastrophe sein, eine Kontinen-
talverschiebung, die einen Wechsel von ge-

Frühpermische Sammelfrüchte
Landschaft im ehemaligen Angara-Kontinent mit verschiedenen Sammelfrüchten; oben von links nach rechts 
Sylvafructa aggregata, eine rote Scheinfrucht, Permofructa multipla, sowie Matvèevofructa bardaensis. Unten 
befinden sich einige Balgfrüchte von Uralofructa magnoliformae, vermeintliche Zapfen eines Magnolia-Vorläufers.
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mäßigten Wäldern zu einer rein tropischer 
Vegetation verursachte, oder auch Schwie-
rigkeiten für Pflanzen, über weite Strecken 
zu wandern, weil unüberwindbare Gebirgs-
züge dies verhinderten, aber genauso feh-
lende Fossilienfunde. 
Da aber die Nacktsamer in Form von Konife-
ren, Gingkos und Cycadeen - wenn auch re-
duziert - über die ganze Trias und den Jura 
auf dem euramerikanischen Kontinent prä-
sent waren, während die Blütenpflanzen in 
diesem Zeitraum zur Gänze fehlten, könnte 
als Grund, das Ausbleiben von potentiellen 
Samenverbreitern wie die Vögel eine der 
plausibelsten Erklärungen sein. Die ersten 
Vögel tauchten erst im späten Jura auf. 
Die «Erfindung» der Blüte mit vereintem 
Ovar und Staubgefäßen, umgeben von 
schützenden Blättern in Form von Kron-
blättern und Kelchblättern, war im frühen 
Perm am Angara-Kontinent ebenso abge-
schlossen wie alle charakteristischen Merk-
male der Samenverbreitung, angefangen 
von flugfähigen Samaras und Pappus, mit 
leckerem Fruchtinhalt versehen Steinfrüch-
te oder proteinreiche Eicheln und Nüsse. 
Gleichzeitig erleben wir auch auf der euro-
amerikanischen Landmasse eine zeitgleiche 
Ausbildung geflügelter Koniferen-Samen wie 
Majonica oder die Beschichtung der Früch-

te mit fleischigen Arils wie bei den Gink-
go- oder Taxaceae Vorfahren, aber auch die 
Entwicklung nahrhafter nussähnlicher Struk-
turen wie jene der Cycadeen oder Arauka-
rien. All diese Evolutionsschritte scheinen 
sich mehrmals unabhängig entwickelt zu ha-
ben und waren jeder für sich Meilensteine in 
der Entwicklung einzelner Pflanzenfamilien, 
wobei kein einziger dieser Entwicklungspro-
zesse als schwieriger oder ursprünglicher 
angesehen werden kann als der andere.
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Matvèevofructa bardaensis. Kungurium 
1-2. Sammelfrüchte an einem Stielchen hängend (Holo-
typ MAT 43, MAT 383); Alle Matvèevo, Coll. Wachtler  
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Permofructa multipla. Früher Perm 
1. Scheinfrucht mit vielfachen Samen (Holotyp MAT 
365); Coll. Wachtler, Dolomythos Museum, Italien.
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3

Sylvafructa aggregata. Früher Perm
1. Sammelfrucht mit deutlich sichtbaren Samen (Holotyp MAT 345, Matvèevo); 2. Frucht (CHEK 26) Chekarda, Coll. 
Wachtler; 3. Ovale Frucht mit zahlreichen Samen (MAT 577); 4. Sammelfrucht (MAT 589); Matvèevo and Chekarda, 
Coll. Wachtler, Dolomythos-Museum, Innichen, Italien
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Die Vorfahren der Kermesbeeren (Phytolaccaceae)

Frühpermische Landschaft mit Blüten, Beeren und Dolden von Sylvocarpus armatus
Links: eine komplette Blütendolde; Mitte und rechts finden sich einzelne Beeren mit den Schatten der beinhalten-
den Samen; Mitte: Ein Insekt, Delopterum rasnitsyni, auf der Suche nach Nahrung; Rechts: Das Insekt Agetopa-
norpa punctata labt sich an einer Dolde

Eine häufig auftretende angiospermide Pflanze der frühpermischen Schichten im russischen 
Ural, bestehen aus Blüten, Dolden, Früchte und Samen, welche Ähnlichkeiten mit den heuti-
gen Kermesbeeren (Phytolaccaceae) aufweisen. Es kann angenommen werden, dass es sich 
bei Sylvocarpus armatus um den ältesten Vorfahren dieser wichtigen Familie handelt.

Im Jahr 2008 beschrieb der russische Paläo-
botaniker Serge V. Naugolnykh neue „pelta-
te seed-bearing capsules” „also gerundete, 
Samen tragende Kapseln“ und benannte sie 
Sylvocarpus armatus. Sie bestanden aus 
schildförmigen Gebilden, wobei der russi-
sche Forscher nicht imstande war, sie wei-
terführend einzuordnen. Am Ende stellte er 
diese Fruchtorgane zu den Peltaspermales, 
im Perm und der Trias häufig vorkommen-
den Samenfarne mit schildförmigen Fruk-
tifikationen. Diese kreisförmigen Blüten/

Früchte stellen ein häufiges Flora-Element 
der Sedimente von Matvèevo und Chekarda 
dar. Dabei überwiegen in Matvèevo - wahr-
scheinlich aufgrund im Frühling auftretender 
Überschwemmungen - Blüten und unreife 
Blütenstände, in Chekarda finden sich vor 
allem reife Früchte, Beeren und Samen, auf-
grund von Ablagerungen welche, im Herbst 
stattfanden. 
Sylvocarpus armatus kann als eine der 
interessantesten Bedecktsamer des frühen 
Perm auf dem ehemaligen Angara-Kontinent 
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angesehen werden, wobei auch Fragen über 
die evolutionäre Entwicklung einer nicht 
sehr bekannten Pflanzenfamilie, wie die Ker-
mesbeeren geklärt werden können.

Die Ursprünge der Phytolaccaceae
Sylvocarpus armatus bildet eine Ansamm-
lung einzelner kreisförmiger Blüten/Beeren 
zu einer traubigen Dolde. Diese erreicht et-
wa 7 cm Länge und eine Breite von 3,5 cm, 
und besteht aus einer Ansammlung von et-
wa 70 bis 100 Einzelblüten/Beeren. Einzel-
ne Blüten entwickeln sich kreisförmig, leicht 
segmentiert und haben einen Durchmesser 
von ungefähr 5 mm. Staubblatt und Frucht-
knoten lassen sich auf einigen Blüten erken-
nen. Die Beeren - mit einem Durchmesser 
zwischen 6 mm und 8 mm - werden von 
einem fleischigen Arillus umgeben und be-
inhalten 7 bis 8 kleine, etwa einen Millimeter 
längliche, randständige Samen. Die Belau-
bung ist noch nicht mit äußerster Sicherheit 
bekannt, aber wahrscheinlich gehören öfters 
aufgefundene kurzstielige Blätter zu Syl-
vocarpus armatus. Sie sind länglich, ganz-
randig und verjüngen sich leicht in Richtung 
Spitze.  
Heutige Kermesbeeren (Phytolacca) - krau-
tig einjährige bis mehrjährige robuste, 
Sträucher - stammen ursprünglich aus dem 
Osten, dem Mittleren Westen und der Golf-
küste Nordamerikas, wurden aber früh in 
Teilen Europas und Asiens eingebürgert und 
umfassen etwa 65 Arten aufgeteilt auf 18 
Gattungen. Die Blätter sprießen wechsel-
ständig und sind länglich. Die Blüten bil-
den sich in traubigen Dolden. Jede Blüte ist 
radialsymmetrisch aufgebaut und besteht 
aus fünf Kelchblättern wobei die Blüten-
blätter fehlen. Die Anzahl der Staubblätter 
schwankt zwischen fünf und 30, welche sich 
auf einen oder mehrere Kreise aufteilen. Die 
Anzahl der Fruchtblätter variiert zwischen 
fünf und 16. Sie sind an der kreisförmigen 
Basis vereint, jedoch stehen sie manchmal 
auch frei. Jedes umschließt eine einzel-
ne anatrope Eizelle. Die Blüten können sich 
auch selbst bestäuben und befruchten. Im 
Herbst hängen die oben und unten flach ein-

Sylvocarpus armatus: 1–2. Blüte mit Pollenblättern oder 
Stielchen ohne Beere (CHEK 126); 3. Zusammenge-
presste Blüte (MAT 354, Matvèevo, alle Coll. Wachtler)
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Sylvocarpus armatus. (Kungurium) Dolden und Beeren
1. Vollständige Dolde; 2. Oberer Teil dieser Dolde; 3. Isolierte Blüte aus dem unteren Teil mit Pollen-Antheren und ver-
meintlicher Narbe; 4. Detail der geschlossenen Beeren (MAT 104, Matvèevo, Lyswa, Coll. Gerasch, Thomaseum, Lan-
genaltheim)
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Sylvocarpus armatus. (Kungurium). Beeren 
1. Teil einer Traube/Blütenstand (MAT 719, Coll. Gerasch); 2. Isolierte Beeren (MAT 590); 3-5. Entwicklungsstufen der 
Früchte (MAT 663, MAT 670, MAT 532); 6. Fruchtbeeren, mit fleischiger Hülle, welche  einige Samen ummanteln (MAT 
635); Alle Matvèevo, Lyswa, 7. Fruchtbeere mit sieben freiliegenden Samen; CHEK 334, (Chekarda; All Coll. Wachtler, 
Museum Dolomythos, Innichen, Italien)
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Sylvocarpus armatus. Wahrsscheinlich dazu gehörende Blätter
1. Blätterzweig (CHEK 81); 2. Einzelnes Blatt (CHEK 121); (Chekarda; Alle Coll. Wachtler, Museum Dolomythos, Inni-
chen, Italy)     

gedrückten, runden Beeren in lockerer An-
zahl von den Rispen. Die von den freige-
setzten Beeren hinterlassenen Stiele zeigen 
einen markanten abgerundeten fünfteiligen 
Kelch. Kermesbeeren vermehren sich durch 
ihre glänzenden, linsenförmigen Samen, die 
in der fleischigen, zelligen Beere enthalten 
sind. Eine Pflanze kann auf diese Weise jähr-
lich 1.500 bis 7.000 Samen produzieren. Die 
Samen haben eine außergewöhnlich lange 
Lebensfähigkeit und können bis zu 50 Jahre 
im Boden fruchtbar bleiben. Nach der Kei-
mung folgt dann ein schnelles Wachstum.

Phytolacca-ähnliche Fossilien wurden aus 
der oberen Kreide der Cerro del Pueblo-For-
mation, Coahuila, Mexiko, als Coahuilacar-
pon phytolaccoides beschrieben. Mehrere 
Fruchtstände mit an die sechs Vertiefungen 
enthaltende Beeren wurden gefunden. Wei-
tere Phytolaccaceae sind aus dem Pleistozän 
bekannt. Obwohl Pflanzen, welche Dolden, 
Rispen oder Trauben bilden, in der heutigen 
Flora häufig vorkommen, wie bei den Eber-
eschen (Sorbus), Holunder (Sambucus) Kas-
tanien (Hippocastanus), Traube (Vitis) und 
auch den Piperales, ähneln trotzdem heutige 
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Phytolaccaceae am meisten der permischen 
Gattung Sylvocarpus armatus. 
Interessant, aber ungelöst ist die Frage, 
welche andere Pflanzen aus dem frühen 
Perm mit Sylvocarpus armatus in verwandt-
schaftlicher Beziehung stehen könnten. 
Wohl kaum Flugsamen bildende Angio-
spermen und auch nicht die Asteraceae mit 
ihrem flugfähigen Pappus. Obwohl die Ent-
wicklung der einkernigen Steinfrüchte auf 
etwas andere Weise erfolgt sein kann, fin-
den sich trotzdem in den gleichen Schich-

ten Sammelsteinfrüchte wie Parvunucleus 
dammannii. Diese könnten am ehesten als 
Übergangsglieder gelten, wenn auch die 
Trennlinien zwischen beiden wohl schon viel 
früher erfolgt sein mussten, wahrscheinlich 
schon ab dem Devon, was auch auf viele 
andere Pflanzen zutrifft. 

Sylvocarpus armatus. Kungurium, Früher Perm. Reconstruktionen
a. Teil einer Traube/Blütenstand (MAT 104, Holotyp); b. Blüte  mit Staubblatt (Stamina) (MAT 104); c. Einzelnes 
Staubblatt; d. Reifende Beeren (MAT 719); e. Traube mit teilweise abgeworfenen Beeren (CHEK 126); f. Beere mit 
den Abdrücken von sieben Samenkörnern (CHEK 334) g. Einzelblatt; h. Zweig (CHEK 81)
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Kermesbeeren heute
1. Phytolacca acinosa, (Indische Kermesbeere), Blüten; 2. Dolde mit Früchten 3. Reife Blüte mit ineinander ver-
schmolzenen Karpel und verwelkten Antheren (Pollenblättern); 4. Detail einer reifen Frucht 
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5. Stiele ohne Beeren, ihre ausgeprägten und abgerundeten fünfteilige Basiskelch zeigend; 6. zerquetschte Beere; 7. 
Vertrocknete Beere mit den Abdrücken von 7–8 Samen; 8. Blatt

5
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Frühpermische Landschaft im Angara-Kontinent mit Dammannia scaratiae, wahrscheinlich der älteste bekannte Vor-
fahre aus der Familie der Apiaceae. 

Die Vorfahren der Doldenblütler (Apiaceae)
Die frühpermischen Lokalitäten des russischen Vor-Urals, Teile des ehemaligen paläozoischen 
Angara-Kontinents zeichneten sich durch ihren Reichtum an Laubbäumen aus. Etwas in den 
Hintergrund gerät dabei, dass das Unterholz von vielerlei niedrig wachsenden Sträuchern, 
Kriechpflanzen und Gräsern bedeckt war. Wahrscheinlich waren die bisher von lokalen Samm-
lern gefundenen versteinerten Pflanzenreste nicht attraktiv genug, um ihre Aufmerksamkeit zu 
erwecken, sodass sie jahrzehntelang übersehen wurden.

Dammannia scaratiae stellt den ältesten 
Vorfahren der Bedecktsamerfamilie der Dol-
denblütler (Apiaceae oder Umbelliferae) dar. 
Die Pflanze - ein niedrig wachsender Strauch 
- entwickelte einen aufrechten Stängel, dem 
apikal gegabelte Stielchen (Pedicel) ent-
sprangen, welche die kleinen Samen trugen. 
Die Hauptblätter befanden sich am unte-
ren Teil, und waren gefiedert oder gelappt, 
ganzrandig bis gezackt, mit netzartiger Ade-
rung. Aus den apikalen Teilen der aufrechten 
Stängel, einer Hauptdolde vergleichbar, ent-
wickelten sich zahlreiche kleine Stielchen, 
so genannten Nebendolden. Die darauf hän-
genden Früchte/Samen waren klein, länglich 

(bis zu einem 1 mm lang), und leicht geflü-
gelt. 
Unter allen existierenden Familien, kön-
nen die Apiaceae (Umbelliferae), krautige 
Kriechpflanzen oder baumartige Sträucher, 
zum Vergleich dienen. In den heutigen Apia-
ceae sind zahlreiche Blüten in einem regen-
schirmförmigen Blütenkopf zusammenge-
fasst, welcher so eine zusammengesetzte 
Dolde bildet. Ungefähr 3.000 Mitglieder der 
Apiaceae (Umbelliferae) sind bekannt, wel-
che weltweit verbreitet, aber hauptsächlich 
in den gemäßigten Regionen und selten in 
tropischen Gebieten vorkommen. Gemüse 
wie Karotten, Sellerie, Fenchel, Koriander 
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Dammannia scaratiae (Kungurium, Früher Perm) 
1. Fast vollständige Pflanze; 2. Blatt mit Stämmchen; 3. Oberteil der Pflanze mit verschiedenen abzweigenden Frucht-
ständen mit Samen; 4. Detail der kleinen lang gezogenen Samen (Alle CHEK 252); 5. Samen (CHEK 218), Chekarda, 
Kungurium, Coll. Dammann.
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und Angelika gehören dazu, wie Kräuter 
und Hecken (Kuhpetersilie - Anthriscus syl-
vestris) und Vogelmiere - Stellaria media), 
während andere als Zierpflanzen (Manns-
miere - Eryngium, Sterndolde - Astrantia) 
angebaut werden. 
Die Doldenblütler zeichnen sich durch hoh-
le Stängel, wechselständige ganzrandige 
bis gezähnte  Blätter, welche oft tief geteilt 
oder gelappt sind, aus. Die zahlreiche Blü-
ten sind in einem schirmförmigen Blüten-
kopf vereint. Die Blüten sind klein und ein-
fach, mit fünf Blütenblättern, die in Dolden 
zusammengefasst sind. Die Früchte und 
Samen variieren innerhalb der Gruppe er-
heblich und formen oft kleine schizokarpe 
Spaltfrüchte, aber auch längliche oder sta-
chelige Samen. Sie bleiben gepaart bis zur 
Reife, um danach zu zerfallen.

Heutige Ferula songorica aus der Familie der Apiaceae. 
Sie ist vor allem in den sibirischen Steppen weit ver-
breitet.

Die Ursprünge der Hülsenfrüchte (Leguminaceae)
Die meisten Pflanzen aus dem frühpermi-
schen Angaraland haben Ähnlichkeiten mit 
heutigen Blütenpflanzen, und diese reichen 
aus, Vergleiche mit lebenden Familien zu 
ziehen. Sehr interessant sind Fruchtkapseln, 
die heutigen Hülsenfrüchtler (Fabaceae oder 
Leguminosae) ähneln. Die Leguminosen bil-
den mit ungefähr 730 Gattungen bestehend 
aus Bäumen, Sträuchern und Kräutern und 
unterteilt in über 19.000 Arten, einer welt-
weiten geografischen Verbreitung, die dritt-
größte Familie der Angiospermen, wobei sie 
nur noch an Anzahl von den Orchideen und 
den Astern übertroffen werden. 
Höchst interessant sind die fossil gefunde-
nen Fruchtkapseln von Pernerocarpus le-
guminosa. Die Früchte haben den Charak-
ter von Schoten, sind 5-6 cm lang, (konnten 
aber wahrscheinlich Längen von 10 cm er-
reichen). Die Fruchtkapseln sind länglich 
und robust, und durch einen Stiel mit der 
Hauptpflanze verbunden. In den Schoten 
enthalten sind die Samen, wobei nicht ge-
klärt ist ob diese in zwei Reihen oder ein-
reihig ausgebildet waren. Leider wurden 
Pernerocarpus-Fruchtkapseln nie in Verbin-
dung mit Blättern gefunden, aber schon das 
Vorhandensein von Schoten im frühen Perm 
stellt einen paläobotanischen Meilenstein 
dar. Erst im späten Paläozän, vor etwa 56 
Millionen Jahren erschienen weitere Vertre-
ter der Leguminosen. Pernerocarpus leguminosa mit Fruchtkapseln
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1 432
Pernerocarpus leguminosa 1. Fruchtkapsel mit Stiel (Holotyp MAT 756); 2–3. Weitere Fruchtkapseln (MAT 758 und 
MAT 757); 4. Hülse mit Samen (MAT 672), Matvèevo, Coll. Wachtler, Dolomythos Museum. 

Heutige Fabacee (Leguminosae)
1. Glycyrrhiza uralensis, auch bekannt als Chinesisches Süßholz. Sie dient als Zuckerersatz und wird in der 
Chinesischen Medizin verwendet. Offene Hülse mit Samen; 2–3. Halimodendron halodendron, auch bekannt als 
Russischer Salzstrauch, gehört zu den Fabaceaen. Offene Hülse mit Samen.  

1 32
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Der Aufstieg der Monokotylen oder Einkeimblättrigen
Die Bedecktsamer werden in zwei Hauptgruppen unterteilt: die Monokotylen oder Einkeim-
blättrigen Pflanzen und die Dikotylen oder Zweikeimblättrigen. Etwa 20% gehören zu den 
Monokotylen, darunter nicht nur die wirtschaftlich wichtigsten Pflanzenfamilien, wie die Poa-
ceae (echte Gräser), sondern auch die größte aller Pflanzenfamilien, die Orchideen. Andere 
prominente Monokotylen sind die Lilien, Iris oder die Palmen. Unauffällige Fruchtbildungen, 
die für viele Gräser (Poaceae) typisch sind, gehören zu den gar nicht seltenen fossilen Fun-
den im frühen Perm des Uralgebietes. Krasnoufimskia graminaeformis, Taezhnoeia geraschi 
und Krasnaia dammannii weisen eindeutige Merkmale heutiger Gräser auf. Die Blätter von 
Meristophyllum sojanaeanum, Meristophyllum indivisum und Rufloria derzavinii zeigen mit 
ihren Paralleladern, dass sie mehr mit Monokotylen gemeinsam haben als mit anderen Pflan-
zenfamilien. Krautige Pflanzen wie Ufaherbaria gaiae stellen eine weitere interessante mono-
kotyle Gattung dar, wenn auch ihre Einstufung noch nicht zur Gänze gesichert ist.

