
Coniferen des Jungpaläozoikums 107

III. 3 Der Datenfilter 

Die Probleme bei der Artbestimmung innerhalb der Gattungen Hermitia und Culmitzschia 
führten zu einer Neubetrachtung der Systematik nach FLORIN (vgl. Kap III.4). Die 
Betrachtung des Fossilmaterials führte aber zuvor auch zu den Überlegungen, welchen 
taphonomischen Einflüsse insbesondere die Walchien ausgesetzt waren, da eine Systematik 
über fossile Pflanzen nur so gut ist, wie die artabgrenzenden Merkmale, auf die sie sich 
stützt, verlässlich sind. Eine grundsätzliche Problematik der Taxonomie besteht demnach 
darin, verläßliche Parameter zu isolieren, die einzeln oder kombiniert eine sinnvolle 
Artbestimmung ermöglichen. Da viele dieser Parameter durch den Fossilisierungsprozeß 
veränderbar sind, wurde versucht, diesen für die Ablagerungsbedingungen der Walchien im 
Rotliegend des Saar-Nahe-Beckens zurückzuverfolgen, um die Beeinflussungen de Pflanzen 
(-reste) einschätzen zu können (Abb. 24).  

 

Abbildung 24: Schematische Darstellung des taphonomischen Prozesses. Verändert nach RÖSSLER & BARTHEL 
(1998) 

Die Artunterscheidung nach FLORIN (1938-1945), die in weiten Teilen in das ‚Europäische 
Konzept’ übernommen wurde, bezieht sich teilweise auf Merkmale, die von diesen Faktoren 
deutlich beeinflußt sein können. Grundlegende Überlegungen zum Fossilisierungsprozeß 
von Coniferen, insbesondere im Hinblick auf die jungpaläozoischen Coniferen als Besiedler 
des Hinterlandes wurden bislang so gut wie nicht unternommen. Das zerstückelte Produkt, 
das jeweils aufgefundene Coniferenfragment, ist jedoch eine Kombination verschiedentlich 
veränderter Ursprungsdaten. Welche Faktoren haben also wie auf das Pflanzenindividuum 
bis zu dessen Bergung gewirkt? Welche Daten dürfen für die Artabgrenzung genutzt 
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werden? Wie kann auf die ursprüngliche Pflanze geschlossen werden? Die weitreichende 
Beantwortung dieser Fragen bildet die Basis für eine verläßliche Artabgrenzung, eine 
authentische Rekonstruktion und die sichere Zuordnung isolierter Reste, falls eine solche 
überhaupt möglich ist. 

Zur Betrachtung des Fossilisierungsprozesses gehört  die Variabilität der in den Prozess 
eingehenden Pflanzenreste, also Ausbildung und Alter der Pflanzenindividuen aufgrund der 
Ontogenese und ökologischer Bedingungen,  die Taphonomie: Überprägung durch 
Transport und Abbau der Pflanzen (-reste),  Diagenese: Veränderung durch 
Mineralisierung und Kompaktion und  der Erhaltungsmodus: Strukturerhaltung, Abdruck, 
etc.  

III.3.1. Variabilität 

Die Variabilität innerhalb der Individuen eines Bestandes betrifft die Größen- und 
Altersunterschiede der Pflanze selbst und ihrer Organe (Achsen, Blätter, Zapfen) und deren 
Anordnung. Sie kann sowohl innerhalb der Pflanze sowie standortbedingt auch innerhalb der 
Pflanzen einer Art auftreten. Dementsprechend sind die Pflanzen (-organe) in ihrer 
individuellen Ausprägung bereits von ökologischen Bedingungen abhängig und 
ontogenetische und ökologische Einflüsse auf die Ausbildung einer Pflanze können nicht 
sauber getrennt werden können. Die individuelle Lebensgeschichte der einzelnen Pflanzen 
ist abhängig von ihrem Alter und ihren Standortbedingungen. Die unterschiedlichen 
Pflanzenreste, die in den Fossilisierungsprozeß eingehen sind darüberhinaus auch von der 
Position, die sie (als Äste, Zweige, Blätter und Zapfen) innerhalb der Pflanze einnehmen, 
abhängig. Prinzipiell gilt, daß der Nachweis für die Variabilität innerhalb eines 
Pflanzenindividuums bzw. innerhalb der Individuen einer Art umso größer ist, je mehr, größer 
und vollständiger Stücke erhalten sind. Da Blätter unterschiedlicher Größe, Anstellwinkel, 
etc., nicht notwendigerweise unterschiedliche Spezies repräsentieren, wird im folgenden 
diskutiert, welche Faktoren Parameter wie diese beeinflussen.  

 

III.3.1.1. Ontogenetische und ökologische Aspekte 

Innerhalb eines Bestandes24 von Pflanzen befinden sich diverse Arten sowie Exemplare 
einer Art verschiedenen Alters und Ausbildung. Pflanzen der gleichen Art in 
unterschiedlichen ontogenetischen Stadien zeichnen sich durch unterschiedliche Größen der 
von ihnen abgeworfenen Biomasse aus und repräsentieren ein heterogenes Spektrum von 
Zweigen, Stämmen, Fruktifikationen je nach Alter und Position innerhalb der Pflanze. Die 
Entwicklung der Pflanzen ist eng verknüpft mit ökologisch-klimatischen Einflüssen. Die 
Variabilität innerhalb einer Art wird von den edaphischen Bedingungen eines Standortes, wie 

                                                 
24 Definition des Begriffes Bestand (rezent) aus dem Diercke-Wörterbuch d. Allgemeinen Geographie, 1997: S. 78f: 
Bezeichnung für ein Waldstück, das aufgrund einer bestimmten Holzartenzusammensetzung und eines typischen 
Altersaufbaus als Einheit gesehen werden kann. 
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Nährstoffreichtum, Wasserverfügbarkeit, Tiefgründigkeit und Durchlüftung beeinflußt. 
Darüberhinaus entscheiden auch Insolation, Luftfeuchtigkeit und die Exposition über die 
Entwicklung einer Pflanze. 

 

A B C

 

Abbildung 25: Skizzen verschiedener ontogenetischer Stadien der rezenten Araucaria araucana, A. Keimling, 
30 cm hoch, Ausbildung der ersten Ästchen B. 1 Jahr alt, 1 m hoch, Stammdurchmesser 1 cm. C. adulte Pflanze 
im blühfähigen Alter, 15-30 m hoch. Aus: PAYER (1997). http://www.payer.de/cifor/cif0207.htm URL am 21. 
Aug. 2001 

Hinzu kommt eine mögliche Interaktion mit den Lebewesen der Umgebung (z.B. Insekten; 
Herbivorie25). Dadurch, sowie durch die Ontogenese der Pflanze, ergeben sich auch 
innerhalb einer Art verschiedene Erscheinungsbilder in Bezug auf Größe, Belaubungsdichte, 
Blättchenform, etc. Die ökologischen Bedingungen beeinflussen also  

 im Extremfall den Tod der Pflanze 

 den Wuchs/ die Wachstumsrate der Pflanze 

 die Menge der abgeworfenen Biomasse 

 die Dichte der Vegetation 

und können auch auf vergleichsweise kleinen Raum unterschiedlich sein (Tiefgründigkeit, 
Feuchtigkeit).  