Frühpermische Graslandschaft im Angara-Kontinent
Es wachsen verschiedene permische Einkeimblättrige: Von links: Krasnoufimskia graminaeformis, Krasnaia damm-
annii, und die niedrig wachsende Ufaherbaria gaiae; Rechts: Taezhnoeia geraschi

Die Unterschiede zwischen Monokotylen und 
Dikotylen sind interessant: Wenn der Samen 
einer monokotylen Pflanze keimt, produziert 
er nur ein einziges normalerweise langes 
und schmales Blatt, welches von, parallelen 
Adern durchzogen wird, das genau die 
Merkmale des erwachsenen aufweist. 
Die Stängel sind meist unverzweigt. Den 
Dikotylen entspringen zwei Keimblätter. 
Ihre Belaubung variiert in Form und Größe. 
Zumeist verlaufen die Blattadern von einer 

zentralen Mittelrippe bis zum Rand, kreuzen 
sich und verbinden sich zu einem Netzmuster 
über das gesamte Blatt. Die Stängel von 
Zweikeimblättrigen sind normalerweise 
markant, können sich von Jahr zu Jahr 
verbreitern, und verzweigen sich vielfach. 
Die Blütenblätter der Monokotylen bilden 
ein Vielfaches von drei, während sich die 
Blütenteile der Dikotylen zu viert, aber 
meist zu fünft oder sechst ausbilden. Die 
Blütenhülle ist nicht in Kelch (Kalyx) und 
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1. Einkeimblättriger Sämling, welcher typischerweise 
nur einen embryonalen Kotyledon innerhalb des Sa-
mens entwickelt, um das Endosperm zu ernähren (12 
mm Länge, MAT 751, Matvèevo, Coll. Wachtler); 2. 
Keimling mit einem Paar gegengesetzter Kotyledons, 
typisch für die Dicotylen (Zweikeimblättrigen) (14 mm 
Länge, CHEK 336, Chekarda, Coll. Perner)

1 2

1 
cm

1 
cm

Krone (Corolla) unterteilt. Die Samenkapseln 
oder Früchte von Monokotylen bestehen 
normalerweise aus drei Teilen, während die 
Früchte und Samen von Dikotylen in Form, 
Größe und Textur sehr unterschiedlich sind. 
Dikotyle bilden auch zumeist mehr Samen 
als die Monokotylen.

Permische Monokotylen und Dicotylen
Wann und auf welche Weise entstanden 
beide Abstammungslinien? Aus dem früh-
permischen Angara-Kontinent konnten so-
wohl Sämlinge der Dikotylen, teilweise mit 
Netzaderung, als auch mit Merkmalen der 
Monokotylen gefunden werden. Zudem fan-
den sich unzählige Blätter mit Parallelade-
rung in Pflanzen wie Meristophyllum so-
janaeanum, Meristophyllum indivisum 
(Zalessky, 1937), Rufloria derzavinii oder 
Rufloria recta (Meyen, 1992). Selbst die 
grasähnliche Taezhnoeia geraschi weist 
dicht aneinander gereihte, parallele Venen 
auf.
Allerdings sind parallel geaderte Blätter kein 
exklusives Merkmal der Perm-Angara-Flora 
oder der Monokotylen. Bei den enigmatischen 
Cordaiten am euramerikanischen Kontinent, 
als auch bei Sigillarien-Bärlappe (Sigillaria, 
Sigillcampeia) entwickelte sich diese Blatt-
form genauso unabhängig. 

Trotzdem kann die Variation der Blätter mit 
parallelen Adern im ehemaligen Angaraland 
als außergewöhnlich bezeichnet werden, was 
Hinweise auf verschiedene Pflanzenfamilien 
gibt. Tatsächlich ist eine Einordnung als pri-
mitive Monokotylen schon im frühen Perm 
nicht so abwegig. Unauffällige Fruchtbildun-
gen, die für viele heutige Gräser (Poaceae) 
typisch sind, kommen in den Sedimenten 
der Urals genauso vor, wurden aber in der 
Vergangenheit aufgrund ihrer Unscheinbar-
keit übersehen. Krasnoufimskia graminae-
formis, Taezhnoeia geraschi oder Krasnaia 
dammannii tragen eindeutige Eigenschaften 
heutiger Gräser. Parallel geaderte Blätter 
wie jene von Meristophyllum sojanaeanum, 
Meristophyllum indivisum und Rufloria der-
zavinii haben mit den Monokotylen mehr ge-
meinsam als mit den permischen Flora-Ele-
menten Euramerikas. Dabei erreichen einige 
Blätter außergewöhnliche Längen von mehr 
als 40 cm, andere entwickelten wiederum 
weiter auseinander liegende Paralleladerun-
gen, während eine weitere Gruppe Gabel-
blätter trug, was als ein äußerst primitives 
Merkmal angesehen werden kann. Einige 
waren perfekt zungenförmig und ähnelten 
Glossopteris-Pflanzen, bekannt aus dem 
südlichen Gondwana-Kontinent. 
Auf keiner paläozoischen Landmasse konn-
ten Blätter mit Paralleladerung eine solche 
Vielfalt und Ausbreitung erreichen wie auf 
der Angara-Landmasse. Was ist das Warum 
dieser Vielfalt? Wo liegen ihre Ursprünge und 
Evolutionsschritte? In welchem   Kontext ste-
hen diese Monokotylen mit den Dikotylen? 
Bei oberflächlicher Untersuchung begegnen 
wir zwei Arten von Blättern: parallel geader-
te geteilte Blätter (Meristophyllum) und par-
allel geaderte Einzelblätter (Rufloria). 

Meristophyllum-Blätter
Zalessky (1937) beschrieb zwei Arten dieser 
Gattung: Meristophyllum sojanaeanum 
und Meristophyllum indivisum, wobei er 
feststellte, dass Blätter der ersten Art gabe-
lig gespalten waren und bei der zweiten nicht. 
Die Blätter kommen normalerweise in Längen 
von 10–15 cm vor und keilen insgesamt in der 
Breite etwas aus. Die Venen verlaufen paral-
lel und dicht sich aneinanderschmiegend. Sie 
gabeln sich dann ein- bis zweimal im unteren 
Mittelteil. Blätter mit dieser Eigenschaft sind 
in frühpermischen Lagerstätten wie Mazuev-
ka, Chekarda und Matvèevo relativ häufig, 
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Ein komplett erhaltenes fossiles Blatt von Rufloria der-
zavinii (44 cm Länge, bei 3–5 cm Breite, CHEK 388, 
Chekarda, Coll. Nicolas Wachtler) sowie das parallel ge-
äderte einkeimblättrige Gras Acorus calamus mit seit-
lich entspringenden Fruktifikationen

aber eine Klassifizierung in eine der bekann-
ten Familien ist nicht einfach.

Rufloria-Blätter
Rufloria-Blätter zeigen keine absolute Ho-
mogenität und variieren in der Länge von 
10 bis 15 cm, um in manchen Fällen sogar 
bis zu 50 cm zu erreichen. Im Vergleich zu 
Meristophyllum bei welchem öfter Blattan-
sammlungen beobachtet werden konnten, 
wurden sie immer als Einzelblätter gefun-
den. Auch sie sind parallel geadert, wobei 
es Unterschiede hinsichtlich der Dichte und 
Breite der Adern gibt. Die Spitze kann sich 
verjüngen oder stumpf gerundet sein. Oft 
finden sich Abriss-Kanten. Am bekanntesten 
ist Rufloria derzavinii (Meyen, 1992), wäh-
rend andere Arten als Rufloria recta (Meyen, 
1966), Rufloria salamatensis (Meyen, 1963; 
Zalessky, 1937), Noeggerathiopsis (Naugol-
nykh, 2016) beschrieben wurden. Weibliche 
schildförmige Aggregationen von sterilen 
Schuppen und Samenorganen wurden als 
Astrogaussia imbricata klassifiziert (Naugol-
nykh, 2014). Es kann angenommen werden, 
dass Meristophyllum und Rufloria in eine 
Gruppe permischer Monokotyledonen mit bis 
heute nur teilweise bekannten Fruktifikatio-
nen eingefügt werden muss. 

Elymus goloskokovii, zur Familie der Graminaceae ge-
hörend, mit lang gezogenen Blättern und Ähren. Es 
handelt sich um eine in Kasachstan verbreitete Pflanze.
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Weitere Sämlinge
Sämlinge mit unsicherer Einordnung: 1. MAT 329; 2. 
MAT 324; Matvèevo

1 2 Meristophyllum sojanaeanum (links) und Meristophyllum 
indivisum nach einer Zeichnung von Zalessky, 1937.
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Hakonechloa macra, aus der Familie der Poaceae. Ta-
ezhnoiea geraschi und Krasnaia dammannii weisen Par-
allelen mit heutigen Gräsern auf.Heutige Gräser mit unscheinbaren Ähren, Panicum vir-

gatum (Rutenhirse)

Deschampsia cespitosa, die Rasen-Schmiele, eine 
mehrjährige weit verbreitete Grasart (Poaceae)

Stipa capillata, (Haar-Pfriemengras) eine mehrjähriges 
Gras welches weit verbreitet in den Steppen Kasachs-
tans ist. 

Gräser aus der Familie der Poaceae
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Meristophyllum-Blätter
1. Junges zweilappiges Blatt (MAT 653, Coll. Perner, Matvèevo); 2–3. Sie verzweigende Blätter (MAT 427 und MAT 
439); 4. Sich gabelnde Blätter mit dichten parallelen Adern (MAZ 16, Mazuevka) Dolomythos Museum, Italy.

Rufloria-Blätter
1–3. Blätter mit Abriss-Spuren (MAT 429, MAT 423 und MAT 437, Matvèevo, Coll. Wachtler); 4–5. Parallel geaderte 
Blätter (MAT 490, Coll. Dammann, CHEK 46, Chekarda)
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Taezhnoeia geraschi (MAT 434 Holotyp, 13 cm hoch), eine niedrigwüchsige, krautige Pflanze mit starker Verzweigung 
an der Basis, während im oberen Teil nur wenige gegenständig entspringende Blätter abzweigen. Die Samenkörner 
der geschlossenen Spelzen wurden gleichfalls fossilisiert.  

Weitere zu den Monokotylen gehörende 
Pflanzen
Andere niedrig wachsende krautige Pflanzen 
zeigen teilweise Paralleladerung oder bil-
den Ähren oder Karyopsen, wobei die Sa-
menschale mit der Fruchtwand verwachsen 
ist, wie bei Taezhnoeia geraschi, Krasnaia 
dammannii und Krasnoufimskia graminae-
formis. 
Taezhnoeia geraschi stellt eine interes-
sante frühpermische grasartige Pflanze dar. 
Einem Rhizom entsprießen mehrere parallel 
geaderte Blätter, welche sich apikal verjün-
gen. Insofern weisen sie Aspekte von Mono-
kotyledonen ähnlich den Gräsern (Poaceae) 
von heute auf. Die fertilen Teile bilden Ris-
pen oder Ährchen mit geschlossenen Hüll-
spelzen. 

Obwohl zumeist unbeachtet, zeichnen sich 
Ufaherbaria gaiae, Krasnoufimskia grami-
naeformis und Taezhnoeia geraschi durch 
eine ähnliche Anordnung ihrer Fruktifikatio-
nen aus. Die Tatsache, dass einige als Spel-
zen (Taezhnoeia geraschi) und andere als 
Karyopsen (Krasnoufimskia graminaeformis) 
bezeichnet werden können, rechtfertigt ihre 
Einordnungen in verschiedene Gattungen. 
Selbst ihre Blätter unterscheiden sich deut-
lich voneinander.
Bis jetzt wurde angenommen, dass niedrig 
wachsende Gräser erst zwischen der Kreide-
zeit und Eozän aufkamen. Trotzdem fehlen 
hierfür Hinweise als Graminaceae, wie wir 
sie deutlicher im frühen Perm des Angara-
Kontinents finden. Alternativen mit anderen 
bekannten permischen Pflanzen-Gruppen, 
wie den Gymnospermen zu finden ist kaum 
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m
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ergiebig, weil sie mit ihren fertilen Organen, 
zumeist in Zapfenform zu weit entfernt lie-
gen. So scheint es sinnvoller zu sein - und 
zukünftige Studien sollten dies ins Auge fas-
sen - jene Lücke zwischen ihrem ersten Auf-
treten an der Grenze zwischen Karbon und 
Perm und ihrer zweiten Auferstehung in der 
Kreidezeit zu schließen. Gerade die Suche 
nach weiteren Pflanzenfossilien und hier be-
sonders den kleinen Rispen und Spelzen in 
den Paradefundstellen Matveevo und Che-
karda kann hier noch zu überraschenden Er-
gebnissen führen.
Auch Krasnaia dammannii passt gut zu 
jener Gruppe von Gräsern die besonders in 
Matvéevo relativ häufig vorkommen. Diese 
krautartige Pflanze zeichnet sich durch einen 
schlanken, halmartigen Stiel aus, der in ei-
nem Büschel aus zarten schmalen Blättchen 
endet. Eine unscheinbare Mittelrippe ist vor-
handen. Die fertilen Organe sitzen apikal 
und einzeln auf den Stielchen/Blättchen und 
bilden dort eine Ansammlung von Pollen und 
Fruchtbkättchen. Aufgrund solcher Merkma-
le wie auch ihrer geringen Wuchshöhe äh-
nelt Krasnaia dammannii deutlich heutigen 
Gräsern, wobei detaillierte Hinweise auf spe-
zifische Monokotylen-Familie schwierig sind.
Krasnoufimskia graminaeformis kann 
sowohl in Matvèevo als auch in Chekarda 
angetroffen werden, wobei nur im Gesamten 
erhaltene fossile Pflanzen ohne Zweifel klas-
sifiziert werden können. Dies gilt insbeson-
dere für ihre Rispen oder isolierten Ährchen, 
die aufgrund ihres unauffälligen Charakters 
nur eingeordnet werden können, wenn sie in 
Verbindung mit der Pflanze gefunden wer-
den. Zusätzlich begegnen wir auch anderen 
Pflanzen wie Ufaherbaria gaiae, welche 
ähnliche Rispen oder Spelzen, aber unter-
schiedliche Blätter oder dieselben Stängel 
und Halme aufweisen, aber unterschiedliche 
Karyopsen ausbilden.
Die gesamte Pflanze, etwa 15 cm groß, be-
steht aus zwei 4 bis 5 cm langen ganzrandi-
gen zum Ende hin verjüngten Hauptblättern, 
die mit einer starken Mittelrippe versehen 
sind. Der 0,5 cm dicke Hauptstängel gabelt 
sich mehrmals ab der Mitte. Die die Samen-
körner beinhaltenden Spelzen sind zusätz-
lich von weiteren Hüllspelzen umgeben. 
Insgesamt kann die Spelze mit der darin 
verschmolzenen Karyopse eine Länge von 
etwa 1 cm, bei einer Breite von 0.1 cm er-
reichen. Die Spelzen selbst sind mit einem 
schlanken, etwa 1 cm langen zarten Stiel-

Krasnaia dammannii. Rekonstruktion

Taezhnoeia geraschi. Rekonstruktion
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Krasnaia dammannii. Pflanze, Blätter und ferti-
le Organe
1. Vollständig erhaltene Pflanze mit Wurzeln, Blät-
tern und verbundenen Fruktifikationen (Holotyp MAT 
288); 2. Detail des fertilen Teils, welcher von den 
Blättchen abzweigt; Staubgefäße mit auf schlanken 
Fäden sitzendem Staubbeutel sind sichtbar; Matvée-
vo, Kungurian (Früher Perm) Coll. Wachtler Dolomyt-
hos Museum 

Gesamtrekonstruktion des fossilen Grases Krasnoufimskia graminaeformis mit Rispen und Ähren.
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chen mit der Hauptpflanze verbunden. Das 
einzelne Samenkorn endet in einem etwa 1 
cm herausragenden Dornfortsatz. Die einzel-
nen Samen sind leicht gefurcht.
Das Interesse an diesen grasartigen Pflanzen 
war nie außergewöhnlich. Wahrscheinlich wur-
den sie viele Male nur als zerfallene Pflanzen-
teile angesehen und auf die Halde geworfen. 
Auch die unscheinbaren Rispen von Krasnou-
fimskia graminaeformis konnten erst nach in-
tensiven Untersuchung der Gesamtpflanze 
entdeckt werden, was einiges über die Erfor-
schung der Gräser, einer der umfangreichsten 
Pflanzenfamilien der Erde, aussagt. 

Ufaherbaria gaiae fügt sich genauso in die 
Gruppe frühpermischen Kräuter aus dem Vor-
ural. Auch sie dürfte häufiger sein als aus den 
Fossilfunden geschlossen werden kann. Da je-
doch nur beim Auffinden von Gesamtpflanzen 
Einordnungen möglich sind, werden isolier-
te Teile oder noch mehr Fruchtorgane leicht 
übersehen. Diese etwa 10 cm hoch wachsen-
de krautige Pflanze bestand aus einem basa-
len Büschel von Blättern. Diese wurden etwa 
4–5 cm lang, waren 1 cm breit, lanzettlich 
und spitz zulaufend. Eine Mittelrippe war vor-
handen. Die Blütenstände sind eine Ansamm-
lung kleiner Karyopsen, welche dorsiventral 
an kleinen Stielchen hingen. Sie erreichten ei-
ne Länge von ca. 5 mm und eine Breite von 1 
mm. Aufgrund des Aussehens dieser Samen-
körner ist genauso eine Klassifizierung in die 
Famile der Graminaceae möglich. 
Basale Blattbüschel finden sich in vielen heu-
tigen Angiospermenfamilien, darunter den  
Poaceae, Alliaceae oder Gentianaceae. Die 
Poaceae (Graminaceae) bilden als Getreide- 
und Futterpflanzen die wichtigste Gruppe von 
Blütenpflanzen für den Menschen. Zwei ihrer 
charakteristischen Merkmale sind abwech-
selnd lange, schlanke Blätter in zwei Reihen 
auf gegenüberliegenden Seiten des Stiels 
und kleine zweigeschlechtliche zwittrige Blü-
ten, die in Blütenständen angeordnet sind.

2

2 
cm
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m

m

Ufaherbaria gaiae 
1. Komplett erhaltene Pflanze (Holotyp MAT 515, 9 cm Hö-
he); 2. Detail der fertilen Teile und hängenden Samenspel-
zen; Matvéevo, Kungurium (Früher Perm) Coll. Wachtler, 
Dolomythos Museum. 

1

3

Ufaherbaria gaiae – Rekonstruction
Diese krautige Pflanze zeichnet sich durch kräftige 
Basalblätter und an einem blattartigen Stiel hängen-
den Samenkörnern aus.
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Krasnoufimskia graminaeformis. Gesamtpflanze, Blätter und Fruktifikationen
1. Komplette Pflanze (Holotyp MAT 516); 2. Die Samen tragenden Teile entspringen als Endrispen den Stängeln; 3. 
Nachdem ihre Samen freigesetzt werden, bleiben leere Ähren übrig; 4. Zwei basale Blätter des Holotyps; Matvéevo, 
Kungurium (Früher Perm) Coll. Wachtler, Dolomythos Museum
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Krasnoufimskia graminaeformis Pflanze, Blätter und Fruktifikationen 
1. Verschiedene komplette Pflanzen welche zusammen eingeschwemmt wurden (CHEK 200); 2. Detail einer einzel-
nen Pflanze; 3. Nussfrucht, bei der Samenschale und Fruchtwand miteinander verwachsen sind (Karyopse) (MAT 753, 
Matvèevo, Coll. Wachtler); 4–5. Verschiedene Samenkörner mit verwachsener Fruchtwand; (CHEK 200); Chekarda 
Kungurium (Früher Perm) Coll. Gerasch, Dolomythos Museum
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Ursprünge und Evolution der Laubbäume 
Die Schichten aus dem Unterperm im russischen Ural sind reich an fossilen Blüten, Frucht-
organen und Blättern in bemerkenswertem Erhaltungszustand, welche verblüffende Ähnlich-
keiten mit heutigen Laubbäumen aufweisen. Häufig gefunden werden flugfähige Samaras 
des Ahornvorfahren Sylvella alata mit begleitenden Blättern welche Psygmophyllum cunei-
folium bezeichnet wurden, auch Vorläufer der Eschen (Sadovnikovia belemnoides), Ulmen 
wie Matvéeva perneri, oder Uralosamara palaeozoica der heutigen Flugulme (Ulmus alata) 
nahe stehend, sowie die Birken-Samara Samzalesskya triquetra waren häufig. Dazu wurden 
dazu gehörende Pollenorgane (Kungurosperma) gefunden. Auch Nussartige wie Nucifructa 
primaeva oder Eicheln (Craspedosperma bardaeanum), mit ihren charakteristischen Blättern, 
bezeichnet als Psygmophyllum expansum waren weit verbreitet. Primitive Steinfrüchte wie 
Bardocarpus aliger sind in den Sedimenten der unterpermischen Fossillagerstätten Chekarda 
und Matvéevo allgegenwärtig, während Hesperiden-Vorfahren wie Parvunucleus dammannii, - 
wahrscheinlich eine evolutionäre Entwicklung hin zu Kernobst oder Zitrusfrüchte -, selten ge-
funden werden. Auch Kapselfrüchte wie Neuburgosperma radiata, dem heutigen Amberbaum 
(Liquidambar) ähnelnd, finden sich vereinzelt. 

Frühpermische Früchte von Laubbäumen aus dem ehemaligen Angara-Kontinent
Links: Flügelsamen des Eschenvorläufers Sadovnikovia belemnoides, des Ahorns (Sylvella alata) und der Ulme 
(Matvéeva perneri); Mitte: Blütenstände der Birke (Samzalesskya triquetra) und Eicheln (Craspedosperma bar-
daeanum); Rechts: Steinfrüchte (Bardocarpus aliger, Parvunucleus dammannii) und Nussartige (Nucifructa primae-
va). Verschiedene frühpermische Insekten umkreisen die Früchte und dokumentieren ihre gegenseitige Symbiose. 

Warum wir nach einer frühen Entwick-
lung und Blütezeit im Perm bis zur Kreide-
zeit über viele Jahrmillionen beträchtliche 
Lücken im Fossilfund haben, kann einmal 
durch die Perm-Trias-Katastrophe erklärt 

werden, die hauptsächlich den isolierten pa-
läozoischen Kontinent Angara beeinflusste 
und wohl auch mit dem Fehlen von weite 
Entfernungen überwindenden Samenverbrei-
tern wie den Vögeln, welche erst nach dem 
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Sylvella alata (Samara), Psygmophyllum cuneifolium (Blätter). 280 Millionen Jahre alte Ahorn-Vorfahren 
1–3. Flugsamen: Interessant ist, dass die Mittelrippe im Frühen Perm nahe der Mitte angesiedelt war und nicht am Rand, 
wie bei den heutigen Ahorns (MAT 191, CHEK 64, MAT 721); 4-7. Blätter: Man beachte die kontinuierliche Evolution von 
nadelähnlich zu fächerförmig (MAT 608, MAT 297, CHEK 63, CHEK 25) (Alle Chekarda und Matvèevo).
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späten Jura sich weltweit auszubreiten be-
gannen. An den Insekten lag es sicher nicht, 
waren sie schon im Perm des Angara-Konti-
nents in vielen Familien weit verbreitet. 

Entwicklung der Groß- und Kleinblätter
Es kann angenommen werden, dass Gymno-
spermen und Angiospermen schon ab dem 
Devon, vor 380 Millionen Jahren jeweils eine 
eigenständige Evolutionslinie einschlugen. 
Grundlage dieser rasanten Evolution vom 
Devon an, waren bei den Bedecktsamern als 
auch bei den Nacktsamern eine Symbiose 
zweier unterschiedlicher Blattformen inner-
halb der Pflanze: Makroblätter, aus denen 
die Nadeln der Nadelbäume, die Wedel der 
Cycadeen, die breit gefächerte Belaubung 
von Ginkgos und Laubbäumen, sowie die 
Blätter anderer Blütenpflanzen hervorgin-
gen. Zudem entwickelten sich noch ver-
zwergte Mikroblätter, welche als Emergen-
zen oder Enationen bezeichnet wurden. Es 
handelte sich anfänglich nicht um echte 

Blätter, da sie kein Gefäßgewebe oder Leit-
bündel enthielten. Diese Mikroblätter dien-
ten dazu, die Samen und Fruktifikationen in 
vielen Bereichen zu schützen und zu unter-
stützen. Sie umhüllten die Fruktifikationen 
vollständig, um einen fleischlichen Arillus 
zu erzeugen, wie wir ihn unter den Nacktsa-
mern von den Ginkgos oder den Taxaceaen 
kennen oder bildeten bei den Bedecktsa-
mern schmackhafte Steinfrüchte wie es bei 
den heutigen Aprikosen oder Kirschen der 
Fall ist. Andere Mikroblätter wucherten über 
die Samen hinaus und machten sie in Form 
von Flugsamen oder Samaras flugfähig, wie 
sie bei den Tannen (Abies) oder den Angio-
spermen bei Ahorn, Esche oder Ulme zu se-
hen sind. Andere Mikroblätter bedeckten die 
Samen oder Früchte nur teilweise, wie wir 
sie unter den Araukarien oder den Eichen 
antreffen. All diese wesentlichen Merkmale 
im Pflanzenreich und damit verbunden viele 
der unterschiedlichsten Fortpflanzungsmög-
lichkeiten entwickelten sich in überraschend 
kurzer Zeit, wobei sich ihre endgültigen 

Frühpermische Ahorne und Eschen
Links: Zweig des Ahornvorläufers Psygmophyllum cuneifolium (CHEK 63), und der dazu gehörende Flugsame Sylvel-
la alata, (CHEK 64); Rechts: Ein Zweig mit hängender Samara und männlichen Dolden von Sadovnikovia belemnoi-
des (MAT 182, MAT 366) ein Eschen-Vorfahre; Mitte: Die frühpermische Zikade Rachimentomon reticulatum.
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Ahorne mit tief eingeschnittenen Blättern: Acer japonicum und Acer palmatum. Sie ähneln am meisten den permi-
schen Vorfahren. 

Heutige Ahorne
Flugsamen (Acer turcestanicum, Acer negundo); Blätter: Acer saccharinum; Acer platanoides

Baupläne zwischen Devon, Karbon und Perm 
ausprägten und es über die nächsten 300 
Millionen Jahren kaum mehr größere Ent-
wicklungssprünge gab. 

Die Entwicklung der Samara (Flugsame)
Geflügelte Samen, Samaras genannt, tauch-
ten früh in der Entwicklung der Pflanzen auf. 
Ausgehend von der Karbon-Perm-Grenze 
wurden flugfähige Samen von Nadelbäumen 
wie Wachtlerina und Majonica, sowie von 
Bedecktsamern wie Sylvella, Matvéeva, Sa-
dovnikovia oder Samzalesskya in den Sedi-
menten gefunden. Die Herausbildung eines 

Flugsamens muss deshalb wohl zumindest 
zweimal unabhängig erreicht worden sein. 

Die Vorfahren der Ahorne – Aceraceae
Flugsamen, welche Ähnlichkeiten mit jenen 
der heutigen Ahorne haben, wurden im Jahr 
1937 vom russischen Paläontologen Michail 
Dmitrievich Zalessky (1877–1946) als Syl-
vella alata, beschrieben. Es handelte sich 
um etwa 2-3 cm lange Samaras, bestehend 
aus einem faserigen, vorne leicht gerunde-
ten Flügel, und einem - ein Drittel Gesamt-
größe - beanspruchenden ovalen Samen. 
Eine zerfranste Mittelrippe ist charakteris-
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1-2. Blätter des Eschenahorns (Acer negundo). Sie ähneln mehr jenen der Eschen, aber die Flugsamen sind typisch 
für den Ahorn. 3. Heutige Kürbis-Esche (Fraxinus profunda). Die heutigen Blätter stellen eine Entwicklungsstufe im 
Verschmelzen vieler Einzelnadeln dar. 

tisch - wohl ein Relikt der Ursprungsentwick-
lung - aus dem die zarten Mikroblättchen 
oder -härchen entsprangen. Äußerst selten 
blieben die mit der Belaubung verbindenden 
Stielchen erhalten. 
Die dazugehörige Belaubung war wahr-
scheinlich jene - vom königlichen Professor 
Stephan Kutorga aus Petersburg im Jahr 
1838 anfänglich als Sphenopteris cuneifo-
lia und Sphenopteris interrupte-pinnata be-
schriebene, welche M. D. Zalessky (1937b) 
in der Folge in Psygmophyllum cuneifolium 
änderte, um den Unterschied zwischen per-
mischen euramerikanischen Sphenopteris-
Farnen und vermuteten Ginkgo-Vorfahren 
darzustellen. Sie zeichnen sich durch tief 
gelappte und segmentierte Blätter aus, ein 
Merkmal, das größtenteils noch im heutigen 
Fächerahorn Acer palmatum überlebte. 
Psygmophyllum cuneifol ium-Blätter 
kamen in den etwas älteren Schichten 
des Artinskium (Panteleykovo, nahe Arti) 
noch selten vor, wurden am Übergang zu 
den jüngeren kungurischen Sedimenten 
von Matvéevo und Chekarda zahlreicher, 
wobei aufgrund der exzellenten 
Erhaltungsbedingungen dort selbst die 
zarten Sylvella alata-Samaras erhalten 
blieben.
Obwohl öfters in der Vergangenheit Einord-
nungsmöglichkeiten in Koniferen, Bärlappe, 
Farne oder Schachtelhalme gesucht wurden 
(Zalessky, 1937b; Naugolnykh, 1998; Nau-
golnykh, 2007; Naugolnykh, 2014), führ-
ten diese allesamt nicht zum Ziel, und wir 
müssen nach Parallelen bei heutigen Angio-
spermen suchen. Die meisten Ähnlichkeiten 
finden wir tatsächlich im Ahorn (Aceraceae). 

Heute finden sich die Aceraceae mit etwa 
120 Arten auf der Nordhalbkugel verbreitet. 
Erst ab dem Eozän, vor etwa 50 Millionen 
Jahren, wurden sie zu einem charakteristi-
schen Erscheinungsbild euramerikanischer 
Floren. Charakteristische Indikatoren sind 
die Blätter, welche von fächerförmig, ge-
zackt, handförmig gelappt bis über unpaarig 
gefiederte Blattspreiten, reichen. Ihre ein-
deutigsten Merkmale bilden aber ihre Flug-
samen, die sich vom frühen Perm bis zum 
Eozän und der Gegenwart kaum oder gar 
nicht verändert haben. Eine Art, der Eschen-
ahorn (Acer negundo) ähnelt mehr Eschen-
blättern, sodass sich Verwandtschaftsverhält-
nisse dahin gehend ableiten lassen. Andere 
wiederum wie der Fächerahorn (Acer palma-
tum) trägt tief segmentierte zusammenge-
setzte Blätter, die einfach dreiblättrig bis hin 
zu fünf, sieben oder manchmal neun Blatt-
segmenten sein können, Hinweise auf ihre 
permischen Vorläufer. Ihre zumeist in Paaren 
an einem Stiel hängenden Flugsamen weisen 
kaum Unterschiede zu den permischen Syl-
vella-Samaras auf.

Die Geburt der Eschen (Fraxinaceae)
Ein weiterer interessanter Samara-tragender 
Laubbaum ist Sadovnikovia belemnoides. 
Zuerst wurde angenommen, dass seine ferti-
len Elemente im Zusammenhang mit permi-
schen Bärlappgewächsen stünden, entweder 
als ältester bekannter Vorfahre von Pleu-
romeia oder Isoetites (Naugolnykh, 1994, 
2007, 2012). Aufgrund glücklicher Fundum-
stände mit von Zweigen baumelnden Sama-
ras, kann diese Paläo-Angiospermen besser 
als Urahn der Eschen (Fraxinaceae) einge-
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Sadovnikovia belemnoides. Potentieller Eschen-Vorfahre (Fraxinus). Flugsamen (Samara) und Blätter
1. Kompletter Zweig mit anhängender Samara und Blätter; 2. Ein weiterer kompletter Zweig (MAT 556); 3. Detail eines 
Zweiges, welcher hervorragend den Aufbau der Blätter zeigt (MAT 555); 4-5. Einzelne Blätter (MAT 732, MAT 556). Alle 
Matvéevo, Kungurium (Früher Perm) Coll. Wachtler - Dolomythos Museum, Italien
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1-2. Flugsamen des frühpermischen Eschen-Vorfahren Sadovnikovia belemnoides (MAT 283, MAT 182, Coll. Wachtler, 
Dolomythos-Museum); 3-4. Vergleiche mit heutigen Samaras der Esche (Fraxinus excelsior) 

5–6. Rispen mit Pollenanlagen des Eschen-Vorfahren Sadovnikovia belemnoides (MAT 366, MAT 219); 7. Vergleiche 
mit der heutigen Gemeinen Esche (Fraxinus excelsior); 8. Detail eines Pollenorgans von Sadovnikovia belemnoides 
(MAT 374); 9. Heutiges Pollenorgan von Fraxinus excelsior; Die fertilen Rispen und die Samaras änderten sich über 
fast 300 Millionen Jahren kaum. 
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ahorn zusammengesetzte Blätter auf, die aus 
drei bis sieben Unter-Blättchen bestehen, wäh-
rend ihre Fruktifikationen jenen des Ahorns ent-
sprechen.
Zu den Mitgliedern der Gattung Fraxinus, die 
als Eschen bekannt sind, gehören heute etwa 
40 bis 50 Arten, die in sechs Unterabteilungen 
(Dipetaleae, Fraxinus, Melioides, Ornus, 
Pauciflorae und Sciadanthus) gegliedert 
werden. Sie sind in der nördlichen gemäßigten 
Zone von Eurasien bis Nordamerika weit 
verbreitet und bestehen aus Sträuchern und 
Bäumen mit einfach bis zusammengesetzten 
Blättern. Sie kommen von Halbwüsten 
hin bis zu subtropischen oder gemäßigten 
Vegetationszonen vor und erstrecken sich vom 
Meeresspiegel bis hin zu subalpinen Höhen.
Die Esche kann sowohl durch den Einfluss des 
Windes als auch von Insekten bestäubt wer-
den, wobei mit zwei Dritteln die windbestäub-
ten Arten dominieren. Die Blütenstruktur reicht 
von Zwitterblüten über zweihäusige (diözische) 
oder auf derselben Pflanze einhäusige (monözi-
sche). Dies stützt die Theorie, dass die Pflanzen 
im frühen Perm bei der Bestäubung sowohl auf 
Wind als auch auf Insekten setzten. 
Wie bei den anderen Bedecktsamern finden wir 
ab den frühen Perm bis zum Eozän (Fraxinus fle-
xifolia) wiederum eine viele Millionen andauern-
de Lücke, wobei aber nichts gegen eine frühere 
Entwicklung im Perm spricht, zu ähnlich zeigen 
sich heutige und fossile frühpermische Arten. 

stuft werden. Dies wird zusätzlich durch bü-
schelförmige Dolden unterstützt, ähnlich der 
Blütenstruktur heutiger Eschen. Da die Sa-
men nicht randständig mit den Flügeln be-
festigt sind, wie bei  Sylvella alata, sondern 
im Mittelteil der Samara, können sie leicht 
von den Aceraceae-Vorfahren unterschieden 
werden. 
Die Blätter sind fächerförmig mehrlappig 
und weisen leicht abgerundete Enden auf. 
Interessanterweise ähnelt die Belaubung von 
Sadovnikovia belemnoides äußerst jener des 
Eschen-Ahorns (Acer negundo), während 
die Samaras jenen der Esche entsprechen. 
Darin kann ersehen werden, wie eng Esche 
und Ahorn miteinander verwandt sind. Im 
Gegensatz zu den Ahornbäumen mit hand-
förmig gelappten Blättern weist der Eschen-

Birken-Vorfahren: Samzalesskya triquetra. 1. Gut sichtbare Nuss mit umhüllenden Flügeln (CHEK 313); 2. Flug-
samen mit Nuss (CHEK 330); Chekarda; 3. Exemplar aus Matvèevo, (MAT 747); Coll. Wachtler, Dolomythos-Museum
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Flugsamen der Papierbirke (Betula papyrifera) sowie 
der Wasserbirke (Betula occidentalis)
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Kungurosperma elongata. Blütenstand eines Vorfahren der Birken
1-2. Pollen Organ (Holotyp MAT 725, Coll. Gerasch; 15 mm Länge, 5 mm Breite) sowie Detail einer Pollenschuppe; 3. 
Männliches Kätzchen der Hängebirke (Betula pendula); 4. Detail eines Staubblattes der Gerippten Birke (Betula costata). 
Weibliche und männliche Blütenstände befinden sich auf dem gleichen Baum (Monözie).

 Kungurosperma russica. Weibliche Blütenstände der permischen Birken-Vorfahren
4. Weiblicher Blütenstand (Holotyp MAT 387; 25 mm Länge, 10 mm Breite); 2. Weiblicher Blütenstand (CHEK 121; 
30 mm Länge, 10 mm Breite, Chekarda); 4. Reifer Zapfen der Zwergbirke (Betula glandulosa); 5. Weiblicher unrei-
fer und reifer Blütenstand der Himalaja-Birke (Betula utilis). 6. Weiblicher unreifer Blütenstand (Betula utilis)
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Samzalesskya triquetra. Frühpermische Birken-Vorfahren
Links: ein männlicher Blütenstand (Kungurosperma elongata, MAT 725) sowie Samaras von Birken (Samzalesskya 
triquetra, CHEK 313, CHEK 330) Rechts: Ein weiblicher Blütenstand (Kungurosperma russica, MAT 381, CHEK 121), 
Mitte: eine Eintagsfliege (Misthodotes sharovii), welche häufig in diesen Schichten vorkommt, besucht eine Birke

21
1. Blatt eines frühpermischen Birkenvorfahren (MAT 126, Matvèevo, Coll. Dammann, Dolomythos-Museum; 2-3. Blät-
ter der heutigen Schwarzbirke (Betula nigra)
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Beginn der Birken – Betulaceae
Heute werden die sechs Betulaceae-Gattungen 
gewöhnlich in zwei Stämme unterteilt: die Be-
tuleae, einschließlich Alnus und Betula, und die 
Coryleae, mit Carpinus, Corylus, Ostrya und 
Ostryopsis. Dies kann als willkürliche Klassifi-
zierung angesehen werden, da sich ihre Sama-
ras, Nüsse oder Steinfrüchte erheblich vonein-
ander unterscheiden.
Im Kontext der Fossiliengeschichte scheinen 
die Birken (Betula) mit den Ulmen, Eschen 
oder Ahorns verwandt zu sein, wobei sie zwi-
schen Karbon und Perm unterschiedliche Ei-
genschaften herausbildeten. Aus den früh-
permischen Regionen des Urals sind Blätter, 
Samaras, sowie männliche und weibliche Blü-
tenstände bekannt, die in vielerlei Hinsicht je-
nen heutiger Birken ähneln. Bei den Samaras 
von Samzalesskya triquetra, kann ange-
nommen werden, dass sie Vorfahren der Betu-
laceae angehörten. 
Samzalesskya triquetra bildete kleine, etwas 
über einen Zentimeter große nußartige Früch-
te mit Flügeln auf zwei Seiten, heutigen Birken 
ähnlich. Zusätzlich wurden längliche männliche 
Blütenstände (Kungurosperma elongata) so-
wie weibliche Fruktifikationen (Kungurosperma 
russica) gefunden, welche in ihren morphologi-
schen Details jenen heutigen Birken ähnelten. 
Die etwa 3 cm langen Pollenorgane bestehen 
aus einer Anzahl von spiralförmig angeordne-
ten, grob geriffelten Deckblättern. Die Basis 
des Deckblatts ist leicht gewölbt. Die weibli-
chen Kätzchen, zwischen 2,5 cm und 3,0 cm 
lang, und 1,0 cm breit, bestehen aus lang ge-
streckten Fruchtständen, welche mit länglichen 
Deckblättern ausgestattet waren. 
Bei den Bedecktsamern finden sich längliche 
Kätzchen in einer ganzen Reihe von Laubbäu-
men wie Haselnuss (Corylus), Erle (Alnus), 
Weide (Salix), Birke (Betula), Pappel (Populus) 
und Walnuss (Juglans). Es ist zwar nicht ein-
deutig feststellbar, zu welchen   frühpermischen 
Vorfahren die Blütenstände von Kungurosper-
ma gehören, aber die Früchte des Birkenvor-
läufers Samzalesskya triquetra, und erst in 
zweiter Linie jene des Haselnuss-Vorläufers 
Nucifructa primaeva dürften die besten Vor-
aussetzungen aufweisen.
Die dazu gehörige Belaubung unterscheidet 
sich in Größe, Form und Morphologie der Be-
zahnung. Eindeutige zu den Samzalesskya 
gehörende Beblätterung konnte bis jetzt des-
halb noch nicht zugewiesen werden.