Die Coniferen des Stefan und des Rotliegend werden allgemein als Vertreter trockenerer 
Standorte außerhalb des Beckens angesehen, die entweder niedrig (‚lowlands’) oder höher 
(‚uplands’) liegen konnten (vgl. CHALONER, 1958; PFEFFERKORN, 1985). Aufgrund der im 

                                                 
25 SCOTT & TAYLOR (1983) wiesen Interaktionen zwischen Tieren und Pflanzen (Fortpflanzung, Herbivorie) für Pflanzen des 
oberen Karbons nach. Sie bezogen sich in diesem Zusammenhang in erster Linie auf Biocoenosen der Kohlensümpfe und 
Küstenebenen. Nach DIMICHELE & HOOK (1992) fand während des Perm eine kontinuierliche Diversifikation herbivorer 
Insekten statt. Darüberhinaus werden auch Vertebraten wie die weitverbreiteten Pelycosaurier als Herbivore angesehen. 
Problematisch für Tiere dürfte die Xeromorphie der Pflanzen gewesen sein, weswegen DIMICHELE & HOOK (1992) davon 
ausgehen, daß Herbivorie durch Tetrapoden wahrscheinlich keine starken Auswirkungen auf baumförmige Pflanzen zu 
Beginn des Perms hatten; die Autoren sprechen in diesem Zusammenhang jedoch von einer Entwicklung herbivorer 
Tetrapoden während des Perms. Für das Saar-Nahe-Becken gibt es nur wenige, unmittelbare Nachweise für Herbivorie an 
Pflanzen des Hinterlandes beziehungsweise an Coniferen. Ein Indiz sind die von SCHRÖDER (1956) beschriebenen 
Fressgänge in Holz, die einen Nachweis für xylophage Insekten liefern. 

http://www.payer.de/cifor/cif0207.htm
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Vergleich zu den Beckenbereichen extremeren Bedingungen entwickelten sie neue 
anatomisch-morphologische Strategien auf der Basis niedriger oder schwankender 
Wasserverfügbarkeit. Trotz dieser Anpassungen waren die Coniferen nicht unabhängig oder 
unempfindlich für Zeiten starker Trockenheit. Klimatische, saisonale oder lokale Engpässe in 
der Wasserversorgung haben die Vegetation trockenerer Standorte sicherlich schneller und 
drastischer erreicht als die Beckenfloren, die zuletzt von Veränderungen innerhalb des 
Wasserhaushaltes betroffen waren. Das Saar-Nahe-Becken kann generell als Ort einer 
instabilen Wasserverfügbarkeit gelten, da tektono-sedimentäre und vulkanische Prozesse 
diese auch vergleichsweise kurzfristig beeinflussen konnten (vgl. SCHÄFER, 1980; 
STOLLHOFEN, 1994,a,b; 1997; 1998).  

Es ist davon auszugehen, daß sich bei mangelnder Wasserversorgung verstärkt 
vertrocknete Biomasse bildete und abgeworfen wurde. Demgegenüber stehen Zweige, die in 
frischem Zustand abgeworfen wurden, beispielsweise durch starke Winde oder Stürme26. Es 
gingen also sowohl trockene als auch frische Zweige in den taphonomischen Prozess ein, 
die bereits leicht unterschiedliche Morphologien aufwiesen. KERP et al. (1996) wiesen 
beispielsweise Veränderungen durch Dehydrierung für Cassinisia orobica auf zellulärer 
Ebene nach. Die Austrocknung der Biomasse hatte also erkennbare Auswirkung auf das 
äußere Erscheinungsbild und die Konsistenz der Zweige (vgl. Abschnitt III.3.2 Taphonomie).  

Anstellwinkel, Blättchenabstand, Blättchengröße 

Die Austrocknung hatte Auswirkungen auf Parameter wie Anstellwinkel, Blättchenkrümmung, 
Blättchenlänge und -breite. Die Vergleiche mit habituell ähnlichen Vertretern von Coniferen 
wie Araucaria heterophylla oder Cryptomeria japonica zeigen eine Austrocknung von 
Zweigen bei (längerem) Verbleib an der Pflanze. Auch hier hat die Austrocknung bereits 
Auswirkung auf die Morphologie. Durch den Wasserverlust ziehen sich Blättchen zusammen 
und näher an die Achse (Veränderung des Anstellwinkels). Diese Prozesse sind aller 
Wahrscheinlichkeit irreversibel, der Transport in Wasser und eine Durchfeuchtung des 
Materials dürften nicht zur erneuten Öffnung der Winkel führen.  

Der Anstellwinkel des Blättchens am Zweig letzter Ordnung wird zudem durch den Freiraum, 
den der jeweilige Zweig hat, beeinflußt. Steht der Nachbarzweig sehr nah, stehen die Blätter 
in kleinerem Winkel näher an der Achse. Im apikalen Bereich des Zweiges, haben die 
Zweige in der Regel mehr Platz, so daß die Winkel sich oftmals apikalwärts vergrößern und 
sich bis zu einem flexiblen Limit öffnen. Dies trifft vor allem für die Coniferen zu, deren 
Blättchen nicht senkrecht zur Achse stehen und ist an einigen vollständigeren lateralen 
Sproßsystemen vor allem aus der Lokalität Fischbach-Niederwörresbach (RT ?III/IV) zu 
beobachten (vgl. Taf. 3,4; Taf. 48,1).  

Bei Coniferen mit im Wachstum befindlichen Zweigen, sowohl bei denen mit herablaufenden 
als auch mit nicht herablaufenden, annähernd vertikal zur Achsen anstehenden Blättchen 
zeigt sich ein anders Bild. Bei diesen verringert sich der Abstand der Blättchen apikalwärts, 
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so daß die Zweige dort zunehmend dichter belaubt sind. Gleichzeitig kommt es zu einer 
Verjüngung des Zweiges und zu einer Verringerung des Anstellwinkels (Taf. 3,4; Taf. 53,1; 
Taf. 59,1). 

Dementsprechend sind der Anstellwinkel, der Blättchenabstand und die Blättchengröße 
sowohl an den Achsen vorletzter als auch letzter Ordnung unsichere Kriterien zur 
Artunterscheidung und bieten für die Beschreibung der Pflanze lediglich Richtwerte. 

 

III.3.2. Taphonomie der Walchiaceae 

III.3.2.1 Taphonomische Prozesse im Hinterland 

Taphonomische Gesichtspunkte sind in den vergangenen Jahren vermehrt untersucht 
worden. Neben allgemeinen Betrachtungen wie von SPICER (1991) und FERGUSON (1996) 
wurden auch speziellere Untersuchungen über die Veränderungen von Blättern vor der 
Ablagerung (SPICER, 1977), die taphonomischen Unterschiede zwischen Samen-/Frucht- 
und Blattfloren (VAN DER BURGH, 1994) und die Unterschiede von „compression-Erhaltung“ 
zur Mineralisierung (GALTIER, 1986; FERGUSON, 1995) gemacht. Taphonomische 
Überlegungen zu Coniferen im Speziellen fanden jedoch bislang kaum statt. Zwar gibt es 

Beschreibungen 
mineralisierter, fertiler und 
steriler Reste (MAPES & 
ROTHWELL, 1984; KERP et 
al., 1996), aber anders 
erhaltene Vergleichsobjekte 
der gleichen Art fehlen. 
Darüber hinaus ist es nicht 
sinnvoll allgemeine taphono-
mische Arbeiten, die sich 
i.d.R. mit Laubblättern 
beschäftigen, auf (Rotlie-
gend-) Coniferen zu 
übertragen. Letztere unter-
liegen einem sehr unter-
schiedlichen Environment, 

eingebettet in die Problematik des Hinterlandes und zeigen ein anderes Abzissions- und 
Dispersionsverhalten. Eine taphonomische Betrachtung fossiler Coniferen bzw. 
insbesondere der Walchiaceae steht dementsprechend noch aus. Eine der wenigen 
Untersuchungen von GASTALDO (1992) bezog sich auf die taphonomischen Bedingungen der 
Taphocönosen des Hamilton Quarry (Kansas, USA). Dabei wurden Araucarienzweige in 1. 

Abbildung 26: Schematische Übersicht über die in der vorliegenden
Arbeit beschriebenen Lokalitäten mit ihren Ablagerungsbedingungen.