Ursprünge der Ulmen – Ulmaceae
Einige Flugsamen aus dem Unterperm des 
Urals, bekannt als Matvéeva perneri, be-
stehen aus einer inmitten eines gerundeten 
Flügels versenkten Nussfrucht, ähnlich heu-
tigen Ulmen (Ulmus) oder der hauptsächlich 
in China beheimateten Dipteronia. Die Fase-
rung dieser Samaras ist relativ konsistent, 
während die filigranen Adern mehrmals ga-
belnd bis zum äußeren Ende des Flügel ge-
langen. Auch im Vergleich zu heutigen Ul-
men sind die Samen deutlich kompakter 
und nussartiger. Sie kommen in den Lager-
stätten von Chekarda und Matvèevo relativ 
häufig vor und können durch die Form ihrer 
Samaras leicht von den Ahorn-, Birken- oder 
Eschen-Vorläufern unterschieden werden. Es 
dürfte sich bei Matvéeva perneri um die äl-
testen bekannten Vorfahren der Ulmen han-
deln. Zweifel bestehen auch hier in der Art 
der Beblätterung, doch findet sich genügend 
Blattmaterial, das heutigen Ulmen ähnelt. 
Heute werden etwa 40 Arten von Ulmen ge-
zählt, welche hauptsächlich in Nordameri-
ka, Europa und Asien verbreitet sind, wobei 
einige wenige selbst über den Äquator bis 
nach Indonesien reichen. Die Blüten werden 
windbestäubt. Ulmenblätter wachsen wech-
selständig und bilden gezackte Ränder. Die 
Samaras der Ulmen sind flach und papierar-
tig, wobei die Flügel den Samen beiderseits 
umgeben.
Eng verwandt ist Dipteronia, mit heute nur 
zwei lebenden Arten, Dipteronia sinensis 
und Dipteronia dyeriana - beide endemisch 
in China vorkommend. Die Blüten stehen in 
seiten- oder endständigen Blütenständen 
zusammen. Die Blätter sind unpaarig gefie-
dert. Die flachen Flügelnüsse (Samara) be-
stehen aus Doppelachänen, die typischer-
weise aus zwei subelliptischen mericarpen 
Spaltfrüchten bestehen. Fossilien von Dipte-
ronia, die kaum von den heutigen zu unter-
scheiden ist, reichen bis ins Paläozen (Hell’s 
Half Acre, Wyoming) zurück, und sind etwa 
60 bis 63 Millionen Jahre alt ist. 
Im Eozän waren sie mit Dipteronia brownii 
(Westkanada und den USA, insbesondere 
Republic, Washington) weit verbreitet. Blät-
ter und Früchte von Ulmus-Vorfahren fan-
den sich ebenfalls im frühen Mittel-Eozän 
von British Columbia und Washington (Re-
public). Sie wurden zwei Arten zugeordnet: 
Ulmus okanaganensis aufgefunden sogar 
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Matvéeva perneri, Ulmen-Vorfahren aus dem frühen Perm
1-3. Samaras von Matvéeva perneri (MAT 346, MAT 629, MAT 14), Coll. Wachtler, Dolomythos-Museum); 5-6. Flugsamen 
heutiger Ulmen (Ulmus minor, Ulmus glabra mit Blättern); 7. Blatt von Matvéeva perneri (MAT 434, Coll. Gerasch). 8. 
Blatt der heutigen Sibirischen Ulme (Ulmus pumila); 9. Blütenstand von Matvéeva perneri., 10. Ulmus glabra, Blütenstand
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Permische Ulmen: Matvéeva perne-
ri sowie Uralosamara palaeozoica
Links: Fruchtorgan von Uralosamara 
palaeozoica (MAT 641), welche mit 
der heutigen Geflügelten Ulme (Ulmus 
alata) verglichen werden kann. Mitte: 
Zweig (MAT 434) und Flügelsamen von 
Matvéeva perneri (MAT 346, MAT 629, 
MAT 14, MAT 684); Rechts: Sylvohy-
men sibiricus, ein Insekt, zu den frü-
hesten Libellen gehörend

mit an blühenden und fruchtenden Zweigen 
wachsenden Blättern. Eine zweite Art von 
Belaubung wird Ulmus chuchuanus zuge-
ordnet. Ähnliche Ulmus-Blätter wurden aus 
dem Paläozän des russischen Fernen Osten 
beschrieben (Ulmus furcinervis), oder aus 
paläozän-eozänen Sedimenten von Spitzber-
gen (Planera ulmifolia).
Ob die unterpermische Matvéeva perneri 
mehr mit Ulmus oder Dipteronia gemeinsam 
hat, ist schwierig zu sagen, aber schizokarpe 
Doppelachänen, ein charakteristisches 
Merkmal von Dipteronia, wurden bisher 
nicht gefunden. Deshalb können sie als 
Ulmenvorläufer gelten.
Achänen der Feldulme (Ulmus minor) weisen 
kurze Stiele, während die Samaras der 
Fächerulme (Ulmus laevis) lange, artikulierte 
Stiele und unregelmäßige Samenränder 
aufweisen. Die Samaras von Matvéeva 
perneri weisen Ähnlichkeiten sowohl mit 
der Feldulme als der Fächerulme auf. 
Interessanterweise können frühpermische 
Matvéeva-Samaras kaum von jenen des 
Eozän oder heutigen unterschieden werden.
Obwohl eine enge Beziehung zwischen 
Aceraceae und Ulmaceae vermutet werden 
kann, zeigt ihre gleichzeitige Präsenz in 
Unterperm, dass sie zumindest seit dem 
Karbon-Perm getrennte Familien sind. 
Der bemerkenswerteste Unterschied 
zwischen den heutigen Ulmen-Samaras 
und jenem aus dem Perm ist der kräftige 
Samen, der eventuell auf etwaige entfernt 

verwandtschaftliche  Beziehungen zum 
Steinobst hindeutet. Entsprechen ihre 
Blüten den heutigen Ulmen, hat die 
Zwitterblüte Tsvetokia nicolaswachtleri, eine 
Wahrscheinlichkeit, zu Matvéeva perneri zu 
gehören. 
Ein weiterer interessanter möglicher Ulmen-
Vorfahr ist Uralosamara palaeozoica. 
Um ähnlichen Samenanlagen zu begegnen, 
müssen wir bis zum Eozän West-
Nordamerikas warten, aber noch mehr 
Beispiel an der Geflügelten Ulme (Ulmus 
alata) nehmen, welche auf den Südosten 
und südzentralen Teil der USA beschränkt 
ist. Ulmus alata bildet kleine bis mittelgroße 
Laubbäume mit für Ulmen vergleichsweise 
kleinen Blättern heraus. Die Blüten sind 
windbestäubt, es fehlen die Kronblätter 
(deshalb apetal) und sie sitzen auf einem 
langen Stängelchen. Nach der Befruchtung 
bilden sich abgeflachte und elliptische 
Samaras, welche mittig eine einzelne 
kleine Nuss entwickeln. Charakteristische 
Merkmale sind auch die anmutigen Härchen, 
welche die Samara bedecken, sowie ein 
Paar gebogener Krallen an der Spitze. 
Insofern ähneln Samaras der permischen 
Uralosamara palaeozoica größtenteils der 
Geflügelten Ulme (Ulmus alata). Hier wie 
dort trägt die abgeflachte und längliche 
Samara ein Paar Narben-Klauen an der 
Spitze und zeichnet sich durch einen langen, 
zarten Stiel aus. Darüber hinaus sind 
beide Samara dicht von filigranen Härchen 
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Uralosamara palaeozoica (MAT 641, Matvèevo, Coll. Wachtler, Dolomythos-
Museum; 2. Samen der Geflügelten Ulme (Ulmus alata) mit ihren eigenarti-
gen Früchten (S. Seiberling, UNC Herbarium)
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Pseudodrupia angarica. Steinfrüchte
1–2. Zweigeteilte Steinfrucht (Holotyp MAT 
18); 3. Eine weitere Steinfrucht mit ver-
längerte Hülle (MAT 705); 4–5. Weitere 
Exemplare mit gespaltenen Kernen (MAT 
631, MAT 07); Alle Matvèevo, Coll. Wachtler, 
Dolomythos Museum Italien 
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bedeckt. Uralosamara palaeozoica tritt 
allerdings in den permischen Sedimenten 
des Urals relativ selten auf.
Pseudodrupia angarica, gekennzeichnet 
durch einen Spalt-Kern, der mit einem 
äußeren harten Perikarp überzogen ist, kann 
als gutes Beispiel für ein Übergangsglied 
zwischen Ahorn-Samaras wie Sylvella 
alata, Steinobst wie Bardocarpus aliger und 
Craspedosperma-Eicheln angesehen werden. 
Heute begegnen wir Spaltfrüchten in einer 
Nussschale bei den Pekannüssen (Carya), 
Walnüssen (Juglans) oder mit geflügelten 
Samen bei den Flügelnüssen (Pterocarya). 
Die glatte Schale bedeckte den inneren 
geteilten Kern vollständig. Leider tritt 
Pseudodrupia angarica relativ selten auf und 
daher ist auch ihre Belaubung unbekannt.

Erste Vorfahren der Eichen
Eine der häufigsten Früchte aus dem Unter-
perm des Ural stellen Fruchtorgane in Form 
von Eicheln dar. Es handelt sich um gerun-
dete Nussfrüchte mit einem spitzen Fortsatz 
im unteren Bereich und einer abgeflachten 
Kuppe im oberen. Der Samen ist durch einen 
Fruchtbecher bestehend aus zwei Büscheln 
filamentöser Anhänge gekennzeichnet, wel-
che den Samen zur Hälfte umschließen. Im 
adulten Stadium verlieren sie diesen Frucht-
becher. Die zwei gebüschelten Anhänge sind 
vor allem bei juvenilen Exemplaren gut er-
sichtlich, in einem späteren verschmelzen 
beide zu einer Einheit. Diese Art von Nuss 
in becherförmiger Cupula wurde erstmals 
von Michail Dmitrievich Zalessky (1937b) 
anhand eines Exemplars aus Matvéevo als 
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Nucifructa primaeva Haselnuss-Vorfahren
1.Holotyp CHEK 225; Man erkennt eine Nuss, während die zweite wahrscheinlich schon abgefallen ist; 2. Juvenile 
vom Blatt umhüllte Frucht (CHEK 181); Chekarda; Kungurium Früher Perm, Coll. Dolomythos-Museum, Innichen, 
Italy; 3-4. Heutige Haselnuß (Corylus avellana). Reife und unreife Nuss
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Craspedosperma bardaeanum beschrieben 
und abgebildet.
Zusätzlich begegnen uns vielmals Blätter, die 
in vielen permischen Sedimenten dieser Re-
gion weit verbreitet sind und als Psygmo-
phyllum expansum, in die Literatur Einzug 
hielten. Es handelt sich um zusammengesetz-
te breit fächerförmige Blätter, wobei norma-
lerweise eine Seite stärker entwickelt ist als 
die andere. Sie sind zumeist ganzrandig tief 
gelappt, teilweise treten sie symmetrisch 
zweigeteilt auf. Eine Hauptader tritt in jedes 
Blattsegment ein und teilt sich dann dichoto-
misierend auf. Diese attraktiven Blätter, kön-
nen aufgrund ihrer auffälligen Form als cha-
rakteristischster Blatttyp des russischen Perm 
angesehen werden.
Der Name Psygmophyllum (expansum) wur-
de 1870 von Wilhelm Philipp Schimper (1808–
1880) (Bd. II. S. 192, Abb. 665–667) für tief 
gelappte Blätter aus permischen Gesteinen des 
Uralgebirges (Nijni-Troisk) verwendet. Die fä-
cherförmige Belaubung (griechisch: Psygmo = 
Fächer) wurde oft in Zusammenhang mit Gink-
goblättern gebracht, obwohl anhaftende Früch-
te nie gefunden wurden. Im Laufe der Zeit 

wurden unzählige weitere Psygmophyllum-Arten 
vom ehemaligen Angara-Kontinent beschrieben, 
je nach mehr oder weniger gelappter Blattge-
stalt, mit dichotomisierender Hauptrachis (Psyg-
mophyllum intermedium), oder in nadelartiger 
Ausprägung (Psygmophyllum cuneifolium). Da 
frühpermische Ginkgophyten (Baiera, Ginkgoi-
tes) schon in den europäischen Fossilagerstät-
ten vorkommen, und dort in Verbindung mit ty-
pischen Ginkgobeeren gefunden wurden, sowie 
auch deren Pollenorgane bekannt sind, müssen 
für Psygmophyllum andere Lösungen gesucht 
werden. Psygmophyllum expansum-Blätter wei-
sen vielmehr in Richtung der heutigen Eichen 
und deren Belaubung (Quercus), und wenn wir 
sie zudem mit in den gleichen Schichten vor-
kommenden Craspedosperma-Eicheln verbin-
den, kann man sie als primitivste Eichenvorfah-
ren klassifizieren. Craspedosperma bardaeanum 
Fruchtbecher waren an der Unterseite im ju-
gendlichen Stadium dicht von Borsten umge-
ben, vermutlich um Tiere abzuwehren. Die Nüs-
se wurden erst nach der Reife daraus entlassen, 
um als nahrhafte Proteine Tieren dargeboten zu 
werden. Und darin ähneln sich Craspedosperma 
und heutige Eicheln.

Frühpermische Haselnuß- und Amberbaum-Vorfahren (Nucifructa primaeva und Neuburgosperma radiata)
Links: Der Nuß-Vorfahre Nucifructa primaeva (CHEK 225, CHEK 181); Rechts: ein Fruchtverband des 
Amberbaum-Vorfahren Neuburgosperma radiata (MAT 500); Mitte: die Kakerlaken-Nymphe Czekardia blattoides; 
Links unten: die permische Heuschrecke Uraloedischia permiensis 
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Neuburgosperma radiata. Amberbaum-Vorfahren
 1-2. (MAT 500), Matvèevo, Coll. Wachtler, Dolomythos-Museum

Amberbaum (Liquidambar styraciflua): Der weibliche Blütenstand bildet eine zusammengedrängte Rispe, mit hän-
gendem Stiel. Apikal verkrümmen sie sich, wie bei Neuburgosperma radiata.

Die ältesten Nuss-Artigen
Typisch als Corylaceae zu klassifizieren-
de Nüsse kommen in den frühpermischen 
Schichten von Matvèevo oder Chekarda 
nicht häufig vor. Wenn ihnen zudem das 
umgebende Involucrum fehlt, ist eine exak-
te Einordnung fast unmöglich. Als Vorfah-
ren der Corylaceae - streng genommen die 
Haselnüsse - können nur solche mit einer 
Nuss und damit verbundener laubigen Hül-
le berücksichtigt werden. Das Involcrum von 
Nucifructa primaeva, besteht aus einem 
geteilten Blatt oder kann als undefinier-
te Menge an Schutzhüllblättern angesehen 
werden, welche wie bei den Eicheln nur den 

basalen Teil der Nuss bedecken. Es kann 
vermutet werden, dass Nucifructa primae-
va mit Craspedosperma bardaeanum, dem 
Eichen-Vorläufer, verwandt sind.

Vorfahren des Amberbaumes
Die hoch interessante Frucht Neuburg-
osperma radiata kommt nicht häufig vor, 
ist aber aufgrund ihrer charakteristischen 
kugelförmigen Fruchtbildung leicht erkenn-
bar. Diese verholzten Fortsätze müssen in-
nen hohl gewesen sein, und daher kann an-
genommen werden, dass Neuburgosperma 
radiata eine Kapselfrucht darstellt. Verwandt 
sein könnte sie mit dem Amberbaum (Liqui-
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Craspedosperma bardaeanum. Frühpermische Nußfrüchte der Eichen 
1-2. Noch nicht reife Nußfrüchte (MAT 361; MAT 428); 3-5. Reife Eicheln mit Nußbecher (MAT 540; MAT 359; MAT 396) 6. 
Eicheln mit abgetrennter Cupula (MAT 420); Matveevo; Kungurium, Coll. Dolomythos-Museum, Innichen, Italien
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Frühpermische Eichen mit Psygmophyllum expansum-Blätter und Craspedosperma bardaeanum-Nußfrüchte
Zweig mit Nußfrüchte des Eichen-Vorfahren Craspedosperma bardaeanum. In der Mitte kriecht der Käfer Sylvacoleus 
sharovi, oben sitzt eine Skorpionsfliege (Palaeomantis aestiva).
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Verschiedene heutige Eicheln
1–3. Juvenile, ausgewachsene und reife Nußfrucht der Zerreiche (Quercus cerris); 6. Abgefallene Eicheln der Weiß-
Eiche (Quercus alba)

1 2 3

Verschiedene Blätter heutiger Eichen
1 Ungarische Eiche (Quercus frainetto); 2. Zerreiche (Quercus cerris); 3. Stieleiche (Quercus rubor); Die Blätter der 
Eichen unterscheiden sich innerhalb der Arten beträchtlich. 



105Ursprung und Entwicklung der Blütenpflanzen

1

4

7
8 9

3

65

2

Psygmophyllum expansum: Blattunterschiede innerhalb frühpermischer Eichen-Vorfahren 
1. ARTI 19; 2. CHEK 29; 3. MAT 185; 4. MAZ 18; 5. MAZ 03; 6. MAZ 36; 7. MAZ 37; 8. MAT 506; 9. ARTI 11; (MAT 
= Matvèevo; CHEK = Chekarda; MAZ = Mazuevka; ARTI = Panteleykovo); Alle Coll. Dolomythos-Museum; Italien 
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Junge Triebe einer Pflaume (Prunus domestica)

Frühpermische Vorfahren der Steinfrüchte (Bar-
docarpus aliger): 1. Junge Triebe und fast ausgereifte 
Blätter auf einer großen Platte (MAT 82), Coll. Perner, 
Dolomythos-Museum; 2. Zweig mit unreifen Trieben 
(MAA 554)

dambar) ein Laubbaum, der als Liquidambar 
styraciflua in gemäßigten Gebieten Nordame-
rikas und in tropischen Bergregionen Mexikos 
heimisch ist. Weitere Arten finden sich dis-
junkt in China und der Türkei. Sie sind an ih-
ren fünfzackigen Blättern zu erkennen, wäh-
rend die kugelförmigen Fruchtverbände mit 
verholzten Stacheln versehen sind, welche im 
Herbst abfallen. Diese enthalten im Innern an 
die 40–60 Kapseln mit jeweils einigen kleinen 
Samen. Wenn sie sich öffnen und die kleinst-
geflügelten Samen freigesetzt sind, bleibt ein 
kleines Loch zurück. Die Früchte selbst blei-
ben nach Verteilung der Samen aber intakt. 
Fossile Reste von Liquidambar in Form von 
Blättern und Früchten reichen bis ins Eozän 
(Republic, Washington State) zurück.

Die ältesten Steinfrüchte
In einer kurzen Notiz und einer Zeichnung 
stellte Mikhail Dmitrievich Zalessky (1937b) 
Bardocarpus aliger aus Matvéevo vor, be-
stehend aus einem konsistenten Samen, der 
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mit „épisperme“, einer umgebenden, äuße-
ren Epidermis-Schicht bedeckt war. Die Be-
legstücke wurden ihm im Jahr 1927 vom 
Forstmann H. T. Mauer übergeben.
Steinobst und Steinfrüchte bestehen aus ei-
nem äußeren häutigen Exokarp, einem mitt-
leren fleischigen Teil (Mesokarp), und einem 
harten Endokarp in Form eines Samens im 
Innern. Der harte, „verholzte“ Kern, bildet 
sich aus dem Ovarium heraus. Es gibt zu-
dem noch Sammelbalgfrüchte, die aus klei-
nen, einzelnen Steinfrüchten (wie bei der 
Himbeere) bestehen. Andere Früchte aus 
der Familie der Rosaceae wie Äpfel oder Bir-
nen stellen Kernobstgewächse dar (Pyrinae).
Steinfrüchte kommen in den Sedimenten 
des Unterperms im Ural häufig vor. Bar-
docarpus aliger zeigt sich im fossilen Er-
haltungszustand mit einem eiförmig bis ge-
rundeten harten Samen, sowie den Schatten 
eines äußeren Rings, an welchen sich ein 
hautähnlicher Rand anschließt. In seltenen 
Fällen findet sich zudem noch ein kurzer 
Stängel. Vom Aufbau kann dies als Stein-
frucht interpretiert werden.
Sowohl in Chekarda als auch in Matvèevo 
sind versteinerte fünfblättrige Petalen, be-

zeichnet als Claireia pentafolium, verbrei-
tet. Sie unterscheiden sich von anderen wie 
Permotheca colovratica mit vier Kronblättern 
oder Sextupetalum ottiliethomsonae und 
Sextupetalum smirnovi mit sechsblättrigen 
und Multifolium petaloides mit ihren mehr-
blättrigen Blüten. Fünf Kronblätter sind in-
teressant, da viele der heutigen Steinfrüchte 
wie Mandeln, Pfirsiche, Pflaumen, Kirschen 
und Aprikosen und entferntere Verwandte 
wie Äpfel und Birnen, sowie andere Rosen-
gewächse durch dieses Merkmal gekenn-
zeichnet sind. Deshalb kann angenommen 
werden, dass sie zur Steinfrucht Bardocar-
pus gestellt werden können. Ob die öfters 
gefundenen ganzrandigen Blätter, die eine 
starke Mittelader aufweisen, mit den Blü-
ten und Steinkernen in Verbindung gebracht 
werden können, ist nicht klar, jedoch wahr-
scheinlich.
Erstaunlicherweise wurden solche Arten flei-
schiger Samen oder ähnliche Eigenschaften 
des Blütenaufbaus, mit deutlich sichtbaren 
Filamenten und apikalen Staubbeuteln, so-
wie einem zentral röhrenförmigen Frucht-
becher bisher nie von Euroamerikanischen 
permischen Fossilienstandorten beobachtet. 

Parvunucleus dammannii: Sammelbalgfrücht von Hesperiden-Vorläufern
Interessante frühpermische Frucht mit einem großen Kern in der Mitte und vielen kleinen rundherum (Holotyp CHEK 
216, 22mm Diameter, Coll. Dammann). Es müsste sich um eine Zwischenform von Steinfrüchten zu vielkernigen 
Hesperiden (Äpfel, Orangen, Zitronen, Granatäpfel) handeln.
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3
Bardocarpus aliger. Blätter frühpermischer Steinfrucht-Vorfahren
1-2. Zweig mit Blättern und Detail (MAT 82) Coll. Perner, Dolomythos-Museum; 3. Blatt der Vogelkirsche (Prunus ce-
rasifera)
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Bardocarpus aliger. Blüten und Früchte frühpermischer Steinfrucht-Vorfahren: 
1. Claireia pentafolium. Blüte mit fünf Petalen und Detail der Stamen in der Mitte (MAT 442, Coll. Gerasch, Thoma-
seum, Langenaltheim), 2. Blüten einer Aprikose (Prunus armeniaca). 3-7. Verschiedene permische Steinfrüchte (MAT 
654 mit Stängel); MAT 415, MAT 435; MAT 400, MAT 549 alle Matvèevo); Coll. Wachtler, Dolomythos-Museum; 6. 
Kirsche (Prunus avium) in der Mitte zerteilt; 9. Aprikose mit Kern (Prunus armeniaca) 
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Frühpermische Steinfrüchte (Bardocarpus aliger und Parvunucleus dammannii)
Links sieht man einen Vorläufer der Steinfrüchte Bardocarpus aliger (MAT 442, MAT 654, MAT 82). Rechts 
hängt die Sammelfrucht einer Hesperide (Parvunucleus enigmatica), (CHEK 216). Links sitzt ein Ameisenlöwe 
Paleuthygramma tenuicornis, in der Mitte fliegt die Paleodictyoptera Paradunbaria pectinata.  

Ein Grund kann zwar die schlechteren Er-
haltungsbedingungen der Fossilien andern-
orts sein, da selbst in Matvéevo und Che-
karda die fleischige Fruchthülle mit ihrer 
Epidermishaut nur in perfekt konservierten 
Exemplaren nachgewiesen werden kann. 
Wahrscheinlicher ist, dass sie im paläozo-
isch-mesozoischen Europa nicht vorkamen. 
Da keine bekannten permischen Nacktsamer 
ähnliche Merkmale aufweist, wurden sie mit 
den Bedecktsamigen in Verbindung gebracht.
Die ältesten Belege von Steinobst, oder je-
ne aus der Familie der Prunoideae, stammen 
bis heute aus dem Eozän West-Nordameri-
kas oder Messel in Deutschland. Meist wur-
den sie der Walnussfamilie zugeordnet.

Die ersten Hesperiden
Parvunucleus dammannii stellt eine sel-
tene Sammelbalgfrucht aus den frühper-
mischen Sedimenten des Urals dar, wobei 
heutige Verwandtschaftsverhältnisse am 
ehesten mit den Kernobstgewächsen in Zu-

sammenhang gebracht werden können. Die 
versteinerte Frucht hat einen Durchmesser 
von ca. 2 cm, von denen der Hauptkern 1,0 
cm misst. Um sie herum finden sich etwa 
20 kleinere längliche Samen mit einer Grö-
ße von nur 2–3 mm. Eine dünne Schutzhaut 
bedeckt die ganze Frucht. Der Hauptsamen 
ist extrem kohlehaltig und gleichmäßig.
Weitere Folgerungen sind: Parvunucleus 
dammannii stellt eine Entwicklungsstufe von 
einkernigen Steinfrüchten wie Aprikosen 
oder Kirschen zu vielkernigen Hesperiden 
wie Orangen oder Äpfel dar. 
Damit könnte es sich um ein interessantes 
Missing-Link, ein Bindeglied handeln. Par-
vunucleus dammannii könnte zusätzlich als 
weiteres Bindeglied zwischen Sammelbalg-
früchten wie Chekardofructa permica oder 
Permofructa multipla angesehen werden. In 
einem Evolutionskontext ist dies sinnvoll und 
würde die Entwicklung und die verwandt-
schaftlichen Verhältnisse von Steinobst, Hes-
periden, Sammel- oder Balgfrüchten erklären.
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Insekten and Blütenpflanzen-Symbiosen im Frühen Perm
Interessanterweise stellt die russische Ural-Region an der Grenze zwischen Europa und Asien 
eine der reichsten Fundgebiete frühpermischer Insektenfamilien weltweit dar. Zwei bisher fast 
unbekannt gebliebene aber trotzdem herausragende Fossillagerstätten stehen dabei im Vorder-
grund: Chekarda und Matvèevo, kleine Dörfchen zwischen den Städten Perm und Ekaterinen-
burg gelegen. Nicht nur eine fast 300 Millionen Jahre alte beeindruckende Insektenvielfalt kann 
dort angetroffen werden, sondern auch unzählige fossile Beispiele von Symbiosen zwischen 
Insekten und Pflanzen blieben konserviert. All dies vollzog sich im Paläozoikum auf einem Sei-
tenkontinent, Angara benannt, welcher über viele Millionen Jahre eine isolierte Stellung auf 
der nördlichen Hemisphäre einnahm. Unglaublicherweise waren schon fast alle heute die Erde 
dominierenden Insektenfamilien auf einem hohen Entwicklungsstand präsent, und unter ihnen 
viele potentielle Bestäuber.  

Eine frühpermische Landschaft des Vor-Ural mit Insekten und Blütenpflanzen-Vorfahren. 

Keine andere Gegend weltweit bietet nicht 
nur so reiche und perfekt erhaltene permi-
sche Insektenfossilien, sondern auch eine so 
seltsame fossile Flora wie der Vorder-Ural. 
Kein Welterbe kündigt derzeit dieses Wun-
der an, noch verbieten Absperrungen das 
Betreten. Aber die Schwierigkeiten, in eine 
der entlegensten Regionen dieses Planeten 
zu gelangen sind enorm. Es gibt dort keine 
Bars und Restaurants und selbst einigerma-
ßen erträgliche Unterkünfte liegen weit ent-
fernt, so dass eine Nacht im altmodischen 
Zelt immer noch die beste Wahl bleibt. Dar-
über hinaus verhinderte eine lang anhalten-
de politische Isolation und verkehrstechni-

sche Unmöglichkeiten ausgedehnte Studien. 
Fast unüberwindbare Flüsse wie die Barda 
und die Sylva kommen als nächstes hinzu, 
legen aber mit ihren Strömungen Jahr für 
Jahr - wie eine Buch - neue und rätselhafte 
Gesteinsschichten frei.
Wer die Stille liebt, dem bieten die lautlos 
gleitenden Wässer einen bemerkenswerten 
Kontrast zu den schnell wachsenden 
russischen Metropolen mit ihren 
routinemäßig schwebenden Hubschraubern, 
fahrenden Zügen und hupenden Autos. Wer 
an diesen ruhigen Flüssen sitzt, kann durch 
die vielen Millionen Jahre Vergangenheit 
zeitlos meditierend schweben. Unterbrochen 
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und Probleme in der Evolution der Insek-
ten“” (Zalessky, 1939).
Etwa zur gleichen Zeit sammelte der heraus-
ragende Entomologe Andreas Wassiljewitsch 
Martynow (Андрей Василиевич Мартинов) 
wichtige Daten über die Polyneoptera und 
Palaeoptera dieser Gegend. Er war auch der 
erste, der die Chekarda-Fauna mit den etwa 
zeitgleichen Insekten aus Elmo, Kansas, USA, 
verglich. Zutiefst überzeugt, dass Insekten-
fossilien mit heutigen modernen Ordnungen 
untersucht und verglichen werden sollten, 
machte er darauf aufmerksam, dass Insekten 
gute stratigraphische Indikatoren sein kön-
nen. Seine Frau Olga Martynova veröffent-
lichte 1940, zwei Jahre nach seinem Tod, mit 
Hilfe des russischen Entomologen Boris B. 
Rohdendorf (1904–1977) eine umfangreiche 
Synthese über die „Пермские ископаемые 
насекомые ЧЕКАРды” (Fossile permische In-
sekten aus Chekarda) mit einer umfangrei-
chen Bandbreite an Zeichnungen und Tafeln.
Nach einer ersten Blütezeit - zwischen 1930 
und 1940 - folgten im Laufe der Jahre weite-
re Forschungen und Expeditionen. Von 1959 
bis 1961 sammelten der anerkannte Paläo-
entomologe Aleksandr Grigorevich Sharov 
(А.Г. Шаров) und von 1989 bis 2000 trug 
Viktor Grigoryevich Novokshonov (1966-
2003) mit seinen Schülern große Sammlun-
gen an fossilen Insekten aus dem Vorural 
zusammen. In jüngster Zeit folgten Ale-
xandr Pawlowitsch Rasnitsyn (Александр 
Павлович Расницын, geboren 1936) und 
Daniil Sergeevich Aristov. Die meisten der 
älteren oder neueren Sammlungen von 
T.G. Mauer, E.V. Permyakova, M.D. Zaless-
ky oder G.M. Zalessky werden in Moskau, 
im Staatlichen Geologischen Museum Ver-
nadskii (SGM) oder im Paläontologischen In-
stitut der Russischen Akademie der Wissen-
schaften aufbewahrt, insbesondere jene von 
V.G. Novokshonov aus den Jahren 1989 und 
2000. Sie alle bieten einen erstaunlichen 
Einblick in den Reichtum und die Vielfalt der 
Insekten aus dem frühen Perm des Urals, 
insbesondere aus den beiden herausragen-
den Orten Chekarda und Matvèevo.
Im Laufe der Zeit wurde eine Vielzahl von 
Insektengattungen und -arten beschrie-
ben, die teilweise auf Flügelfragmenten 
oder schlecht erhaltenen Exemplaren beruh-
ten und nun dringend überarbeitet werden 
müssten. Es kann jedoch festgestellt wer-
den, dass das Gebiet um die Flüsse Sylva 

nur vom unbeschreiblichen Glücksgefühl 
auf einer samtfeinen Steinplatte genau 
definierte Umrisse eines vollständigen 
Insekts oder einer Blume zu beobachten.  
Bis heute wurden in Chekarda und Matvèevo 
mehr als 8.000 Insektenfossilien, die 25 
Ordnungen, 99 Familien, 200 Gattungen und 
insgesamt 257 Arten zugeordnet wurden, 
geborgen und beschrieben. Andere, wie 
die fast gleichaltrige Wellington-Formation 
(Elmo und Midco in den USA) lieferten 
erheblich weniger und nur teilweise 
erhaltene oder äußerst fragmentierte 
Insekten.
Die Karbon-Perm-Grenze war eine Zeit 
des Wandels, aber die Frage warum fast 
das gesamte Pflanzen- und Tierreich sich 
veränderte, ist bis jetzt in vielen Teilen 
ungelöst. Mit Blick auf die Vielzahl an 
verschiedenen Insekten-Familien und 
Pflanzen schon im Perm muss die Theorie 
einer langsamen Evolution wohl in einem 
anderen Licht gesehen werden. Die Evolution 
erfolgte schnell zwischen Devon, Karbon und 
Perm, und zwar sowohl für die Insekten als 
auch die Blütenpflanzen. 
Obwohl die Lehrbücher das Paläozoikum als 
Zeit der Rieseninsekten in den Vordergrund 
stellen, stoßen wir gleichzeitig auf viele 
kleinere, auch unscheinbare Insekten, 
was den auf Effekthascherei dürstenden 
Wissenschaftsjournalisten unbequem ist. 

Die Geschichte der Insektenforschung im 
permischen Ural-Gebiet
1925 erreichte Genrich Timofewitsch Mauer 
(1881–1940), ein bescheidener Waldarbeiter 
und Amateur-Naturforscher aus der Klein-
stadt Kungur, mit Boot und Pferd die abge-
legenen Dörfer Chekarda und Matvèevo in 
der Nähe der Flüsse Barda und Sylva. Sei-
ne Sammlungen, die heute hauptsächlich in 
Moskau, Jekaterinburg, Perm und Kungur 
aufbewahrt werden, wurden erstmals ab 
1929 vom Paläobotaniker Michail Dmitrie-
vitsch Zalessky, sowie 1937 und 1939 vom 
Paläoentomologen Georges Zalessky, wel-
cher mit dem ersteren nicht verwandt war, 
beschrieben. Georges Zalessky klassifizierte 
dabei eine Unzahl von Insekten in seinem 
Hauptwerk “Etudes des insectes Permiens 
du basin de la Sylva et problémes de l’évo-
lution dans la classe des insectes” (Studien 
über permische Insekten im Sylva-Becken 
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1. Matvèevo neben der Kleinstadt Lyswa ist fast unbekannt, 
aber es finden sich dort exzellent erhaltene Pflanzen und 
Insekten; 2. Ein Schneesturm kann die Forschungen nicht 
unterbinden (Thomas Gerasch, Nicolas und Michael Wacht-
ler); 3. Eine perfekt erhaltene Libellenlarve (Permomatveevia 
perneri) und 4. eine Eintagsfliege (Misthodotes sharovi)
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Der Fluss Sylva am Zusammenfluss mit dem Chekarda-Bach. Die feinschlammigen Sandsteine neben dem Wasser 
sind Fundstelle der am besten erhaltenen Pflanzen und Insekten.
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und Barda einen der weltweit besten Schlüs-
sel zur Kenntnis über die Entwicklung der 
Insekten nach der Karbon-Perm-Grenze bie-
ten, in der fast alle Familien in extrem kur-
zer Zeit auftraten.

Die allerersten Insekten
Die ersten rudimentären Insekten tauchten 
vor etwa 400 Millionen Jahren im frühen 
Devon auf. Im Rhynie Chert von Schottland 
wurden fossile Teile von Springschwänzen 
sowie Mandibeln (Rhyniella praecursor, Pa-
laecharinus rhyniensis) gefunden, welche 
so nur von echten Insekten wie Zygentoma 
(Silberfische) und geflügelten Pterygota be-
kannt sind. Während dieser Zeit näherten 
sich Euramerika und der südliche Kontinent 
Gondwana immer weiter, während Angara, 
der sibirische Kontinent, immer noch isoliert 
blieb.
Im Karbon erleben wir schon das Auftreten 
mehrerer Insektenfamilien. Orthoperoide 
und paläepteröse Gruppen, Apterygoten, 
primitive Hemipteroide und holometaboli-
sche Hexapoda konnten angetroffen werden, 
und überraschenderweise mit Meganeura, 
die größten Insekten aller Zeiten, große 

Libellen mit Flügelgrößen von mehr als 70 
Zentimetern.
Die Karbon-Perm-Grenze bedeutete dann 
einen Bruch sowohl in der Fauna als auch in 
der Flora. Die riesigen Bärlappbäume auf der 
Nordkugel verschwanden, wohl beeinflusst 
durch starke Klimaveränderungen ausgelöst 
durch die Gondwana-Eiszeit auf der Süd-
halbkugel und machten Platz für eine große 
Anzahl von Nacktsamern wie Nadelbäumen, 
Cycadeen und Ginkgos. Auf dem oft igno-
rierten Angara-Kontinent - dem heutigen 
Russland und Sibirien - erblühte dagegen ei-
ne seltsame Vegetation, bestehend aus Vor-
läufern der Laubbäume, Magnolien, Astern 
und einer Vielzahl anderer Pflanzen, welche 
fast alle Merkmale heutiger Angiospermen 
aufwiesen. Mit ihnen verbreiteten sich viele 
verschiedene Insektenfamilien.

Pflanzen- und Insekten-Symbiosen im Perm
Bisher ist noch nicht restlos geklärt, auf 
welche Weise die Wechselwirkungen 
zwischen Insekten und diesen Proto-
Angiospermen begannen. Ein bisher 
vernachlässigtes Phänomen könnte 
sein, dass sowohl Insekten, als auch 

Verheiratete Entomologen: Olga Mikhailnova Martyno-
va (1900–1997) und Andreas Vassilievitch Martynov 
(1879–1938) (Mit Dank an V. D. Ivanov). Olga studierte 
bei Andreas und war 20 Jahre jünger als sie heirateten. 
Zusammen studierten sie die Insekten aus dem Perm. 

Tagebücher von Genrich Timofewitsch Mauer (1881–
1940), Waldgänger und Naturalist, welcher die Fossil-
lagerstätten Chekarda und Matvèevo entdeckte. Er 
vermachte seine Sammlungen an die Museen in Mos-
kau, Perm und Ekaterinenburg (Perm Museum).
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Links: Insekt aus Chekarda aus der Familie der Plecoptera (Sylvardembia matura), welches von Genrich Timofe-
witsch Mauer (Mitte) aufgesammelt wurde. Rechts: Von 1959 bis 1961, organisierte der Entomologe Alexandr 
Grigoryevich Sharov (1922–1973) Expeditionen nach Chekarda, und sammelte dort ausgezeichnetes Material, vor 
allem Insekten (Foto: Perm Museum). 

Blütenpflanzen eine Art Metamorphose 
durchlaufen. Über viele Stufen - von der 
Nymphe bis zum ausgewachsenen und 
vollkommen veränderten Insekt - und 
bei den Angiospermen von der Blüte bis 
zur Frucht, welche im Gegensatz zu den 
Zapfen Nacktsamern kaum mehr seine 
ursprüngliche Ausgangsbasis erkennen lässt, 
muss es einen Zusammenhang geben.  
Dass es diese Symbiose von Anfang an gab, 
erkennt man an fossilen Steinplatten aus 
dem Uralgebiet, wo Blumen und Insekten 
in unmittelbarer Nähe versteinerten. Ein 
äußerst interessantes Fossil weist auf eine 
gut erhaltene Magnolien-ähnliche Blume 
(Geraschia wachtleri) hin, in dessen Nähe 
ein Insekt aus der Gruppe der Eoblattida 
(Tillyardembia antennaeplana) abgelagert 
wurde. Zahlreiche Staubblätter im unteren 
Bereich liegen dabei frei.
Andere Fossilien zeigen Insekten aus der 
Familie der Plecoptera und Mecoptera 
in unmittelbarer Nähe von vermuteten 
Astern-Vorfahren. Eine Steinfliegennymphe 
(Plecoptera) wurde in der Nähe einer Beere 
(Sylvocarpus armatus), wahrscheinlich ein 
Vorfahre der Kermesbeeren (Phytloacca), 
versteinert. Eine fast zur Gänze erhaltene 

Pflanze von Dammannia scaratiae, 
einem wahrscheinlichen Vorfahren der 
Apiaceae (Umbelliferae), zeigt eingebettet 
einen Insektenflügel aus der Familie 
der Permochorista. Obwohl fossile 
Ablagerungen von Insekten in der Nähe 
von Blüten nicht automatisch ein Hinweis 
auf eine durchgeführte Bestäubung sind, 
deuten alle Parameter auf eine intensive 
Wechselwirkung zwischen Insekten und 
Paläo-Angiospermen in jener Zeit hin.
Dies wird durch zusätzliche Belegstücke 
unterstützt, bei denen entweder 
Pollenrückstände im Magen versteinerter 
Insekten, an den Beinen verklebt oder 
auf den Flügeln verstreut gefunden 
wurden. Dies fiel schon Krassilov et al. 
(1999) und Afonin (2000) auf. Aus dem 
Darminhalt der Steinfliege Tillyardembia 
antennaeplana extrahierten sie Pollenkörner 
der Formgattung Cladaitina und bewiesen 
damit die Bedeutung von Pollen zur 
Nahrungsergänzung frühpermischer 
Insekten. Pollen fand sich auch im Magen des 
Miomoptera Sellardsiopsis obscicua oder der 
Gryllidae Angaroptera nicolaswachtleri und 
Tillyardembia. Es ist nicht zu verleugnen, 
dass die meisten Insekten im Unterperm des 
Urals auf verschiedene Weise Kontakt oder 
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Wechselwirkungen mit den Pflanzen suchten. 
Dies nicht nur als Bestäuber, als auch als 
Samen- und Fruchtverbreiter. Auszugehen ist 
deshalb, dass die ersten Paläo-Angiospermen 
sowohl wind- als auch insektenbestäubt 
waren. 
Der Weg zur Symbiose zwischen Insekten 
und Pflanzen basiert deshalb nicht auf einem 
Evolutionswunder, sondern ist eine logische 
Folge von Entwicklungen, insbesondere 
im ehemaligen Angara-Land,  und nur in 
geringem Fall in der atlantischen Region. Die 
harten und die meiste Zeit geschlossenen 
Pollenzapfen der Nacktsamer waren neben 
den spitzen Nadeln wohl nur begrenzt für 
eine fruchtbare Wechselwirkung geeignet. 
Die auf dem sibirischen Angara-Kontinent 
sich wahrscheinlich schon vom Devon an 
entwickelnden zwittrigen Blüten mit ihrem 
Reichtum an offen liegenden Pollenpfropfen 
dagegen forderten diese Symbiose geradezu 
heraus und ermöglichten eine Vielzahl von 
Nischenbeziehungen.