Autochthon 
z.T. Höringen

Parautochthon 
Olsbrücken 
Hirschhorn 

Schallodenbach - 
Kahlheckerhof 

Fischbach 

Allochthon 
 

Alsenz 
Oberhausen 

Floren 

                                                                                                                                                      
26 Die Bedeutung von klimatischen Einflüssen wie Winden und Stürmen als Transportmittel ist für Coniferenzweige und 
Coniferenblättern wahrscheinlich geringer zu bewerten als bei Laubbäumen /-blättern. 
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subtropischen Waldboden, 2. Salzwasser und 3. Frischwasser gegeben und über einen 
längeren Zeitraum beobachtet. Die Aussagen dieser Untersuchungen sind begrenzt, da sie 
vornehmlich die physiko-chemische Degradation betreffen, nachdem der Pflanzenrest 
abgeworfen wurde. Ein wesentliches Ergebnis dieser Untersuchungen, war eine relativ 
starke Resistenz gegen Degradation beim Transport in Wasser sowie eine deutliche 
Versprödung bei Austrocknung, die eine spätere Fraktierung begünstigte. Die Untersuchung 
macht allerdings wenige Aussagen über den Grad der mechanischen Veränderung der 
Zweigreste wie beispielsweise die Fraktierung. In diesem Zusammenhang können rezente 
Arbeiten, die sich mit der Verweildauer und dem Abbau von Coniferennadeln in Waldböden 
beschäftigen (z.B. ENRIGHT, 1999; KURZ et al., 2000), eventuell erste Ansätze zu 
grundsätzlichen Fragen des Anteils an der Bodenstreu und des Abbaus von Coniferennadeln 
liefern, je nachdem welche klimatischen Gegebenheiten betrachtet werden.  

Die Beckenfloren des Rotliegend wuchsen quasi direkt an ihrem späteren Ablagerungsort, 
d.h. sie wurden mehr oder minder autochthon eingebettet und überliefert. Bei den 
Hinterlandfloren ist der fossile Nachweis hingegen spärlich. Es handelt sich zum einen um 
allochthone, über Flüsse transportierte und in Seen eingetragene Pflanzenreste mit stark 
verminderter Größe und Qualität und hohem Informationsverlust sowohl bezüglich der 
Vergesellschaftung der Pflanzen als auch der morphologisch-anatomischen Details der 
einzelnen Pflanzenreste (vgl. Kap. IV.1).  

Den allochthon in fluviolakustrinen Zusammenhängen abgelagerten Florenelementen, 
stehen par-autochthon überlieferte Floren, die im Zusammenhang mit dem Rotliegend-
Vulkanismus und seinen pyroklastischen Auswürfen stehen gegenüber. Diese geben ein 
wesentlich authentischeres Bild der Hinterlandvegetation und ihrer einzelnen Vertreter ab, da 
der Informationsverlust durch den kurzen Transport sehr gering ist. Beispiel dafür ist auch 
der zur Zeit unzugängliche Aufschluß in den RT II bei Höringen im Saar-Nahe-Becken, in 
dem sich Stämme von Calamites gigas in-situ befinden. Neben der dreidimensionalen 
Erhaltung findet in besonderen Fällen auch eine körperliche Erhaltung statt, wie 
beispielsweise bei Schallodenbach (vgl. Kap. IV.2.2.2). Ein Problem stellt darüber hinaus die 
Korrelation von unterschiedlich erhaltenen Pflanzenresten dar. GALTIER (1986) beschrieb die 
Problematik der Korrelation unterschiedlich erhaltener Reste der gleichen Art anhand von 
Calamitenachsen. Strukturbietende und abdruckerhaltene Fossilien der gleichen Art wurden 
teilweise unterschiedlichen Arten zugeschrieben. Die Auswirkungen des Transports und der 
Einbettungsmodalitäten auf das äußere Erscheinungsbild der Pflanze werden im folgenden 
konkretisiert.  

III.3.2.2 Auswirkungen taphonomischer Prozesse (auf das fossile Erscheinungsbild 
der Pflanze) 

Die (Reste der) Pflanzenindividuen, die in den Fossilisationsprozeß eintraten, waren 
aufgrund der in Kapitel III.3.1 dargestellten Faktoren sehr heterogen. Für einen Großteil der 
vegetativen Coniferenreste von Achsen (vor-)letzter Ordnung ist anzunehmen, daß sie im 
trockenen Zustand abgeworfen wurden. Die Austrocknung führte aufgrund der Dehydrierung 
zu einer Verdünnung, Krümmung und Versprödung der Zweige. Parameter wie 
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Blättchenbreite, Stärke der sigmoidalen Krümmung des Blättchens in der Marginalansicht 
und die Krümmung der Blättchenspitze werden dadurch beeinflußt. Anders war dürfte es bei 
Zweigen sein, die ohne einem Austrocknungsprozeß zu unterliegen, in den 
Fossilisationsprozeß eingingen.  

Für die Veränderung während des Transportes ist in erster Linie die Verweildauer in dem 
jeweiligen flüssigen Medium und dessen Strömungsstärke entscheidend. Je nach Lage zur 
Strömung und Einregelung in einem fluvio- oder limnisch-lakustrinen Milieu können 
insbesondere die Anstellwinkel von Blättchen und Zweigen an den Achsen der jeweilig 
höherwertigen Achse geweitet oder verengt werden.  

III.3.3 Erhaltungsmodi 

Ein wesentliches Problem der Taxonomie ist, daß Pflanzen einer Art in unterschiedlichen 
Erhaltungstypen bisweilen ebenfalls unterschiedlich benannt werden (z.B. GALTIER, 1986); 
dies sowohl auf Gattungs- als auch auf Artebene. Bei den Coniferen ist die Diskrepanz im 
äußeren Erscheinungsbild zwischen dreidimensionalen Erhaltungsbildern und Abdruckfloren 
besonders groß. 

 

Abbildung 27: Eine frühpermische Landschaft im Saar-Nahe-Becken. Der Eintrag der Pflanzen(-reste) aus dem 
Hinterland erfolgt über Flüsse. U = Ufervegetation mit Calamiten, Farnen und einigen Samenfarnen; Si = 
Sigillaria-Bestand in einem deltaischen Milieu; P = Pteridospermen-dominierte Vegetation; K = Coniferen-
dominierte Hinterland-Vegetation. aus KERP (1996a) 

Abdruckerhaltung (‘compressions/impressions’) 

Ein Großteil der fossilen Coniferen im Saar-Nahe-Becken ist in limnisch-lakustrinen 
Ablagerungen in Form bruchstückhafter Abdrücke erhalten. Im Sediment findet man 
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Coniferenzweige mit zu beiden Seiten abstehenden Blättchen, die – da die Blättchen der 
„dritten Dimension“, die entweder abgebrochen und nur als Blattansatz oder komplett als 
Abdruck auf der Zweigachse liegend zu beobachten sind – eine Weitständigkeit vortäuschen, 
die bei der Bestimmung irritieren kann.  

Es muß bei der Beurteilung der Beblätterungsdichte des Zweiges (locker, dicht) vor allem in 
Abdruckfossilien die spiralige Anordnung der Blätter beachtet werden, d.h. es darf nicht der 
optische Eindruck der weitstehenden, erhaltungsbedingt „zweizeilig“ aussehenden 
Blattanordnung über die eigentlich Beblätterungsdichte des Zweige hinwegtäuschen.  