Die Entwicklung von Angiospermen und 
Insekten basiert hauptsächlich auf dem 
Dogma, dass die Blütenpflanzen einen 
Bestäuber benötigen. Das ist sicher wahr. 
Die Befruchtung erfordert jedoch jedes Jahr 
nur eine kurze Zeit. Womit beschäftigten 
sich die Insekten oder was aßen sie für den 
Rest des Jahres? Hier kommt ein weiterer 
wichtiger Faktor des Zusammenlebens 
hinzu.  Die Darbietung saftiger Früchte, 
leckerer Nüsse oder üppige Blätter. In 
Matvèevo oder Chekarda fand sich eine 
Vielzahl von Sammel- oder Balgfrüchten. 
Sie wurden als Matvèevofructa bardaensis, 
Permofructa multipla, Sylvafructa 
aggregata oder Uralofructa magnoliformae 
beschrieben. Dann begegnen wir köstlichen 
kleinen Beeren, wie denen von Sylvocarpus 
armatus, einem mutmaßlichen Vorfahren 
der Kermesbeeren (Phytolaccaca), saftig 
fleischigen Steinfrüchten wie Bardocarpus 
aliger, wahrscheinliche Vorfahren der 
Kirschen oder Aprikosen oder Parvunucleus 

Tillyardembia antennaeplana, Insekt Grylloblattida 
Blüte von Geraschia wachtleri (ein Magnolien-Vorfahre) sowie 
der Abdruck eines begleitenden Insekts (Tillyardembia anten-
naeplana) aus der Familie der Steinfliegen (CHEK 05, Chekarda, 
Detail des Holotyp, Coll. Gerasch, Dolomythos-Museum, Italy)

1 
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cm
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1. Drei Insekten auf einer Steinplatte fossilisiert: Jenes links dürfte eine Blattodea (Sylvaprisca focaleata) sein, jenes 
in der Mitte eine Köcherfliege (Palaeomantis aestiva) (CHEK 323, Coll. Perner); Rechts: Seitenansicht einer Blüte mit 
vielen Petalen (Zalesskya multipla), wahrscheinlich ein Vorfahre der Asteraceae; 2. Die Larve der Steinfliege Uralo-
nympha varica (6 mm) wurde hier neben einer Beere von Sylvocarpus armatus, abgelagert einem Vorfahren der Ker-
mesbeeren (Phytolacca), (CHEK 322, Chekarda). Coll. Perner, Dolomythos Museum, Italien  

dammannii, in ihrem Aufbau Hesperiden, also 
Äpfeln ähnlich.
Eine andere Frage ist: Warum entwickelten 
sich so viele verschiedene Insekten und 
warum so viele Paläo-Angiospermen? Selbst 
dieses offensichtliche Problem ist nicht 
unlösbar. Verschiedene Blüten von groß bis 
klein, kelchig bis tubenförmig, erforderten 
Spezialisierungen. Im Evolutionskontext 
ist es verständlicher, dass dies zuerst im 
Perm - hundert Millionen Jahre früher 
geschah als angenommen - und nicht erst 
im Jura oder der Kreidezeit. Großzügig 
präsentierter nahrhafter Polleninhalt trug 
wesentlich zu einer selektiven Bestäubung 
bei. Wahrscheinlich war dies für die Blüten 
effizienter als die zufällige Befruchtung durch 
den Wind. Wenn die Pflanzen durch den 
Pollen und noch mehr ihre Früchte durch die 

Herausentwicklung bestimmter aromatischer 
Inhaltsstoffe oder Substanzen verbesserten, 
konnten sie die Insekten dauerhaft und 
das ganze Jahr über ködern und auf eine 
beide Seiten zufriedenstellende Symbiose 
zählen. Trotzdem gelang es wahrscheinlich 
den Insekten nicht, Samen und Pollen über 
Kontinente zu verstreuen. Darauf musste 
man noch viele Millionen Jahre warten: Bis 
zum Aufkommen der Vögel im Oberjura. 
Dann ging alles schnell in der Kreidezeit. 

Die riesigen Meganeura-Insekten
Die Meganisoptera repräsentieren eine spät-
karbonisch-permische Ordnung von Riesen-
insekten, ähnlich den Libellen. Interessan-
terweise erreichten die zuerst beschrieben 
Meganeura monyi aus dem späten Karbon 

1 2
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Eine fast vollständige erhalten Pflanze von Dammannia scaratiae, ein Vorläufer der Doldengewächse (Apiaceae, Um-
belliferae) sowie ein Insektenflügel von Permochorista (CHEK 98, Chekarda, Kungurum, Coll. Dammann)

(in Frankreich gefunden) sowie die Mega-
neura permiana aus dem frühen Perm (aus 
Kansas, USA) eine Flügelspannweite von 
bis zu 70 Zentimetern und waren damit die 
größten Insekten, die sich jemals entwickel-
ten.
Im Paläozoikum waren die Meganisoptera 
und insbesondere die Meganeuridae weit auf 
der nördlichen Hemisphäre von Euroamerika 
über Sibirien und Nordchina weit verbreitet. 
Die Meganeuridae fühlten sich in den da-
mals vorherrschenden feuchtwarmen Ge-
biete wohl, passten sich aber erstaunlicher-
weise an das trockener werdende Klima im 
Perm an. Ungelöst bleibt deshalb die Frage, 
warum im späten Karbon, wo die Atmosphä-
re mehr Sauerstoff enthielt als im Perm, 
mit seiner mit der Gegenwart vergleichba-
ren Sauerstoffkonzentration, diesen später 
nie mehr erreichten Gigantismus beibehal-
ten konnten. Vielleicht lag es am Mangel an 
Konkurrenten oder daran, sich auf den zahl-
reicher werdenden Freiflächen besser be-
wegen zu können. Wahrscheinlich bewegte 
sich Meganeura ohnehin nicht in den dichten 
Sumpfwäldern, in denen riesige Bärlappe 

und Schachtelhalme wuchsen, sondern be-
vorzugten offene Lebensräume, in der Nähe 
von Flüssen, Seen oder schütteren Teichen.
Bemerkenswerterweise begegnen wir in der 
Flora ein identisches Phänomen bei den Bär-
lappbäumen und Schachtelhalmen, die ihre 
Größe vom Karbon bis zum Perm und der 
Trias erheblich reduzierten. 
Während des späten Karbon und insbeson-
dere im frühen Perm existierten aber gleich-
zeitig schon kleinere Meganeuridae, was auf 
eine Koexistenz aufgrund unterschiedlicher 
Nischen bei diesen Raubinsekten hinweist. 
Dies gilt besonders für jene aus dem frühen 
Perm des Ural-Gebietes, wo neben einigen 
größeren (Arctotypus giganteus) auch klei-
nere (Arctotypus sylvaensis) - nur die Grö-
ße heutiger Libellen erreichend - in Koexistenz 
lebten. Aber selbst die riesige Meganeura mo-
nyi (Brongniart, 1884) zeichnete sich durch 
keinen großen Körper aus, nur ihre Flügel 
waren im Vergleich zu modernen Libellen pro-
portional größer.
Auf dem Angara-Kontinent stellte Arctotypus 
sylvaensis, erstmals von Martynov im Jahr 
1940 beschrieben, die bekannteste Megani-

1 
cm
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1–2. Pollenstaub überdeckt die Flügel der Skorpionfliege Agetopanorpa punctata, (MAT 495, Coll. Thomas Gerasch, 
Thomaseum-Museum, Langenaltheim), Matvéevo, Kungurium

1 2

soptera dar. Aus dem etwas jüngeren (Mit-
telperm, Roadian) Sandstein der Iva-Gora-
Formation hatte er bereits 1932 Arctotypus 
sinuatus beschrieben.
Die Vorderflügel von Arctotypus sylvaensis 
waren normalerweise schlanker und etwas 
länger als die Hinterflügel, aber beide zeig-
ten eine ähnliche Aderung. Im Gegensatz zu 
den richtigen Libellen, den Odonata, waren 
die Meganeuridae vermutlich aktive Raub-
tiere. Die wenigen vollständigen Exemplare 
deuten darauf hin, dass sie stark vergrö-
ßerte Facettenaugen besaßen, ein Merkmal, 
ähnlich den heutigen Edellibellen (Aeshni-
dae) oder den Wanderlibellen (Pantala).
Der Meganisoptera Arctotypus sylvaen-
sis, repräsentiert somit zusammen mit der 
Orthoptera Tcholmanvissia longipes in 
Form und Größe einen der beeindruckends-
ten Insekten des Perm auf dem Angarakon-
tinent und gibt Einblicke in die Entwicklung 
der Odonata und Orthoptera in den nächsten 
Jahrmillionen.
Einige Nymphen aus dem unterpermischen 
Ural können zu den Meganisoptera gezählt 

werden. Permomatveevia perneri stellt 
dabei die größte Insektenlarve dar, die in 
diesen Schichten je gefunden wurde. Aber 
auch Sylvonympha tshekardensis er-
reichte eine beachtliche Größe. Die Lar-
ven zeigen einen durchschnittlich breiten, 
robusten Körper mit sehr langen Extremi-
täten. Insbesondere die hinteren Beine er-
scheinen im Verhältnis zur (sichtbaren) Kör-
perlänge enorm. Die drei Beinpaare halten 
robuste Pedipalpal-Krallen. Weiters war sie 
durch ein starkes Paar Chelicera und zwei 
mittlere Augen nahe dem zentralen vorde-
ren Rand gekennzeichnet.

Die Ausbreitung der Megasecoptera und 
Palaeodictyoptera
Eine große, aber obskure Gruppe von In-
sekten aus dem frühen Perm stellen die 
Megasecoptera und die eng verwandten Pa-
laeoptera dar. Wahrscheinlich müssen sie 
sogar in andere Familien aufgeteilt werden. 
Die Megasecoptera kamen vom Oberkarbon 
bis in den Perm vor, wobei vermutet wer-

5 
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Sellardsiopsis conspicua
Körperlänge 20 mm (MAT 181); Seitenansicht mit 
Polleninhalt im Magen und an den Flügeln; Rechts: 
Vergrößerung der Polleninhalts. Coll. Wachtler, Matvèevo.

1 cm

Angaroptera nicolaswachtleri, wahrscheinlich die Nymphe einer Libelle. Der Magen ist mit Pollen gefüllt (Holotyp MAT 
190, Matvéevo, Kungurium, Coll. Nicolas Wachtler, Dolomythos Museum) 

Frühpermische Insekten aus dem Ural mit Polleninhalt im Magen
1 

cm
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1–2. Zwei Nymphen von Steinfliegen (Uralonympha varica) mit Pollenstaub an den Beinen (CHEK 93 Coll. Wachtler, 
CHEK 322, Coll. Perner), Chekarda, Dolomythos-Museum, Italien

1 25 mm 1 cm

1. Zwei Insekten Tillyardembia antennaeplana (das grö-
ßere) und die Miomoptera Delopterum rasnitsyni, auf 
der gleichen Platte fossilisiert (CHEK 359, Coll. Perner) 
2. Die Zikade Rachimentomon reticulatum zusammen 
mit einem Grashalm fossilisiert (MAT 189, Coll. Wacht-
ler)

1 
cm

1 
cm

1

2
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den kann, dass sie mit den Eintagsfliegen 
und Libellen verwandt waren. Insbesondere 
von Zalessky (1937) gegebene Namen wie 
Sylvohymen, Asthenohymen oder Bardohy-
men, die auf die heutigen Gruppe der Hy-
menoptera (Sägefliegen, Wespen, Bienen 
und Ameisen) hinweisen, sind verwirrend, 
da sie nicht als direkt verwandt angesehen 
werden können. Die Palaeoptera, insbeson-
dere der am häufigsten vorkommende Syl-
vohymen sibiricus aus dem Unterperm 
des Ural, entwickelten zwei Paare langer, 
schlanker und leicht ungleicher Flügel. Die 
Flügel weisen ein undeutliche Venation auf 
und waren ähnlich den Libellen (Odonata) 
nicht imstande ihre Flügel über den Rücken 
zu falten.
Wie die Paleodictyoptera trugen die Megas-
ecoptera oft spitze Saugrüssel. Sie dienten 
dazu, um Blütenhüllen zu durchstechen um 
Sporen und Pollen zu extrahieren. Der Kopf 
war klein, kurz und breit, mit großen vor-
springenden Augen und langen Antennen. 
Die frühpermischen Palaeodictyoptera, ge-
wöhnlich größer als die Megasecoptera, 
waren insbesondere durch die mittelgroße 
Paradunbaria pectinata vertreten, eine 
monotypische Gattung, die durchaus häufig 
in Chekarda gefunden wurde. Sie zeichnete  
sich durch schnabelartige, längliche Mund-
teile mit scharfen, durchdringende Stilette 
und Saugpumpen aus. Vorder- und Hinter-
flügel waren fast gleich in ihrer Größe. Im 
Gegensatz zu modernen Sauginsekten (He-
miptera) wie den Schnabelkerfen hielten sie 
ihre Mundteile entweder senkrecht unter 
dem Kopf oder nach vorne projiziert. Sie 
verwendeten diese Organe wahrscheinlich, 
um Säfte aus Pflanzen zu saugen, obwohl 
einige Ektoparasiten, also als Wirt auf dem 
Fell von Tieren angesiedelt oder sogar Raub-
insekten gewesen sein könnten.
Eine weitere Gattung dieser Palaeodictyop-
tera stellte Uralia maculata dar. Sie wurde 
in die Gruppe der Cimiciformes oder Scara-
baeiformes eingefügt. Die Diaphanopteri-
da unterscheiden sich am auffälligsten von 
Dictyneurida und anderen verwandten Ord-
nungen darin, dass sie imstande waren die 
Flügel dachartig über dem Bauch zurück-
klappen, anstatt sie dauerhaft ausgestreckt 
wie die Libellen zu halten. Ein weiterer Un-
terschied ist die idente Netzaderung beider 
Flügelpaare.

Die Odonatoptera (Libellen)
Die ersten Vorläufer der Odonata reichen 
bis in den Oberkarbon zurück und umfassen 
heute etwa 3.000 bekannte Arten. Die meis-
ten leben in den Tropen, aber viele können 
auch in den gemäßigten Regionen weltweit 
angetroffen werden. Sie zeichnen sich durch 
große, facettenreiche Augen, zwei Paare 
starker, transparenter Flügel, die flach und 
vom Körper entfernt gehalten werden und 
sie zu agilen Fliegern machen, aus. Libel-
len durchlaufen eine unvollständige Meta-
morphose. Ihr Lebenszyklus umfasst drei 
Phasen - Ei, Nymphe und Erwachsenensta-
dium. Alle Libellennymphen sind Raubtiere. 
Sie können in ruhigen Gewässern, sowie in 
langsam fließenden Flüssen und Bächen an-
getroffen werden. Libellen-Nymphen haben 
im Allgemeinen lange Körper, große Köpfe 
mit großen Augen und lange, schlanke Bei-
ne.
Eine Insektennymphe aus Matvèevo - An-
garoptera nicolaswachtleri - weist starke 
Ähnlichkeit mit modernen Libellennymphen 
auf. Sie hat eine Körperlänge von 3,5 cm, 
einen mittelgroße gedrungenen Körper und 
schlanke Gliedmaßen. Die Antennen und 
Cerci sind zart ausgebildet. Allerdings wei-
sen einige Ähnlichkeiten selbst in die Rich-
tung der Gryllidae oder der Cicadoidea hin, 
sodass Angaroptera nicolaswachtleri auch 
zur Gruppe der Orthoptera gehören könnte, 
zu der heute die Heuschrecken, Grillen oder 
Zikaden zählen.  

Die Eintagsfliegen (Ephemeroptera) 
Eintagsfliegen sind aus dem frühen Perm 
von Nordamerika bis Westeuropa und der 
russischen Ural-Region bekannt und größ-
tenteils als Misthodotes klassifiziert wurden. 
Die Larven weisen eine enge Verbindung mit 
Süßwasser auf, während ihr zeitlich kurzes 
Erwachsenenstadium ausschließlich der Fort-
pflanzung gewidmet ist. Eintagsfliegen sind 
selbst unter den Insekten einzigartig, da 
sich zwischen der aquatischen Nymphe und 
der als Subimago bezeichneten reproduk-
tiven Zeit noch ein Flügelstadium befindet. 
Im Gegensatz zu anderen Insekten weisen 
sie darüber hinaus einige interessante Merk-
male auf: Die Ephemeroptera und Odonata 
können ihre Flügel nicht über den Rücken 
falten. Die Anpassung anderer Insekten auf 
eine Rückenfaltung der Flügel erhöhte ihre 
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Frühpermische Insekten  und Angiospermen
Verschiedene Blüten und Insekten aus dem Ural-Gebiet

Misthodotes sharovi

Tillyardembia
antennaeplana

Rachimentomon 
reticulatum

Agetopanorpa 
punctata Palaeomantis 

aestiva 

Tcholmanvissia 
longipes

Paleuthygramma 
tenuicornis

Paradunbaria pectinata

Sylvohymen 
sibiricus

Arctotypus 
sylvaensis

Parapsocidium 
uralicum

Czekardia 
blattoides

Karpinskptera 
pohli

Artinska 
infigurabilis

Uralonympha 
varica
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Fähigkeit, sich durch ein Dickicht zu bewe-
gen oder in kleine Höhlen zu kriechen. Die 
Flügel von Insekten wie die Dermaptera, Co-
leoptera (Kakerlaken), Diploptera falten sich 
sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung in 
einer sehr oft außerordentlichen Komplexität 
zusammen.
Daher wurden die Ephemeroptera und die 
Odonata manchmal in die Familie der Pa-
leoptera eingereiht, welche als Schwes-
tergruppe aller anderen heutigen, haupt-
sächlich geflügelten, Ordnungen betrachtet 
wurde. Aber wie aus der Entwicklung der 
Insekten im frühen Perm ersichtlich, trat 
gleichzeitig eine so große Vielzahl an völlig 
unterschiedlichen Insektengruppen auf, so 
dass die Entwicklung und Diversifizierung 
all dieser Insektenstämme noch immer un-
gelöst ist. Eine andere Theorie besagt, dass 
die Ephemeroptera bloß eine Schwester-
gruppe der Odonata und Neoptera wären. 
Dieses Theorie basiert auf Merkmalen, die 
für Eintagsfliegen einzigartig sind, wie dem 
Vorhandensein eines subimaginalen Sta-
diums, der Nichtfunktionalität erwachsener 
Mundteile und dem Vorhandensein nur einer 
Achselplatte in der Flügelartikulation.
Misthodotes sharovi aus dem permischen 
Vorder-Ural zeichnete sich durch größe-
re Vorderflügel und reduzierte Hinterflügel, 

Die Meganeuridae Arctotypus giganteus, Chekarda, (Perm Museum). Der Unterschied zu anderen Arctotypus-Arten 
ist groß. Es dürfte sich um eine neue Gattung handeln. 

sowie einer dichten Flügeladerung auf. Das 
Insekt war mit zwei filamentösen Cerci, paa-
rigen Hinterleibs-Anhängen, ausgestattet, 
die eine beträchtliche Länge erreichten. Die 
Antennen vorne waren sonst kurz und fein-
gliedrig.
Die Nymphen der Misthodotidae sind nicht 
eindeutig bekannt. Tschernova (1965) be-
schrieb zwar ein Fragment einer Nymphe 
aus Chekarda und identifizierte es als zu 
Misthodotes sharovi gehörend. Die Nymphe 
hat neun Kiemenplattenpaare, aber da die 
gesamte Brustregion einschließlich der Flü-
gelpolster nicht erhalten blieb, sind diese 
Überlegungen nicht abgesichert.

Der Aufstieg vieler Neoptera-Stämme im 
frühen Perm
Die Neoptera (von Latein “neo”, für “neu”, 
und “ptera”, was “Flügel” bedeutet) umfas-
sen heute eine Vielzahl von Familien, wie 
Käfer, Fliegen, Wespen, Schmetterlinge, 
echte Käfer, Läuse, Bienen, Flöhe, Ameisen, 
Steinfliegen, Heuschrecken, Mantiden und 
Kakerlaken. Sie alle erreichten einen Mei-
lenstein in der Insektenentwicklung, indem 
sie imstande waren ihre Flügel über den 
Rücken zu falten. Bei der anderen Gruppe, 
den Paläopteren, den heutigen oder fossilen 
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Der Flügel der Meganeuridae Arctotypus sylvaensis aus Chekarda (Paläontologisches Institut der Russischen Akade-
mie der Wissenschaften, Moskau) Rekonstruktion

Eintagsfliegen und Libellen, kam es zur Ver-
schmelzung von Skleriten, um zusätzliche 
Platten zu bilden, die sich mit einigen Adern 
vereinigten. Dadurch wurde zwar die Festig-
keit der Flügel verstärkt, ihre Faltung jedoch 
verunmöglicht.
In den Neoptera entfernten sich die Skleri-
ten vom Tergum und wurden artikuliert, was 
erst das Falten der Flügel ermöglichte. Da-
durch wurde auch die Flugeffizienz erhöht. 
Ein weiterer Vorteil war, dass die Paläopte-
ra weite offene Räume benötigten, während 
sich die Neoptera leicht zwischen den Blät-
tern und Blüten bewegen konnten, was eine 
Symbiose zwischen Pflanzen und Insekten 
verstärkte. 