Bei der Einbettung des Coniferenzweiges ist zudem die Lage der Blätter im Sediment 
entscheidend. In vielen fluvio-lakustrinen Ablagerungen sind die Blätter in Marginalsicht 
eingebettet, so daß lediglich ein seitlicher Blättchenanschnitt sichtbar ist. Dadurch wirken die 
Blättchen sehr dünn, und ihre Breite und Form ist aus dieser Perspektive nicht ermittelbar. 
Gleichzeitig wirken die Achsen, denen sie ansitzen, wenig dicht belaubt. In der Fazialansicht 
hingegen sind die Blättchen in ihrer Gesamtbreite eingebettet worden. Dadurch wird ihre 
meist linealisch-dreieckige Form wie auch die Beschaffenheit der Blättchenspitze 
(stumpf/spitz) erst deutlich erkennbar. Auch hier entsteht durch die Erhaltung der Blättchen 
in Fazial- oder Marginalsicht ein optischer Eindruck, der dazu verleitet, Achsen als dicht oder 
weniger dicht belaubt einzustufen und in letzter Konsequenz möglicherweise als 
unterschiedliche Gattungen und/oder Arten zu interpretieren (vgl. FLORIN, 1938-1945). Es ist 
vor diesem Hintergrund möglich, daß es sich bei der breitblättrigen Conifere der Gattung 
Feysia BROUTIN & KERP 1994 um laterale Sproßsysteme handelt, deren Blätter durchgängig 
fazial erhalten blieben (s.u.). 

Dreidimensionale Erhaltung 

Dreidimensionale Erhaltung überliefert den authentischsten Eindruck der Pflanze und ihrer 
Einbindung innerhalb des sie umgebenden Bestandes. Die folgenden verschiedenen Formen 
treten auf:  

 Einbettung in Vulkanoklastika wie Tuffen und Tuffiten, sowohl autochthon als auch 
parautochthon (im Saar-Nahe-Becken innerhalb der Rhyolithischen Tuffserien)27 

 Erhaltung durch Inkrustation (z.B. Stromatolithen) 

 Mineralisierung (Metasomatose) einzelner Pflanzenorgane, häufig durch Verkieselung, 
Pyritisierung, Karbonatisierung, Fluoritisierung, u.a. 

 Inkohlung (auch charcoalification), geht i.d.R. auf wilde Feuer zurück, die in Zusammenhang 
mit Vulkanausbrüchen stehen können 

 ‚Dreidimensionale Einbettung‘ ursprünglich auch in fluvio-lakustrinen Zusammenhängen, 
Veränderung durch die anschließende Kompaktion. 

Von den genannten Vorgängen bieten die Mineralisierung und die Inkohlung die Möglichkeit 
einer anatomischen Erhaltung der Zellularstruktur. Oft geht jedoch auch die Inkrustation mit 

                                                 
27 Weltweit werden zunehmend fossile Floren bzw. neue Taxa des Perm aus Vulkaniklastika bzw. in mineralisierter, 
strukturbietender Erhaltung beschrieben. Diese halten neue Informationen über Florenzusammensetzungen sowie einzelne 
Taxa bereit und rücken verstärkt in den Focus der Forschung (vgl. YAO et al., 2000; HILTON et al, 2001).  
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einer Intuskrustation, d.h. einer Mineralisierung einher. Dies gilt beispielsweise für die 
Stromatolithen-inkrustierte Cassinisia orobica (KERP et al., 1996). Prinzipiell treten auch 
kombinierte Erhaltungstypen auf. RÖSSLER & BARTHEL (1998) beschreiben ein inkohltes, 
nicht-komprimiertes Tuff-Stadium aus der Döhlen-Formation. Ein vergleichbarer 
Ablagerungstyp tritt auch bei Fischbach-Niederwörresbach auf (Kap. IV.2.3). Dort wurden in 
einer Tuffitschicht parautochthon eingebettete, große Coniferenzweigreste gefunden. Die 
Schicht enthält einen nennenswerten Tuffanteil, wurde aber subaquatisch umgelagert. Das 
Material liegt in vielen Fällen dreidimensional im Sediment. Es können verschiedene 
Erscheinungsbilder der eingebetteten Zweige, wie z.B. der Übergang von einer Fazial- zur 
Marginalsicht innerhalb eines Stückes, illustriert werden können. Das in Tafel 64,1 
abgebildete Stück von Hermitia germanica zeigt deutlich ein ‚Abtauchen‘ der Zweige letzter 
Ordnung ins Sediment. Während die basalen Partien der Achsen l.O. einen „zweizeiligen 
Eindruck“ erwecken, wird in den apikalen Bereichen die spiralige Inserierung der Blättchen 
deutlich. Die Achse und die Blattbasen sind nicht mehr zu sehen.  

Ein Stück von Culmitzschia speciosa zeigt den Unterschied von fazialer zu marginaler 
Ansicht und die Auswirkungen für den Eindruck der Belaubungsdichte der Zweige (Taf. 50,1; 
Taf. 64,3). Die Blättchen, die in der marginalen Ansicht sigmoidal gekrümmt und haarfein 
angeschnitten sind, sind in der fazialen Ansicht einige Millimeter breit und oval. Der in Tafel 
62, 1 dargestellte Walchienzweig letzter Ordnung zeigt überdeutlich eine marginale Ansicht, 
in der die Blättchen zum Teil nur hauchdünn sichtbar sind. Tafel 63,5 hingegen zeigt breite, 
fazial erhaltene Blättchen. BROUTIN & KERP (1994) stellten für breitblättrige Coniferen die 
Formgattung Feysia auf, die sie sowohl aus dem Rotliegenden des Saar-Nahe-Beckens wie 
auch aus den Becken von Tiddas und Bou Achouch aus Marokko beschrieben. Es ist daher 
wichtig, das schon von FLORIN detailliert beschriebene Wissen um die faziale und marginale 
Ansicht taxonomisch geltend zu machen, um sich nicht von erhaltungsspezifischen 
Problemen in die Irre führen zu lassen. 
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III.4. Artabgrenzung innerhalb der Walchiaceae 

Nach Darstellung der derzeitigen Taxonomie und des heutigen Wissenstandes sowie den 
taphonomischen Veränderungen, denen Coniferen durch verschiedene Transporte und 
Erhaltungsmodi ausgesetzt sind, schließt sich die Frage an, nach welchen Parametern 
insbesondere die Walchiaceae unterschieden werden können. Neben einer kurzen 
Zusammenfassung, die diese Probleme auf ihr Wesentliches zusammenfaßt (Kap. III.4.1) 
muß in diesem Zusammenhang noch einmal die Systematik nach FLORIN im Detail auf ihre 
Unterscheidungskriterien hin, beleuchtet werden (Kap. III.4.2). Dem schließt sich ein 
Gruppierungsvorschlag an, der die innerhalb der Gattung Culmitzschia aufgelisteten Taxa, in 
Formenkreise zusammenfaßt. In Kapitel III.4.3 schließlich werden Parameter, die als 
verläßlich für die Unterscheidung der Walchiaceae gelten können, benannt.  

III.4.1 Grundsätzliche Probleme in der Taxonomie jungpaläozoischer 
Coniferen 

Die Taxonomie jungpaläozoischer Coniferen ist sehr komplex und bisweilen unübersichtlich. 
Autoren wie beispielsweise BARTHEL (1982, S. 99) stellten fest, daß die Artabgrenzung nach 
den FLORIN’schen Vorgaben „oft nicht leicht“ ist. Eine Problematik der Taxonomie besteht 
prinzipiell darin, den gesamten Fossilisierungsprozeß zurückzuverfolgen und verläßliche 
Parameter zu isolieren, die einzeln oder kombiniert eine sinnvolle Artabgrenzung 
ermöglichen. Kapitel III.3 hat gezeigt, wie schwierig und vielfältig ontogenetische, 
ökologische und taphonomische Einflüsse einen Pflanzenrest verändern können. Vor diesem 
Hintergrund werden die artabgrenzenden Parameter, die FLORIN (1938-1945) verwendete, 
detailliert bearbeitet.  

III.4.2 Die Abgrenzung von Gattungen und Arten nach FLORIN (1938-1945) 

Nach dem ‚Europäischen Konzept’ beinhalten die Genera Hermitia und Culmitzschia derzeit 
fünfzehn beziehungsweise zehn Spezies. Die meisten wurden aufgestellt oder kombiniert 
von FLORIN (1939-45) unter den Gattungsbezeichnungen Walchia (Ernestiodendron?), 
Walchia (Lebachia?) und Lebachia. Die Typusarten der Taxa beider Gattungen und ihrer 
Arten sind über ganz Europa und z.T. auch Amerika verteilt. 