Die Ursprünge der Orthoptera
Die Orthoptera tauchten zuerst im Oberkar-
bon auf und umfassen heute etwa 20.000 
weltweit verbreitete Arten, wobei sie ihre 
größte Vielfalt in den Tropen erreichen. Sie 
werden in zwei Unterordnungen unterteilt, 
obwohl dies hauptsächlich auf oberfläch-
lichen Unterschieden beruht: die Caelifera, 
einschließlich der Heuschrecken und Lokus-
ten, sowie die Ensifera, einschließlich der 
Grillen und anderer eng verwandter Insek-
ten wie der Katydiden und Wetas. Die Kör-
perlänge der Orthoptera kann beträchtliche 
Größen von 12 cm, mit Flügelspannweiten 
von über 22 cm erreichen. Zu ihren cha-
rakteristischen Merkmalen gehören eine 
unvollständige Metamorphose, eine seltsa-
me, schallerzeugende Stridulation, indem 
ihre Flügel aneinander oder an ihren Beinen 

reiben, wobei die Flügel oder Beine Reihen 
von gewellten Beulen bilden. Das Tympa-
non oder Ohr befindet sich bei Grillen, Maul-
wurfsgrillen und Katydiden vor der Tibia und 
bei Heuschrecken und Heuschrecken im ers-
ten Abdomensegment. Alle diese Organis-
men verwenden Vibrationen, um andere In-
dividuen zu lokalisieren. Heuschrecken und 
andere Orthopteren können ebenfalls ihre 
Flügel falten.
Im sibirischen Unter-Perm begegnen wir die 
Tcholmanvissiidae, mit zwei eng verwandten 
Unterfamilien, die Tcholmanvissiinae (zuerst 
beschrieben von G. Zalessky, 1929) und die 
Tettoedischiinae (Gorochov, 1987), die ers-
ten Protorthoptera.
Tcholmanvissia longipes [Synonyme: Me-
toedischia longipes (Martynov, 1940) und 
Pinegia longipes (Sharov, 1962)] - die am 
häufigsten vorkommende Art - hatte entwi-
ckelte Sprungbeine mit verbreiterter Femo-
ra, während sich alle Vertreter dieser Familie 
durch die “oedischioide” Anordnung der Ver-
zweigungsadern in bestimmten Bereichen 
der Flügel auszeichneten. Sie kommen des-
halb als Krongruppe der Caelifera in Frage.
Eine weitere Gruppe von Orthopteren im 
frühpermischen Vorder-Ural stellen die Oe-
dischiidae dar. Obwohl sie schon im späten 
Karbon auftraten, erlebten sie im Perm eine 
Blütezeit mit Gattungen wie Uraloedischia 
(Sharov, 1968) und Metoedischia (Martynov, 
1928). Sie entwickelten einen zylindrischen 
Körper mit lang gestreckten Hinterbeinen 
und einer zum Springen angepassten Mus-
kulatur. Die Mundstücke des Unterkiefers 
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waren zum Beißen und Kauen angepasst. 
Die Hinterflügel wurden netzartig unter den 
Vorderflügeln gefaltet gehalten. Die Vorder-
flügel waren schmaler als die Hinterflügel 
und an der Basis gehärtet, während sich die 
Hinterflügel häutig, mit gerader Aderung so-
wie zahlreichen Kreuzadern zeigten. Aus dem 
Ural sind vor allem Uraloedischia permien-
sis und Metoedischia longipes bekannt.
Da sowohl die Tcholmanvissiidae als auch 
die Oedischiidae ungefähr die gleichen Flü-
gelmerkmale aufweisen, ist es allerdings gut 
möglich, dass Tcholmanvissia longipes sowie 
Uraloedischia permiensis ein und demselben 
Insekt unter veränderten Flossilisierungsbe-
dingungen angehörten. Paleuthygramma 
tenuicorne weist verwandtschaftliche Be-

ziehungen zu den Protothoptera auf, obwohl 
es auch manchmal in die Caloneurodea ein-
gefügt wurde. Insgesamt kann festgestellt 
werden, dass diese Protorthoptera im unter-
permischen Ural eine wichtige Rolle spiel-
ten. Sie wiesen zwar schon Ähnlichkeit mit 
heutigen Heuschrecken auf, hatten aber im-
mer noch Schwierigkeiten, ihre Flügel über 
den Rücken zu falten. Trotzdem kann man 
sie als gute Springer bezeichnen. Die Anord-
nung der Mundteile befähigte sie zum Kauen 
von Früchten, Samen, Blumen oder anderen 
Pflanzenteilen. 

Die erste Blattodea - Kakerlaken
Die Kakerlaken bilden zusammen mit den 
Termiten und Gottesanbetern die Ordnung 

Der Megasecoptera Sylvohymen sibiricus. Weibliches Exemplar. Länge des Vorderflügels 50 mm, maximale Breite 
9 mm. Die Adern wurden später durch Manganeindringungen verfärbt Chekarda, ((Paläontologisches Institut der 
Russischen Akademie der Wissenschaften, Moskau). Rechts: Detail eines Flügels (Coll. Gerasch).

Der Megasecoptera Sylvohymen sibiricus. Rekonstruktion.
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der Blattodea. Sie umfassen derzeit 460 
Gattungen und etwa 4.600 Arten, welche 
von den arktischen Regionen bis in die Tro-
pen verbreitet sind. Einige Kakerlaken fin-
den sich als Schädlinge in menschlichen Le-
bensräumen. Die Existenz der Blattodea im 
Paläozoikum, insbesondere im unterpermi-
schen Ural, wurde vermutet, wobei aber im-
mer noch gewisse Zweifel bestehen. Insbe-
sonders adulte fossile Exemplare wurden oft 
in andere Insektenordnungen wie die Gryl-
loblattida, Orthoptera oder die Hypoperlida, 
sowie selbst in die Eoblattida klassifiziert.
Diese Schwierigkeiten sind darauf zurück-
zuführen, dass nur gleichzeitige Funde von 
erwachsenen und jugendlichen Exemplaren 
und deren Vergleich mit vorhandenen In-
sekten Hypothesen über ihre Evolution zu-
lassen. Es scheint, dass die Ortschaft Mat-
vèevo etwas reicher an Blattodea ist als 
Chekarda. Die Nymphen von Czekardia 
blattoides können gut mit den Blattodea in 
Verbindung gebracht werden, insbesondere 
mit der heutigen Gattung Blaberus. Die Lar-

ven weisen einen leicht verlängerten Körper 
auf (etwa 15 mm lang und 6 mm breit), der 
Kopf ist transversal ausgestattet mit norma-
len Augen und kurzen Antennen. Alle Kör-
persegmente verlaufen quer und sind länger 
als breit. Der Tarsus ist dreigeteilt und die 
Cerci sind gut entwickelt und lang. Wie die 
aktuellen Blattodea haben die flügellosen 
Nymphen ein anderes Aussehen, als die Er-
wachsenen. Andere als Kakerlaken-Larven 
aus dieser Region sind Iblatta attrepida 
und Tshekardushka artenatis. Erwach-
sene Kakerlaken aus dem frühen Perm des 
Vorural wurden als Sylvaprisca focaleata 
und Artinska infigurabilis beschrieben. Es 
handelte sich um mittelgroße Insekten. Die 
Antennen und Beine waren dünn und lang, 
der Brustkorb breit und die Flügel waren 
häutig und zeigten keine starken Aderung.

Perm-Zikaden
Die Zikaden bilden eine kleine Untergruppe 
der Hemiptera, eine vielfältige Gruppe von 
Insekten, deren Mundteile ein Rostrum zum 
Durchstechen und Aufsaugen flüssiger Nah-
rung bilden. Sie tragen weit auseinander 
stehende Augen, kurze Antennen und Vor-
derflügel in Membranenform. Die Cicadoidea 
werden in zwei Familien unterteilt, wobei die 
Mehrheit in die Cicadidae fällt und nur zwei 
Arten sowie einige fossile in die Tettigarc-
tidae. Es gibt fast 2.000 bekannte Arten, 
wobei vielleicht ebenso viele noch auf ihre 
Beschreibung warten. Die heutigen Zikaden 
kommen weltweit in gemäßigten bis tropi-

Paradunbaria pectinata, gehört zu den Palaeodictyoptera 
- Spilapteridae.Körperlänge 25.0, Vorderflügel 22.0 x 7.0, 
Hinterflügel 23.0 x 9.0; (Paläontologisches Institut der 
Russischen Akademie der Wissenschaften, Moskau) 

Uralia maculata gehört zu den Diaphanopterida und gilt 
als einer der ersten Vertreter der Läuse (Cimiciformis) 
(Chekarda (Paläontologisches Institut der Russischen 
Akademie der Wissenschaften, Moskau)

Der Paleodictyoptera Paradunbaria pectinata 
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schen Klimazonen vor. Sie verbringen den 
größten Teil ihres Lebens als unterirdische 
Nymphen, und tauchen erst nach 13 bis 17 
Jahre auf.
Die ältesten Cicadomorpha, die Archescyti-
nidae, wurden erstmals im Artinskian (Un-
terperm) nachgewiesen und sind bereits 
in den Faunen aus dem Kungur des Urals 
(Chekarda und Nachbarorte) reichlich vor-
handen. Auch die frühesten Mitglieder von 
Aphidina erschienen wenn auch selten, in 
denselben kungurischen Sedimenten. Ins-
besondere die frühpermische Zikade Rachi-
mentomon reticulatum aus dem Vorural 

zeigt viele Eigenschaften heutiger Zikaden 
wie einen breiten Körper und markante Fa-
cettenaugen, die an den Seiten des Kopfes 
weit auseinander liegen. Die Mundstücke bil-
den ein langes Podium. Zwei Paare kräftiger 
Membranflügel sind ebenfalls charakteristi-
sche Merkmale dieses Insekts. Andere wie 
Palaeontinidae, allgemein bekannt als Rie-
senzikaden, können auch als Zikadomorphe 
mit großen Körpern, kleinen Köpfen und vier 
breiten Flügeln angesehen werden. Sie äh-
nelten oberflächlich Motten.

Permkäfer - Coleoptera
Die Coleoptera oder Käfer stellen eine der 
vielfältigsten Insektenordnungen dar und 
umfassen heute eine große Anzahl von et-
wa 400.000 Arten, welche etwa 40% aller 
beschriebenen Insekten beinhalten. Sie wur-
den in fast jedem Ökosystem außer in den 
arktischen Regionen oder den Ozeanen ge-
funden und unterscheiden sich durch ihre 

Permomatveevia perneri, eine vermutliche Meganeura-
Nymphe. Die sechs massiven Beine weisen in diese 
Richtung (MAT 122), Matvéevo, Kungurium, (Collection 
Martin Dammann). Die gesamte Länge beträgt 50 mm, 
die Körperbreite 16mm. 

1 
cm
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zwei Flügelpaare, wobei die Vorderflügel zu 
einer verdickt chitinisierten Elytra verhärtet 
sind, während die Hinterflügel häutig und 
unter die schützenden Vorderflügel gefal-
tet werden. Ihr Erwachsenenstadium voll-
zieht sich nach einem relativ unbeweglichen 
Puppenstadium. Einige Käfer zeichnen sich 
durch einen ausgeprägten sexuellen Dimor-
phismus aus, wobei die Männchen enorm 
vergrößerte Unterkiefer haben.
Der Ursprung der Coleoptera muss zwischen 
der Karbon-Perm-Grenze gesucht werden. 
Frühe permische Tshekardocoleidae, welche 
Gattungen wie Tshekardocoleus minor 
und Sylvacoleus sharovi oder S. richteri) 
umfassen, weisen schon alle Merkmale heu-
tiger Käfer auf. Die Tshekardocoleidae waren 
mittelgroße Insekten (ca. 1 cm) mit läng-
lichem Körper und gut entwickelten Augen. 
Die länglichen Flügel waren durch eine netz-
artige, spitze Aderung gekennzeichnet, wo-
bei die Vorderflügel chitinisiert waren. Dies 
unterscheidet sie von anderen Insekten. Das 

Auftreten von Käfern wurde als zusammen-
hängend mit der frühen Diversifizierung der 
Holometabola angesehen. Die Miomoptera 
und Palaeomanteida wurden dabei als die 
archaischste Gruppe der Holometabola an-
gesehen. 

Die Vorfahren der Plecoptera (Steinfliegen) 
Die Plecoptera (aus griechisch: gefaltete Flü-
gel) umfassen etwa 3.500 Arten und kom-
men sowohl in der südlichen als auch in der 
nördlichen Hemisphäre vor. Ihre komplexe 
und membranöse Flügel-Venation, ermög-
licht es ihnen sich flach über den Rücken 
zu falten, obwohl einige Arten auch flügel-
los sein können. Steinfliegen erfahren kaum 
oder gar keine Metamorphose. Sie zeichnen 
sich durch einfache Mundstücke mit Kau-
mandibeln, langen, mehrfach segmentier-
ten Antennen, großen Facettenaugen mit 
zwei oder drei Ocelli aus. Die Beine sind ro-
bust und enden jeweils in zwei Krallen. Der 

Angaroptera nicolaswachtleri, vermutlich eine Livellenlarve. Eventuell auch zu den Gryllidae oder den Zikaden gehö-
rend. Holotyp MAT 190, Matvéevo, Kungurium, Coll. Nicolas Wachtler, Dolomythos Museum 

1

1 
cm
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1

Eine Eintagsfliege (Misthodotes sharovi) aus Matvéevo (MAT 183), Kungurium, (Coll. Wachtler).

1 
cm

Bauch ist relativ weich und kann auch bei 
erwachsenen Exemplaren Reste der Nym-
phenkiemen enthalten. Sowohl die Nymphen 
als auch Erwachsene haben lange, gepaar-
te Cerci, die aus der Spitze ihres Abdomens 
herausragen. Die Nymphen ähneln flügello-
sen Erwachsenen und sind pflanzenfressend.
Die Sedimente von Matvèevo und Chekarda 
zeichnen sich durch eine Häufigkeit an Stein-
fliegen aus. Insbesondere die Tillyardem-
biidae, die hauptsächlich aus Tillyardembia 
(Zalessky, 1937) und Kungurembia (Zaless-

ky, 1938) bestehen, machen etwa 24% der 
am häufigsten vorkommenden Familien in 
Chekarda aus. Seltener anzutreffen sind die 
Atactophlebiidae, vor allem präsent durch 
Kirkorella mira, wo Nymphen und Sub-
imagogen bekannt sind, die Lemmatopho-
ridae (ungefähr 14%), Ideliidae (ungefähr 
11%) und Liomopteridae (ungefähr 10%). 
Sylvaphlebiidae (ca. 5%), Euryptilonidae 
(ca. 3%) und die Sheimiidae (ca. 1,5%). Die 
Familien der Sylvardembiidae, Sojanoraphi-
diidae, Sylvabestiidae, Euremiscidae, Prob-
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Tcholmanvissia longipes    
Orthoptera ancestors
 1. Isolierte Insektenflügel, der 
obere ist gefaltet. CHEK 01, Che-
karda, Coll. Wachtler; 2. Detail der 
Aderung; 3. Tcholmanvissia longi-
pes, (Paläontologisches Institut der 
Russischen Akademie der Wissen-
schaften, Moskau). 4. Rekonstruk-
tion der Oberseite und Seitansicht. 
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1-2. Uraloedischia permiensis. Sie entwickelte verlängerte Hinterbeine, was sie zum Springen wie die heutigen 
Heuschrrecken befähigte. Chekarda, (Paläontologisches Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften, Moskau)

Heutige Orthoptera (Locusta migratoria) mit geöffnetem Flügel sowie in Ruhestellung

1 2

nidae, Visheriferidae, Permembiidae, Ali-
culidae, Megakhosaridae, Idelinellidae und 
Kortshakoliidae machen jeweils weniger als 
2% aus. Ob viele Familien auch wirklich zu 
den Plecoptera gehörend anerkannt werden 
können, ist zweifelhaft, aber zumindest wei-
sen einzelne bis viele Merkmale darauf hin. 
Insbesondere der Vorderflügel der Tillyar-
dembiidae und der Steinfliegen ist ähnlich.
Die taxonomische Position einiger in Chekar-
da und Matvèevo gefundener Gattungen gab 
öfter zu Diskussionen Anlass. Oft wurden sie 
zu den Grylloblattida gestellt, dann wieder 
zur karbonischen Ordnung der Eoblattida. 
Insbesondere die Einstufung als Vorläufer 
der Grylloblattida wurde allerdings weitge-
hend akzeptiert. Heute bestehen die Notop-
tera, bekannt als Grillenschaben oder Eis-
kriecher, aus einer kleinen Gruppe winziger, 

flügelloser Insekten mit einem einer Kaker-
lake ähnelnden Kopf, sowie langen Anten-
nen und länglichen Cerci. Die meisten sind 
nachtaktiv und daher fehlen die Augen oder 
sind reduziert. Sie vertragen keine Wärme - 
die meisten Arten sterben bei 10 ° C. Die 26 
lebenden Arten, die in vier Gattungen ein-
gefügt wurden, haben einen äußerst kleinen 
Verbreitungsbereich. All diese Merkmale ma-
chen es zweifelhaft, dass die Tillyardembii-
dae als Vorfahren der Eiskriecher angesehen 
werden können oder vielleicht doch mehr 
mit den Grylloblattida verwandt sind, wobei 
es dann sinnvoller wäre, sie als Protoplecop-
tera zu klassifizieren.
Frühpermische Tillyardembiidae unterschie-
den sich deutlich in Größe und Aussehen: 
Die zwergenhaften Permembiidae mit einem 
Vorderflügel von nur 2,5 mm stehen im Ge-
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gensatz zu den großen Atactophlebiidae mit 
einer Flügellänge von 90 mm. Da die Flügel 
zart und membranös waren, ist es schwie-
rig, ihre Grundmuster zu ermitteln. Die 
Mundstücke neigten zum Kauen. Das Prono-
tum variierte von stark länglich und schmal 
bei den Tshekardominidae bis quer bei Syl-
vaphlebiidae. Die Beine waren gewöhnlich 
mittellang, die Vorderbeine kürzer als die 
Hinterbeine.
Die Tillyardembiidae bilden insbesondere 
durch die Art Tillyardembia antennaepla-
na, die häufigste Gattung in den unterper-
mischen Lagerstätten, und ihre Häufigkeit 
machte sie zu einem der am besten unter-
suchten Insekten des Vorurals. Zumindest 
die weibliche und männliche Körperstruktur 
konnte dabei abgegrenzt werden. Ihre Flügel 
mit schwachen Adern und einem konvexen 
Vorderrand lassen vermuten, dass es sich 
um keine guten Flieger handelte. Fossile Be-
lege deuten darauf hin, dass die Perm-Ple-
coptera Pollenfresser waren und sich weiters 
von Pflanzenteilen und Früchten ernährten.
Eine andere häufige Familie bildeten die 
Atactophlebiidae, vertreten durch die mono-
typische Gattung Kirkorella. Die Ideliidae 
(Zalessky, 1929) wurden von Sylviodes 
perloides und Sylvidelia latipennis do-
miniert, mittelgroßen Insekten mit großem 
Kopf und Augen sowie langen Antennen. Alle 
Beine sind gleich lang, während die vorde-
ren Ränder der Vorderflügel konvex waren. 
Einige Ideliidae aus Chekarda wurden in die 
interessante Familie der Paoliidae übertra-
gen, einer Klade der Neoptera und poten-
zieller Schwestergruppe der Dictyoptera. 
Die Paoliida gelten als von entscheidender 
Wichtigkeit für die Phylogenie der Pterygota 
oder auch als Ahnengruppe eines Teils der 
Hemiptera - der „Paoliid-Linie“.

Die Vorfahren der Neuroptera
Die Ordnung der Neuroptera oder Netzflüg-
ler umfasst heute etwa 6.000 Arten. Zu die-
ser Ordnung gehören auffallende und bizar-
re Insekten wie die Fanghafte. Innerhalb der 
Netzflügler finden sich auch zwei Familien 
mit aufgrund ihrer Lebensweise gut bekann-
ten Larven: die Ameisenjungfern mit den 
Ameisenlöwen und die Florfliegen mit den 
Blattlauslöwen. Die Netzflügler unterschei-
den sich von den Großflüglern (Megaloptera) 
durch ihren Prothorax, der nicht schildför-
mig ist, sondern seitlich bis zu den Hüften 

der Vorderbeine hinunter gebogen ist, nach 
unten gerichteten Mundwerkzeugen und Flü-
gelpaare, die an der Basis etwa gleich breit 
sind. Die Neuroptera tauchten erstmals im 
Perm auf und diversifizierten im Mesozoikum 
weiter.
Als häufigste unterpermische Neuroptera 
aus dem Ural kann die mittelgroße Paleut-
hygramma tenuicornis gelten, welche mit 
kurzen Kopf- und Mundteilen, sowie langen 
und segmentierten Antennen ausgestattet 
war. Die vier Flügel, ungefähr 20 mm lang, 

Details des Flügels von Arctotypus sylvaensis

Details des Flügels von  Tcholmanvissia longipes

Details des Flügels von Paleuthygramma tenuicornis

Details des Flügels von Paradunbaria pectinata

Details des Flügels von Sylvohymen sibiricus
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1. Die Kakerlaken-Nymphe Czekardia blattoides, (MAT 493 Matvéevo, Coll. Wachtler); 2. Rekonstruktion; 3-4. Eine 
heutige Kakerlaken-Larve von Blaberus und rechts ein ausgewachsenes Exemplar von Blaberus discoidalies.

Zwei vermutlich zu den Blattodea zählende Insekten: 1. Sylvaprisca focaleata, (CHEK 10, Coll. Dammann); 2. 
Artinska infigurabilis, (CHEK 92) 10 mm, Chekarda Coll. Wachtler; 3. Rekonstruktion von Artinska

1 2 3

4
1 2 3

aber nur 5 mm breit, waren häutig und 
wahrscheinlich durchscheinend und viel-
adrig. Der Bauchbereich war umfangreich, 
ähnlich den heutigen Ameisenlöwen.
Manchmal wurde Paleuthygramma in die 
Gruppe der Caloneurodea eingefügt und so 
als primitive Cimiciformes oder Scarabaei-
formes angesehen. Sie wurden auch als Ar-
chaeothoptera klassifiziert. Andere schlugen 

eine Einordnung als Paraneoptera vor, aber 
die wahrscheinlich sinnvollste Klassifizierung 
ist jene der Neuroptera und sie in dieser 
Gruppe mit primitiven Antlionen (Ameisen-
löwen) zu verbinden.  