FLORIN beschrieb detailliert und bildete - abgesehen von den Holotypen - reichhaltiges 
Material ab. FLORIN (1938-1945) verfaßte generell für jede Coniferenart  eine Diagnose,  
eine erweiterte Beschreibung,  weitere Beschreibungen verschiedensten Material anderer 
europäischer Lokalitäten und  eine abschließende Gesamtbeschreibung, welche die 
Diagnose in der Regel emendiert. Diese Abschlußbeschreibung kann als die sensu-lato-
Version einer jeden Coniferenart angesehen werden, und laut FLORIN (1938, S.6) ist sie die 
gültige. Trotz dieser sehr detaillierten Beschreibungen, bilden nur wenige Parameter28 die 

                                                 
28 Die Orientierung der Stomata und die Dichte und Existenz von Haarbasen wird in dem Bestimmungsschlüssel nach FLORIN 
(1944a) nicht verwendet.  
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eigentlichen Unterscheidungskriterien in seinem Bestimmungsschlüssel, dabei ist auffällig, 
daß nach immer wieder unterschiedlichen Kriterien auf Artebene unterschieden wird, ohne 
daß vergleichbare Daten für alle Coniferenarten vorhanden sind (z.B. ist in nur in wenigen 
Fällen die fertile Struktur bekannt). 

Achse vorletzter Ordnung: Achse letzter Ordnung 

 Blättchendichte an der 
Achse 

 Anstellwinkel/-art der 
Blättchen (stark adaxial od. 
senkrecht abstehend) 

 Gabelung der Blättchen 
vorhanden oder nicht 
(Gomphostrobus) 

 Blättchenbreite (Querzone) 

 Achsenbreite  Existenz abortierter 
Stomata 

 Anstellwinkel/-art der 
Blättchen (stark adaxial od. 
senkrecht abstehend) 

 Verteilung der Stomata 
(Ausrichtung, 
Regelmäßigkeiten) 

 Blättchenlänge  

Tabelle 2: Wesentliche Bestimmungskriterien der Coniferen-Systematik nach FLORIN (1940) 

Die letzte Entscheidungsebene, mit der die Artunterscheidung erreicht wird, bezieht sich 
immer entweder auf die Blättchenbreite an der Blattbasis oder in der ‘Querzone’ (dem 
mittleren Bereich des Blattes), die Existenz abortierter Stomata sowie die Regelmäßigkeit 
der Stomata-Anordnung in Reihen (vgl. Tab. 2). Diese sowie einige andere 
Unterscheidungskriterien von FLORIN werden im folgenden kommentiert.  

Unterscheidungskriterium: Blättchendichte 

Die Blättchendichte ist eine Frage des Abstandes zwischen den einzelnen Blättchen. In 
Anbetracht der spiraligen Anordnung ist es die Bestimmung von Abdruckmaterial, welches in 
der Regel eine Dimension nicht zeigt, schwieriger. Dies klingt banal, aber der optische 
Eindruck, den ein Zweigrest mit „zweizeilig“ aussehender Blättchenanordnung bezüglich der 
Blättchendichte hinterläßt, unterscheidet sich von optischen Eindrücken eines Zweigrestes mit 
deutlich spiralig inserierten Blättchen.  

Läßt man dies beiseite und geht von einer metrischen und in etwa authentischen Erfassung des 
Blättchenabstandes aus, ist die Ausbildung der Blättchendichte in einem gewissen Rahmen ein 
eher ökologisch kontrollierter Mechanismus, der je nach den Bedingungen der Pflanze 
bezüglich Wachstum, Transpirationsverlust und ihren Standortbedingungen variabel ist. 

Unterscheidungskriterium: Existenz gegabelter Blätter an den Achsen vl. O 
(Gomphostrobus) 

Diese Kriterium ist trotz seiner Deutlichkeit kein sicheres Merkmal zur Artbestimmung. Die 
bisherigen Nachweise gegabelter Blätter an den Achsen vorletzter Ordnung sowie der 
Hauptachse sind bislang selten und nicht durchgängig an allen Exemplaren einer Art gefunden 
worden (vgl. Kap. III, 5; Gomphostrobus, Tab. 6). Insofern fällt die Existenz gegabelter Blätter 
an vegetativen Organen als Artspezifikum weg. 

Unterscheidungskriterium Achsenbreite vl.O. 

Die Achsenbreite der Achsen vorletzter Ordnung ist ein eher unsicheres Kriterium zur 
Artunterscheidung, da Achsen verschiedenste Altersstadien einer Pflanzen und 
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unterschiedliche Positionen innerhalb der Pflanze repräsentieren können. Lediglich die relative 
Breite der Achsen vorletzter und letzter Ordnung zueinander, könnte ein eingrenzendes 
Merkmal sein.  

Unterscheidungskriterium: Anstellwinkel/-art der Blättchen an der Achse vl. O. 

Bei sämtlichen allochthon abgelagerten Walchienresten, sollte der Anstellwinkel an den Achsen 
verschiedenster Ordnung für die Artabgrenzung nicht oder nur wenig beachtet werden, da 
unterschiedliche Prozesse den Anstellwinkel beeinflussen können (vgl. Kap. III.3). Grobe 
Tendenzen wie eher senkrecht zur höherwertigen Achse, also zwischen 90-110°, und eher 
spitzwinklig dazu, zwischen 10-80°, welche FLORIN zur Unterscheidung auf Gattungsebene 
(Ernestiodendron, Lebachia) benutzt, stellen den maximalen Aussagewert dar, den 
Anstellwinkel machen können.  

Unterscheidungskriterium: Blättchenlänge/-breite an der Achse vl. O  

Die Blättchenlänge hat ebenfalls hauptsächlich in Relation zu der Achse, an der die Blättchen 
sitzen, eine Aussagekraft. Ansonsten ist die Blättchenlänge sehr variabel und repräsentiert - wie 
auch die Achsenbreite - unterschiedliche Wachstumsstadien und/oder Pflanzenbereiche. 
Unterschiede weniger Millimeter haben keinen artabgrenzenden, sondern lediglich descriptiven 
Wert. 

Unterscheidungskriterium: Anstellwinkel/-art der Blättchen an der Achse l. O. 

Die Aussagen, die für die Blättchen an den Achsen vorletzter Ordnung gemacht wurden, treffen 
für die Blättchen der Achsen l.O. in noch stärkerem Maße zu. Allenfalls grobe Tendenzen (stark 
adaxial od. senkrecht abstehend) lassen sich gruppieren, da die taphonomische Überprägung 
in der Regel zu stark ist (vgl. Kap. III.3). 

Unterscheidungskriterium: Blättchenbreite, Blättchenlänge 

Blättchenbreite: In vielen Fällen kann die Blättchenbreite nicht verläßlich gemessen werden, da 
die Lage der Pflanze/des Blättchens im Sediment sehr häufig nur die Marginalansicht 
ermöglicht. Für die Messung der Blättchenbreite ist die Fazialansicht erforderlich. Einige der 
Unterscheidungen in FLORIN (1938-1940a) basieren zudem auf sehr geringen metrischen 
Abweichungen von wenigen Zehnermillimetern. Bei Walchia minuta und Walchia carpentieri 
(beide heute in der Gattung Hermitia) entscheidet die Breite des Blattgrundes 0,4 - 0,7 mm oder 
0,7 – 1 mm über die Artzugehörigkeit (vgl. FLORIN, 1940: S. 331). Nach Ansicht der Autorin sind 
Unterschiede in dieser Größenordnung nicht signifikant genug, um eine verläßliche 
Artunterscheidung zu gewährleisten. 

Unterscheidungskriterium: Adaxial gerichtete Krümmung der Blättchenspitze 

Auch hier sind nur sehr stark zurückgebogene von kaum bis garnicht zurückgekrümmten 
Blattspitzen als möglicherweise artspezifisch zu unterscheiden. Taphonomische Prozesse, 
insbesondere die Austrocknung des Blättchens während des Transportes, verändern einen 
Parameter wie diesen leicht. 

Unterscheidungskriterium: Existenz abortierter Stomata 

Die im Blatt angelegten Stomatamutterzellen differenzieren sich während des 
Blättchenwachstums aus. Wird diese Differenzierung unterbrochen, entstehen abortierte 
Stomata. Es ist möglich, daß diese Unterbrechung ökologischen Faktoren unterliegt, 
beispielsweise, wenn die Pflanzen aufgrund Einschränkungen in der Wasserverfügbarkeit die 
Ausgestaltung der Stomata unterbricht, um Transpirationsverluste einzustellen. 
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Dementsprechend wäre die Existenz abortierter Stomata als Kriterium zur Artunterscheidung 
abzulehnen.  

FLORIN (1940: S. 332) unterscheidet die Arten Lebachia americana und L. intermedia wie folgt. 

Lebachia americana 

„Blätter an den Seitenzweigen letzter 
Ordnung 0,4-0,6 mm dick in der mittleren 
Querzone; abortierte Spaltöffnungsapparate 
in der medianen Längszone auf der Ober-
seite fehlend; Spaltöffnungsapparate in den 
Spaltöffnungsstreifen meist längsgestellt.“ 

Lebachia intermedia 

„Blätter an den Seitenzweigen letzter 
Ordnung 0,6-0,8 mm dick in der mittleren 
Querzone; abortierte Spaltöffnungsapparate 
in der medianen Längszone auf der Ober-
seite vorhanden; Spaltöffnungsapparate in 
den Spaltöffnungsstreifen sehr unregel-
mäßig orientiert.“ 

Die Unterscheidungen in der Breite der Querzone können bei diesen Arten als nicht signifikant 
angesehen werden. Der Existenz abortierter Stomata kommt eher eine ökologische als eine 
taxonomische Aussagekraft zu. Die Unterscheidung zwischen L. americana und L. intermedia 
fußt demzufolge auf der Ausrichtung der Stomata innerhalb der Stomatareihen. 

Unterscheidungskriterium: Verteilung der Stomata, Ausrichtung, Regelmäßigkeiten 

Die Ausrichtung von Stomata entlang der Längsachse der Blättchen kann nur als 
Durchschnittswert verwendet werden, der abschätzt, wie viele der Stomata parallel, schief oder 
senkrecht zur Längsachse stehen.  

Unterscheidungskriterium: ‚Zusammenlaufen’ der Stomatareihen 

Die Blatthistogenese der meisten rezenten Coniferenblättchen vollzieht sich nach einem 
Spitzenwachstum der Primordien aus einem intercalaren Meristem (GUTTENBERG, 1961). Weit 
verbreitet ist eine basiplaste Blattentwicklung, bei der die Tätigkeit des Randmeristems 
sukzessive von der Blattspitze her erlischt und interkalar am längsten anhält (KAUSSMANN & 
SCHIEWER, 1989), so daß die Blättchenspitzen daher als erstes ein Reifestadium aufweisen. Die 
Ausbildung der Stomata beginnt nach der Auslängung der Epidermiszellen. Insofern sind 
zusammenlaufende und parallel laufende Stomata(reihen) wahrscheinlich verläßliche 
Unterscheidungskriterien (vorausgesetzt, daß das Wachstum der Walchiaceae mit dem 
rezenter Coniferen vergleichbar ist). FLORIN (1939b) unterscheidet anhand dieses Kriteriums 
lediglich die Arten Lebachia frondosa („oberseitige Spaltöffnungsstreifen in der Spitze einander 
genähert“) und Lebachia frondosa var. zeilleri („oberseitige Spaltöffnungsstreifen in der 
Blattspitze einander berührend“; FLORIN 1940, S. 333). In fossilem Material könnte lediglich das 
Kriterium eines auf Dehydrierung beruhenden Schrumpfens der Blättchen zu einer Veränderung 
des Erscheinungsbildes (‚einander nähernd, einander berührend’) führen, das bei der 
Betrachtung dieses Kriterium gesondert berücksichtigt werden muß. In rezenter Literatur, die 
sich um eine Beschreibung der Epidermalstruktur von Coniferen oder einen Unterscheidung 
von (isolierten) Coniferenblättchen anhand der Epidermalstruktur beschäftigt, wird dieses 
Kriterium nicht durchgängig angeführt. STOCKEY & KO (1986) beispielsweise verzichten auf 
dieses Kriterium, während WHANG et al. (2001) die Kontinuität der Stomatareihen als 
Charakteristikum verwenden (siehe unten). 

Obwohl FLORIN (1931) sich intensiv mit den Epidermalmerkmalen der rezenten Coniferen, 
ihrer Variabilität und den Auswirkungen auf die Artbestimmung fossiler Coniferen beschäftigt 
und obwohl FLORIN (1938-1945) die intraspezifische Variabilität beachtet, in dem er 
verschiedenstes Material aus ganz Eurameria bearbeitete (die sensu-lato-Version seiner 
Artbeschreibungen zeigt dies deutlich) zog er als artspezifische Kriterien Merkmale heran, 
die in vielen Fällen einer grundsätzlichen Betrachtung nicht standhalten  
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Beachtet werden muß, daß Unterscheidungskriterien in erster Linie in Form von 
Merkmalskombinationen sinnvoll sind. Epidermale Untersuchungen an rezenten 
Coniferenfamilien (z.B. STOCKEY & KO, 1986; STOCKEY & ATKINSON, 1993) umschreiben in 
der Regel folgende Parameter: 1: Dimensionen der Blättchen, 2. ‚cuticle-platelets’29, 3. 
‚stomatal plug formation‘; 4. Verteilung der Stomata, 5. Orientierung der Stomata zur 
Längsachse des Blättchen; 6. Dimensionen der Stomata; 7. Anzahl der subsidiären Zellen, 8. 
Größe der Epidermalzellen zwischen und innerhalb der Stomatabänder; 9. 
Oberflächenstruktur der Epidermalzellen. WHANG et al. (2001) untersuchen Blätter von Pinus 
und betrachten zusätzlich auch die Kontinuität der Stomatareihen und die Anzahl der 
dazwischen liegenden Reihen von Epidermalzellen. BORATYŃSKA & BOBOWICZ (2001) 
untersuchen ebenfalls Pinus anhand der Merkmale der Nädelchen und unterscheiden bei der 
Betrachtung der Stomatareihen wie FLORIN (1938-1945) in ab- und adaxiale Seite der Nadel.  

Als Konsequenz der Überlegungen in diesem Kapitel bleiben folgende von FLORIN (1938-
1945) verwendete Merkmale bzw. Merkmalskombinationen als mögliche 
Unterscheidungskriterien – angeordnet nach dem Grad ihrer Verläßlichkeit - bestehen:  

 Reproduktionsstrukturen (sofern erhalten/bekannt) 

 Zusammenlaufen der Stomatastreifen /-reihen im Apex des Blättchens 

 Anordnung der Stomata (in Streifen, in Reihen, parallel oder schief zur Längsachse des 
Blättchens) als Durchschnittswert 

 Größenverhältnis Achsenbreite vl.O. zu l.O  

 Größenverhältnis Blättchengröße zu Achse vl.O. 

III.4.3 Parameter zur Artabgrenzung 

Die Parameter, nach denen FLORIN (1938-1945) unterschieden hat, wurden auf ihre 
Aussagekraft hin „gesiebt“. Zusätzliche Parameter sind notwenig, um die Coniferen des 
ausgehenden Paläozoikums unterscheiden zu können. Dieser Parameter sind je nach Autor 
sehr variabel. Auch das ‚Amerikanische Konzept’ muß sich die Frage nach den 
artbestimmenden Merkmalen stellen, da selbst neuere Publikationen (z.B. ROTHWELL & 
MAPES, 2001) keine stringente Vorgehensweise erkennen lassen.  