Archaische Pscodoea oder Buchläuse
Zu den Psocodea gehören die Rindenläuse, 
Buchläuse und die echten Läuse. Zumeist 

5 
m

m

5 
m

m
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m
m
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handelt es sich um winzige Insekten mit 
großen Köpfen und hervorstehenden Augen, 
die zwei Flügelpaare entwickeln, wobei der 
Vorderflügel größer als der Hinterflügel ist. 
Beide Flügel weisen eine schwache Aderung 
auf. Juvenile und erwachsene Läuse sehen 
ähnlich aus. Es wird angenommen, dass sie 
eng mit den Hemiptera und Phthiraptera 
verwandt sind und aufgrund ihrer primitiven 
Mundteile die archaiisten Hemipteroide 
darstellen.
Im unterpermischen Vorderural begegnen 
wir der Psocida Parapsocidium, 
insbesondere Parapsocidium uralicum 
(Zalessky, 1939). Parapsocidium mit einer 
Größe von weniger als 10 mm, war ein 
kleines Insekt, das im Gegensatz zu den 
heutigen Buchläusen durch eine starke 
Furche in einen Rücken- und Bauchlappen 
gekennzeichnet war. Der Rückenlappen 
befand sich neben dem Antenneneinsatz, 
und der Bauchlappen war nicht mit dem 
Oberkiefer verschmolzen, und trug keine 
Cerci. Die Mandibeln waren länglich und 
zum Kauen geeignet. Die Flügel waren 
membranös und zeigten ein relativ einfaches 
Venationsmuster mit wenigen Queradern. 
Interessanterweise war Parapsocidium 
uralicum mit kurzen Körperantennen 
ausgestattet, während der Bauch nur 
neun Segmente und keine Cerci aufwies. 
Aristov und Rasnitsyn (2015) beschrieben 
Insektenlarven mit einer Körperlänge von 9 
mm als Cavalarva caudata. Wahrscheinlich 
gehörten sie auch den Psocodoea. Die 
Insektenlarve war campodeiform, mit 
ausgeprägten hypognathen kopftragenden 
Antennen mit kurzer und dicker Form und 
Stiel und dünnem, länglichem Flagellum 
und möglicherweise mit Facettenaugen. Die 
Brustsegmente waren deutlich breiter als 
der Kopf und der Bauch.

Der schwierige Weg der Holometabola
Die Holometabola umfassen Insekten, die 
eine vollständige Metamorphose durchlau-
fen, im Gegensatz zu hemimetabolen Insek-
ten, die eine unvollständige Metamorphose 
aufweisen, oder einer anderen Gruppe, die 
praktisch keinen Wechsel vom unreifen zum 
erwachsenen Stadium (ametabol) durch-
machen. Die Holometabola sind die größte 
Gruppe, welche etwa 85% aller Insekten be-
inhalten. An der Karbon-Perm-Grenze waren 
fast alle wichtigen Bestäuberinsekten wie 

die Plecoptera, Mecoptera und Hymenoptera 
(Ameisen, Bienen, Wespen, Schmetterlinge 
und Trichoptera) und wahrscheinlich auch 
die Diptera fast oder vollständig entwickelt.
Eine weitläufige Evolutionslinie der einzel-
nen Familien ist dagegen kaum bekannt. 
Dies trifft auch auf die im Ural häufigen 
Miomoptera oder Hypoperlida zu, die als 
Stammgruppe der Acercaria angesehen 
werden oder wie andere Theorien vermuten, 
als Ausgangspunkt der Hymenoptera. Auch 
Delopterum rasnitsyni wurde in diese 
interessante Acercaria-Kronengruppe ein-
gefügt. Das Insekt weist kurze Cerci, aber 
überraschend lange Gonostyli auf.
Eine wahrscheinlich zu den Miomoptera zäh-
lende Gruppe aus den frühpermischen Se-
dimenten des Vorurals stellen die Palaeo-
manteidae dar. Manchmal wurden dabei 
Verwandtschaftsverhältnisse mit den Flor-
fliegen (Neuroptera) in Erwägung gezogen. 
Es handelte sich um kleine Insekten mit 
kaum  spezialisierten Kaumandibeln und 
kurzen abdominalen Cerci. Die vier Flügel 
waren gleich groß und zeigten eine relativ 
einfache Venation. Insbesondere Palaeo-
mantis aestiva und Palaeomantis lae-
ta finden sich in Chekarda und Matvèevo 
häufig.  Eine weitere Gruppe mutmaßlicher 
Acercaria-Vorfahren ist die 1928 von Marty-
nov gegründete Gruppe der Hypoperlida. Sie 
unterscheiden sich von den Palaeomantei-
dae durch ihre kurzen und kaum wahrnehm-
baren Cerci. Im frühpermischen Vorural be-
gegnen wir insbesondere den Gattungen 
Hypoperla und Idelopsocus.

Die ersten Skorpionfliegen - Mecoptera
Heute bestehen die Mecopterida nur noch 
aus einer Reliktgruppe mit weniger als 400 
Arten, von denen die meisten zu den Gat-
tungen Panorpa (Skorpionfliegen) und Bit-
tacus (Hängefliegen) gehören. Ihre Vorfah-
ren stellen dagegen eine hochinteressante 
Insektengruppe dar, da angenommen wird, 
dass bedeutende Bestäuber wie die Hyme-
noptera (Sägefliegen, Wespen, Ameisen, 
Bienen), die Trichoptera (Köcherfliegen), die 
Lepidoptera (Schmetterlinge und Motten) 
und jene ein einziges Flügelpaar aufweisen-
den Diptera (Fliegen) aus der Kronengruppe 
abgeleitet werden könnten.
Die ältesten gesicherten Mecoptera sind von 
der Karbon-Perm-Grenze bekannt. Sie er-
reichten eine erste Blütezeit im Perm und 
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1 
cm

Die Europäische Zikade Cicada orni

1-2. Frühpermische Zikaden Rachimentomon 
reticulatum. Komplette Länge 18 mm, (MAT 
184); Matvéevo, Kungurium, (Coll. Wachtler)
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Der Käfer Sylvacoleus sharovi, Chekarda, (Paläontologisches Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften, 
Moskau). Rekonstruktion. Rechts eine heutige Coleoptera Strongylium tenuicolle (Wikicommons).

gehörten bis zur Kreidezeit zu den am häu-
figsten vorkommenden Insektenfamilien. 
Anschließend erfolgte ein kontinuierlicher 
Niedergang, der auch heute noch andau-
ert. Skorpionfliegen aus dem Perm sind aus 
fast allen Kontinenten bekannt, mit den 
reichsten und zahlreichsten Funden im Ural. 
Russland hat auch die vollständigste evo-
lutionäre Abfolge der Skorpionfliegen vom 
frühen Perm bis zur Trias hervorgebracht.
In Chekarda und Matvèevo bestehen die 
am häufigsten vorkommenden Arten aus 
Agetopanorpa punctata, manchmal auch 
als Agetochorista punctata bezeichnet, mit 
mehr als der Hälfte der aufgefundenen Me-
coptera, gefolgt von Protopanorpa mit 12%. 
Beide Gattungen gehören zur Unterfamilie 
der Agetopanorpinae. Die restlichen 20% 
fallen in die Unterfamilien der Permochoris-
tidae. 
Alle Mecoptera, mit Ausnahme einiger Para-
trichoptera besitzen zwei Paare mehr oder 
weniger gleicher Flügel. Diese Flügel sind 
im Allgemeinen mit einer reichen Venation, 
oft mit vielen Queradern, versehen. Die Flü-
gel sind länglich und tragen oft farbige Fle-
cken. Dies stellt auch eines der markantes-
ten Merkmale, von Agetopanorpa punctata 

dar, und als zwingender Hinweis einer Ein-
ordnung unter die Skorpionfliegen, welche 
genauso gut nachgewiesene farbige Kreise 
auf ihren Flügeln tragen. Bei Agetopanorpa 
punctata handelt es sich um kleine, etwa 10 
mm große Insekten mit langen schnabel-
artigen Rostra, häutigen Flügeln und schlan-
ken, lang gestreckten Körpern. Sie weisen 
keine Cerci auf und haben relativ einfache 
Mundteile mit einem langen Labium, langen 
Mandibeln und fleischigen Handflächen. Die 
Antennen bestehen aus mehreren Segmen-
ten. 
Zu den Mecoptera gehören die Diptera, Hy-
menoptera (Bienen, Wespen, Ameisen), 
Lepidoptera (Schmetterlinge), Coleopte-
ra (Käfer) und holometabolische Insekten, 
was bedeutet, dass sich Larve und das er-
wachsene Individuums sowohl strukturell 
als auch in ihrer Lebensweise vollkommen 
voneinander unterscheidet. Zwischen diesen 
Phasen befindet sich eine Ruhephase, die 
Puppe. Die Mecoptera stellen im Wesentli-
chen terrestrische Insekten dar, wobei sich 
die Metamorphose am Boden vollzieht. 
Ein weitere Gattung aus der Gruppe der Me-
coptera stellt Culiciforma formosa dar, ein 
mittelgroßes Insekt. Die Antennen waren 
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Bei Tillyardembia antennaeplana handelt es sich um die am häufigsten vorkommende Steinfliege aus dem Frühen 
Perm im Vorural. 1. Ein weibliches Exemplar CHEK 04, Coll Wachtler; 2. CHEK 99 Coll. Dammann; 3. Mit Pollenstaub 
bedecktes Exemplar (Coll. Gerasch). Alle Chekarda

21 3

4. Die Ideliidae Sylvidelia latipennis und 5. Sylviodes perloides; beide Chekarda, (Paläontologisches Institut der Russi-
schen Akademie der Wissenschaften, Moskau) 
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Frühpermische Plecoptera (Steinfliegen)
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Die Atactophlebia Kirkorella mira stellt auch eine der häufiger vorkommenden Plecoptera dar (Chekarda, (Paläonto-
logisches Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften, Moskau). 2. Rekonstruktion der Steinfliege Tillyar-
dembia antennaeplana Oberseite und Unterseite.

1 2

Frühpermische Plecoptera (Steinfliegen)

Plecoptera: 1. Steinfliegen-Nymphe Acroneura abnormis; 2. Erwachsenes Exemplar von Isoperla grammatica von der 
Unter- und Oberseite betrachtet (Wikicommons)

1 1 1
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lang, fadenförmig und die Augen groß. Die 
länglichen Vorder- und Hinterflügel ähnlich 
groß und die Queradern zahlreich. Der Kör-
per war schlank und erreichte etwa 15 mm 
Länge.
Die geringe Größe von Agetopanorpa punc-
tata sowie Palaeomantis aestiva verhalf 
wohl, proteinreichen Pollen selbst aus klei-
nen Blüten zu extrahieren. Pollenstaub wur-
de in beiden Gattungen auf den Flügeln, 
Beinen oder als Inhalt im Magen gefunden. 
Auch heutige Mecoptera gelten als wichtige 
Bestäuber. 
So kann festgestellt werden, dass fast alle 
Evolutionsphasen bei den Insekten vom De-
von über den Karbon und dem Perm stattfan-
den. Die häufig propagierte Verwandtschaft 
zwischen Lepidoptera, Trichoptera und Hy-

menoptera muss sich sehr früh zwischen De-
von und Karbon abgewickelt haben, da sich 
alle diese Linien vom frühen Perm an schon 
unabhängig voneinander entwickelten.

Frühe Trichoptera - Köcherfliegen
Die Trichoptera oder Köcherfliegen werden 
heute in etwa 45 Familien mit etwa 14.500 
Arten eingeteilt und kommen in fast allen 
Süßwasserlebensräumen wie Bächen und 
Seen vor sowie auf allen Kontinenten außer 
der Antarktis, was sie zu einer der am häu-
figst vorkommenden Insektenordnungen 
macht. Alle Mitglieder haben einen hemi-
metabolen Lebenszyklus: Ei, mehrere unrei-
fe Stadien und ein von den vorhergehenden 
abweichendes Erwachsenendasein. Die mot-
tenähnlichen Erwachsenen haben reduzier-
te Mundpartien ohne Rüssel, die Antennen 
sind multisegmentiert und fadenförmig und 
oft so lang wie die Flügel, und die Facetten-
augen groß. Sie zeichnen sich durch haarige 
oder oft schuppige Flügel aus. Vorder- und 
Hinterflügel sind fast gleich groß und relativ 
schlecht geädert. Sie entwickelten sich welt-
weit im Perm und sind während der Trias, 
des Jura und der Kreidezeit zahlreich und 
vielfältig. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit wurden 
Köcherfliegen (Trichoptera) und Lepidoptera 
(Motten und Schmetterlinge) häufig in einen 

Uralonympha varica, Steinfliegenlarven
1. Seitenansicht, Länge des Körpers 20 mm, (MAT 
454); 2. Aufsicht, Körperlänge 14 mm, (MAT 453); 
(beide Coll. Gerasch); 3.Aufsicht, Körperlänge 12 mm; 
Alle Matvéevo, Kungurium, (Coll. Dammann)

2

1

3

1 cm

1 cm

1 cm

Synomaloptilia longipennis (Hypoperlida). Chekarda 
(Paläontologisches Institut der Russischen Akademie 
der Wissenschaften, Moskau)
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1-2. Paleuthygramma tenuicornis, Vorläufer der Köcherfliegen (CHEK 02) Chekarda, Coll. Wachtler. 3-4. Rekonstruk-
tion von Paleuthygramma tenuicornis; 5. Heutiger Ameisenlöwe Distoleon annulatus (Neuroptera, Myrmeleontidae)
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Zusammenhang gebracht, wobei einen ge-
meinsamer Vorfahre angenommen wurde. 
Die Trichoptera waren im frühen Perm mit 
der Gattung Marimerobius (Zalessky, 1946), 
insbesondere Marimeroblus splendens 
(Zalessky, 1946) und Marimerobius sukat-
chevae (Novokshonov, 1997) sowie mit Ka-
mopanorpa uralensis (Martynov, 1940) und 
Uraloptisma maculata ( Ivanov, 1992) ver-
treten.

1. Frühpermische Buchlaus Parapsocidium uralicum (CHEK 03), Chekarda; 2. Rekonstruktion; 3.Jugendliches Exem-
plar der Psocodea Cavalarva caudata; komplette Länge 8 mm (MAT 33); Matvéevo, Kungurium, (Alle Coll. Wachtler, 
Dolomythos Museum)

1 2 3

Juveniles Exemplar der Buchlaus Liposcelis corrodens. 
Adultes Exemplar der Borkenlaus Ectopsocus meridio-
nalis (Wikicommons) 
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Karpinskptera pohli mit zwei Flügeln und nicht wahr-
nehmbaren hinteren Flügeln. In dem hat sie Ähnlichkeiten 
mit heutigen Diptera oder den richtigen Fliegen (Holoytp 
CHEK 91, Chekarda, Coll. Wachtler, Dolomythos Museum)
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Frühe Diptera
Karpinskptera pohli stellt ein hochinte-
ressantes Insekt dar, da keine Hinterflügel 
nachgewiesen werden können. Es ist un-
wahrscheinlich, dass sie zerstört oder ab-
gerissen wurden. In dieser Hinsicht hat 
Karpinskptera mehr Ähnlichkeiten mit den 
zweiflügeligen Diptera, insbesondere den 
Brachycera. Es ist wahrscheinlich, dass wei-
tere Studien mehr Details über seine Klassi-
fizierung herausfinden können.

Schlußfolgerungen
Verlegung des Ursprungs der Angio-
spermen an die Karbon-Perm-Grenze: 
Wenn sich die am meisten akzeptierte Theo-
rie - die Symbiose von Insekten und Blüten-
pflanzen - bewahrheiten soll, dann muss der 
Beginn der Blütenpflanzen zumindest in den 
frühen Perm verschoben werden.
Wechselwirkung zwischen Insekten 
und Pflanzen: Es gibt genügend Beweise, 
dass Insekten und Pflanzen im frühen Perm 
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m

m

Delopterum rasnitsyni in verschiedenen Fossilisationsvarianten (MAT 452 Col. Gerasch; MAT 496, Coll. Perner; MAT 
188 Coll. Wachtler) Matvéevo, Kungurium
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Palaeomantis aestiva (CHEK 88) aus der Ursprungsgruppe der Acercaria, eingereiht in die Familie der Miomoptera. 
Rechts eine Vergrößerung der kurzen Cerci. Coll. Wachtler, Chekarda

Sellardsiopsis conspicua. Miomoptera oder Mecoptera. Körperlänge 20 mm, Interessant ist der Polleninhalt im Magen 
(MAT 181; Matvéevo, Kungurium, (Coll. Wachtler)

fruchtbare Wechselbeziehungen eingingen. 
Diese bestanden nicht nur aus der Darbie-
tung von nahrhaften Pollen und der deswe-
gen ermöglichten Verbreitung von Pflanzen. 
Die unsichere und eingeschränkte Windbe-
stäubung konnte damit auf eine höhere Evo-
lutions-Stufe gestellt werden. Noch mehr 
aber wurde die Darbietung köstlicher Früch-
te und proteinreicher Samen zur Grundlage 
einer andauernden Allianz.
Schnelle Entwicklung vieler Insekten- 
und Pflanzenfamilien: Zwischen dem Kar-
bon und dem Perm entwickelten sich fast 
alle heute bekannten Insekten- und Pflan-
zenfamilien in rascher Abfolge. Hintergrund 
waren gegenseitige Vorteile. Kleine Blüten 

verhinderten den Eintritt und die Zerstörung 
der Blume durch größere Insekten. Höher 
wachsende Blütenpflanzen erforderten eine 
Verbesserung der Flugfähigkeit, tiefere Kel-
che boten Verstecke für kleine Insekten.
Ursprung der Bedecksamer im permi-
schen Angara-Sibirien: Solch eine reich-
haltige Blütenpflanzenflora konnte bisher 
nur in frühpermischen Schichten des Vor-
der-Urals angetroffen werden. An der Kar-
bon-Perm-Grenze entwickelten sich auf dem 
euramerikanischen Kontinent eine Vielzahl 
von Gymnospermen wie Nadelbäume, Gink-
gos und Cycadeen. Sie können nur begrenzt 
als gute Bestäuber angesehen werden. Da-
her wurden dort nur wenige fossile Insekten 
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aus dem Perm-Trias geborgen. Auf dem sibi-
rischen ehemaligen Angara-Kontinent entwi-
ckelten sich in jener Zeit vor allem Zwitter-
Pflanzen, während die Gymnospermen nur 
eine marginale Ausbreitung erfuhren. Der 
Grund hierfür war wahrscheinlich nur ein 
evolutionärer Zufall.
Eine verzögerte weltweite Ausbreitung 
von Angiospermen und Insekten: War-
um konnten sich Blütenpflanzen und Insek-
ten nicht rasch über den gesamten Planeten 
ausbreiten? Die Angara-Landmasse bilde-
te vom Silur bis zum Perm einen isolierten 
auf der Nordhalbkugel gelegenen Kontinent. 
An der permo-triassischen Grenze ereignete 
sich die größte Katastrophe der Erdgeschich-
te, und wenn die Wissenschafttheorien rich-
tig liegen, war ein immenser Vulkanismus in 
Sibirien die Ursache. Von der Trias bis zur 
Kreide, der Zeit des weltweiten Auftretens 
der Blütenpflanzen, verhinderten Hindernis-
se wie Hochgebirge, eine konsolidierte Gym-
nospermenflora,aber noch mehr das Fehlen 
über weite Strecken operierender Samen-

Rekonstruktion von Palaeomantis aestiva (CHEK 88) von oben und unten betrachtet. Rechts eine heutige Köcherflie-
ge Brachycentrus appalachia.

Die Trichoptera Marimerobius sukatchevae (Novokshonov, 1997)

verbreiter, wie die Vögel eine massive Ver-
breitung von Insekten und Angiospermen. 
Erst durch die Entwicklung der Vögel ab dem 
Oberjura vor etwa 150 Millionen Jahren und 
ihrer Fähigkeit tausende von Kilometer über 
die Kontinente hinweg zu überwinden, kam 
es zur plötzlichen massiven Ausbreitung der 
Blütenpflanzen.
Die Metamorphose von Insekten und 
Angiospermen: Viele Insekten unterliegen 
während der Reife einer vollständigen oder 
teilweisen Veränderung ihrer Form und des 
Aussehens. Auch bei den Blütenpflanzen 
findet eine deutliche Modifikation von der 
Blüte bis zur Frucht statt. Dies ist bei Gym-
nospermen nicht der Fall, bei denen die Zap-
fen während des gesamten Reifeprozesses 
nahezu gleich bleiben. Der Grund für diese 
beiderlei Metamorphose von Insekten und 
Angiospermen ist ungeklärt, bedarf aber wei-
terer Forschungen. Auch die gemeinsame 
Netzadrigkeit sowohl der Angiospermen-Blät-
ter als auch Insekten-Flügel erfordert eine 
Untersuchung. 
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Agetopanorpa punctata, eine Skorpionfliege 1. Flügellänge 5-6 
mm, corpus 4 mm, (Coll. Dammann); 2. Detail von Agetopanorpa 
punctata, mit runden Farbmustern sowie Pollenstaub auf 
den Flügeln (Coll. Thomas Gerasch, Thomaseum-Museum, 
Langenaltheim), Matvéevo, Kungurium; 3. Rekonstruktion. Heutige 
Mecoptera (Skorpionfliege) Panorpa communis

2

5 
m

m

1

Eine weitere Mecoptera stellt Culiciforma formosa dar 
(Permian Period Museum)
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