Inclusive der in Kapitel III.4.2 erarbeiteten Parameter sind bezüglich der äußeren 
Morphologie folgende Kriterien für eine Artumschreibung sinnvoll:  

 der Anstellwinkel der Blättchen in weitgefaßten Mittelwerten (1-40°; 40-80°, 80-110°) 

 Herablaufen der Blättchen an der Achse 

 Größenverhältnis der Achsenbreite vl.O. zu l.O. 

 Größenverhältnis der Blättchengröße zu Achse vl.O. 

 

 

                                                 
29 sensu BAKER (1982) 
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Ferner sollten für die Artunterscheidung verwendet werden:  

 

Epidermalstrukturen 

Nach MEYEN (1970) sollten folgende drei Charakteristika innerhalb eines Gymnospermen-
Genus beachtet werden, da sie relativ stabil sind (unabhängig von der Ausbildung des 
Stomas): 

 Einsenkung von Schließzellen 

 Existenz kompakter Stomatareihen 

 Existenz dorsaler Furchen, in denen Stomakomplexe konzentriert sind (dies gilt in erster 
Linie für die Epidermis von Cordaiten) 

Unter den epidermalen Charakteristika stellen die Stomata die signifikantesten und sowohl 
auf generischem als auch spezifischem Level aussagekräftigsten Unterscheidungskriterien 
dar. Insbesondere die Stomatadichte wird von vielen Autoren als wichtiges Charakteristikum 
angesehen (FLORIN, 1931; MARTIN & JUNIPER, 1970). Diese selbst hat jedoch keinen 
taxonomischen Wert, da sie innerhalb eines einziges Stückes stark variieren kann und mit 
steigender Größe der Epidermiszellen abnimmt. Um die Stomatadichte unabhängig von der 
Größe der Epidermalzellen angeben zu können wurde der Stomata-Index entwickelt (vgl. 
SALISBURY, 1927). Dieser errechnet sich wie folgt:  

 
S = Anzahl der 

Stomata pro 
Einheitsfläche 

  Stomata-Index =  
100 S 

E + S 
 

Mittlerweile ist der Stomata-Index als nützlicher Wert für die Beschreibung und Typisierung 
von Gymnospermen-Cuticulen akzeptiert (z.B. CLEMENT-WESTERHOF, 1984; KERP, 1990; 
WILLMER & FRICKER, 1996). Bezüglich der Beschreibungen von Epidermis und Stomata muß 
beachtet werden, daß Parameter wie die Anzahl der subsidiären Zellen nicht sehr signifikant 
sind (KERP, 1990), während Durchschnittsraten nützlich sind und Artabgrenzungen erlauben 
(CLEMENT-WESTERHOF, 1984). Hinzukommend ist für Coniferen auch die Anordnung der 
Stomata in Reihen entscheidend, da es dadurch stomatadichte und stomatafreie Zonen des 
Blattes gibt, die auch durch den Stomata-Index schwer zu dokumentieren sind.  

Auf epidermaler Ebene sind dementsprechend folgende Kriterien von artunterscheidender 
Bedeutung: 

 Stomata-Index (da bei Coniferen die Stomata in Reihen liegen, sollte dementsprechend das 
Verhältnis der stomatafreien zu der stomatatragenden Zone beschrieben werden). 

 Das Zusammenlaufen der Stomatastreifen /-reihen im Apex des Blättchens 

 Anzahl der Epidermalzellreihen zwischen den Stomatareihen 

 Die Anordnung der Stomata (in Streifen, in Reihen, parallel oder schief zur Längsachse des 
Blättchens, Durchschnittswert) 

recht sinnvolle Kriterien zur Artunterscheidung. 
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Fertile Strukturen 

Fertiles Material bietet die besten Unterscheidungskriterien innerhalb der Walchiaceae, es ist 
aber oftmals nicht oder nur isoliert, d.h. nicht in Verbindung mit den sterilen Teilen der 
Pflanze, erhalten. Die Ausbildung der Kurztriebe und die Anordnung der Samen in ihnen ist 
von besonderer Bedeutung. Die Ausprägung der Zapfen nach Größe, nach der FLORIN in 
den Lebachia- und Ernestiodendron-Typ unterschied, ist auf den ersten Blick ersichtlich, die 
Detailbetrachtung der Zapfen ist jedoch von größerem Aussagewert. Bezüglich der 
Kurztriebe sind folgende Kriterien besonders signifikant: 

 Anzahl fertiler Schuppen 

 Anzahl der Samen innerhalb der fertilen Schuppen 

 Anzahl steriler Schuppen (Durchschnittswerte) 

Die männlichen Zapfen liefern bislang keine signifikanten Charakteristika zur 
Artunterscheidung.  



Coniferen des Jungpaläozoikums 123

III.4.4 Formenkreise innerhalb der Walchiaceae  

Vor dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen dieses Kapitels wird im folgenden 
versucht, verschiedene Formenkreise zu bilden. Dabei wurden die derzeit bestehenden 
natürlichen Gattungen außer Acht gelassen. Ein gleiches gilt für die Arten, die FLORIN 
(1939c) als Walchia (?Lebachia) und Walchia (?Ernestiodendron) beschrieb, da diese in der 
Regel zu wenig Merkmale aufweisen, um verglichen oder zugeordnet zu werden.  

Es werden vielmehr diejenigen zehn Coniferenarten beschrieben, die FLORIN (1939a,b) als 
neue Arten im Genus Lebachia beschrieb und die derzeit in der Gattung Culmitzschia 
untergebracht sind. Die aus dem Zechstein beschriebene Art C. florinii, die von ULLRICH 
(1964) aufgestellt wurde, fällt aufgrund ihrer äußeren Morphologie aus dem Spektrum der 
Rotliegend-Coniferen heraus und bleibt unbeachtet. 

Es wurden drei Formenkreise A, B und C abgeleitet. Für die Arten innerhalb der 
Formenkreise liegt nach Ansicht der Autorin ein naher Bezug eventuell sogar eine 
Konspezifität vor, die sich aus dem Vergleich der Beschreibungen nach FLORIN (1939a,b; 
Tab. 3,4) ergibt. Für einige dieser Arten hat auch FLORIN (1938-1945) bereits eine deutliche 
Ähnlichkeit postuliert. Dennoch ist eine Gruppierung auch dann schwierig, da dieser Autor 
zwar eine Vielzahl von Merkmalen beschreibt, aber artspezifische im Sinne der in Kapitel 
III.4.1-3 dargestellten Überlegungen rar sind. Die Gruppierung in Formenkreise stützt sich 
demnach auf nicht in erster Linie auf Merkmalskombinationen, sondern auf das Fehlen von 
artspezifischen Unterschieden zwischen den Arten sowie auf die Abbildungen, die FLORIN 
gibt. Die vorgenommene Gruppierung wäre mittels einer umfassenden Untersuchung der 
Holotypen zu überprüfen.  

 

Formenkreis A: Culmitzschia angustifolia – C. parvifolia – C. mitis 

Dieser Formenkreis besteht aus Culmitzschia parvifolia, C. angustifolia und C. mitis, bei 
denen es sich um Walchienzweige handelt, die durchschnittlich kräftig sind (Länge der 

Seitenzweige vl.O. 
bis maximal 30 cm, 
Breite der Achsen 
maximal 10 mm). 
Die Unterscheidung 
der beiden letzt-
genannten Arten 
beruht nach dem 
Bestimmungsschlüs
sel von FLORIN 
(1944a, S. 331) auf 
den Kriterien Blätt-
chenlänge, Dicke 
 C. parvifolia C. angustifolia C. mitis 
Blättchenlänge 

2 - 4,5 mm 
4 - 15 mm 

10 - 24 mm 
Seitenzweig l.O. 

2 - 5,5 mm* 
3 - 5 mm 

6,5 - 10 mm 
Anstellwinkel 
Blättchen 30 - 60°* 

10 - 20° 
25 - 60° 

Kutikularpapillen 
überall reichlich 

in stomatafreien 
Längszonen, 
adaxial nur apikal 

oberseitige 
mediane stomata-
freie Längszone, 
auch in mittlerer 
Region 

Tabelle 3: Vergleich dreier Coniferenarten anhand der Unterscheidungskriterien 
des Bestimmungsschlüssels von FLORIN (1944a), durch die die Artunterscheidung 
vorgenommen wird. Die mit einem * kennzeichneten Angaben fehlten im 
Bestimmungsschlüssel und wurden aus den Beschreibungen von FLORIN (1939a) 
entnommen, vgl. Tab. 3,4.
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der Seitenzweige l.O., Anstellwinkel der Blättchen und im Auftreten der Kuti-kularpapillen.  

Daraus ergibt sich, daß C. mitis von FLORIN (1944a) prinzipiell als robustere Pflanze als C. 
angustifolia eingestuft wird. Die Unterschiede, die FLORIN (1944a) vornimmt, beruhen auf 
Größenunterschieden der lateralen Sproßsysteme (vgl. Tab. 3). „Von L. angustifolia, die 
gleich schmale Blätter besitzt, unterscheidet sich die neue Art [L. mitis, Anm. d. Autorin] 
durch die kräftigeren lateralen Sproßsysteme, die längeren Blätter an der Achse vorletzter 
Ordnung, die dickeren Seitenzweige letzter Ordnung und die mehr abstehenden, 
durchschnittlich längeren Blätter an diesen Zweigen.“ (FLORIN, 1939a, S. 95). FLORIN (1939a, 
S. 81) erwähnt bei einem Stück, das er zu C. angustifolia stellt, eine Ähnlichkeit mit C. 
parvifolia: „Es läßt sich aber nicht leugnen, daß das Exemplar von Norheim auch der 
Lebachia parvifolia ähnlich ist. Ich glaube aber, es hier wegen der größeren Länge der 
Blätter an den Seitenzweigen mit L. angustifolia zu tun zu haben.“ 

Diese größeren Dimensionen, die anscheinend alle Teile des lateralen Sproßsystems 
gleichermaßen betreffen bzw. die generelle zunehmende Robustizität von C. parvifolia über 
C. angustifolia zu C. mitis sind durch eine ontogenetisch bedingte Variabilität innerhalb der 
Pflanze bzw. innerhalb der Art erklärbar. Beachtet man zudem die Abbildungen der 
Holotypen, die dieser Autor abbildet, lassen sich keine wesentlichen, makroskopischen 
Unterschiede im Erscheinungsbild der Pflanzen feststellen.  

Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die in der Literatur festgestellte Ähnlichkeit 
von C. parvifolia und Walchia piniformis (vgl. FLORIN 1939a; KERP & FICHTER, 1985). 
Bezüglich des Habitus sagt FLORIN (1939a, S. 65): „Lebachia parvifolia erinnert habituell an 
am meisten an L. piniformis, von der sie sich aber durch kleinere, etwas lockerer 
angeordnete Blätter sowie durch kleinere Dimensionen der Sprosse überhaupt 
unterscheidet.“ Ähnlich unspezifisch fallen auch die Unterschiede in der Epidermalstruktur 
aus: „In der Epidermisstruktur der Blätter der Seitenzweige letzter Ordnung unterscheidet 
sich Lebachia parvifolia von L. piniformis durch die kleineren Spaltöffnungsgruppen auf der 
Unterseite, durch die im Verhältnis zur Blattbreite breiteren oberseitigen 
Spaltöffnungsstreifen, durch das Fehlen von abortierten Stomata außerhalb dieser Streifen 
durch die kleineren Epidermiszellen auf der Oberseite und die kleineren Blattrandzähne.“  

 

Formenkreis B: Culmitzschia mucronata – C. laxifolia - C. intermedia – C. americana 

Diese vier Arten fassen Walchienzweige zusammen, die ebenfalls nur durchschnittlich kräftig 
sind. Die Blättchen an den Achsen vl.O. sind jedoch deutlich anders als die der in 
Formenkreis A zusammengefassten Arten. Sie zeigen eine deutliche, sigmoidale 
Ausprägung bei wesentlich größerem Anstellwinkel der Blättchen (z.B. Taf. 42,1; Taf. 64,2). 

Beschreibungen, die FLORIN (1939a,b) von diesen Arten gibt, sind bis auf wenige Angaben 
fast identisch. Bei den nicht identischen Angaben handelt es sich in erster Linie um fehlende 
Daten, die der Autor bei der jeweiligen Beschreibung nicht angibt. FLORIN (1939b, S. 129) 
postulierte bereits eine gewisse Ähnlichkeit von C. intermedia mit C. mucronata bzw. C. 
laxifolia. Culmitzschia intermedia soll, wie der Name bereits indiziert, eine Zwischenstellung 
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zwischen beiden einnehmen. FLORIN (1939b, S. 130) sieht die wesentlichen Unterschiede in 
der Epidermisstruktur, wie folgt:  

In der Epidermisstruktur unterscheidet sich L. intermedia von L. laxifolia durch eine weit kleinere Anzahl 
von Stomata auf der Blattunterseite, durch unregelmäßigere Orientierung der Spaltöffnungsapparate in 
den oberseitigen Streifen, durch das Vorhandensein von abortierten Spaltöffnungsapparaten in den sonst 
stomatafreien Längszonen auf der Blattoberseite und durch dass Fehlen von Kutikularpapillen auf der 
Unterseite.  

Von L. mucronata unterscheidet sie sich durch die weit geringere Anzahl von Stomata auf der 
Blattunterseite, durch lockere Anordnung und unregelmäßigere Orientierung der Spaltöffnungsapparate in 
den oberseitigen Streifen, durch das reichlichere Auftreten von Haarbasen und das Vorhandensein von 
abortierten Spaltöffnungsapparaten in den sonst stomatafreien Längszonen auf der Blattoberseite und 
endlich durch das Fehlen von Kutikularpapillen auf der Blattunterseite.  

Lebachia (Culmitzschia) americana ist laut FLORIN (1939b, S. 152) von der Epidermalstruktur 
her durch den Bau der Spaltöffnungsstreifen, die Papillosität und die Verteilung der 
Blatthaare auf der adaxialen Blättchenseite gekennzeichnet. Alle drei Kriterien sind aber für 
die genannten Coniferen in etwa gleich. Alle Arten weisen adaxial zwei getrennte 
Stomatastreifen auf, bei allen sind die Nebenzellen papillös, bei allen sind die 
Kutikularpapillen der adaxialen Seite in den stomatafreien Längszonen angeordnet (bei C. 
mucronata zusätzlich marginal etwas dichter) und – last but not least – alle weisen 
Haarbasen auf beiden Blattseiten auf, jeweils mit mehr Haaren auf der Unter- als auf der 
Oberseite. 

Im Bestimmungsschlüssel stehen Lebachia americana, L. intermedia und L. laxifolia dicht 
beieinander. Anhand der Dicke der Seitenzweige l.O. unterscheidet FLORIN (1940) zunächst 
zwei Gruppen. Zum einen L. americana und L. intermedia mit Seitenzweigen l.O., die 3-5 
mm breit sind und L. laxifolia, deren Seitenzweige meist 5-8 mm dick sind. Ferner 
unterscheidet sich L. laxifolia nach dem Bestimmungsschlüssel durch das Fehlen von 
abortierten Stomata in der ,medianen Längszone auf der Oberseite und die meist 
längsgestellten Stomata von L. intermedia (hat aber beide Eigenschaften mit L. americana 
gemein).Die Tatsache, daß FLORIN (1939b) auch männliche Zapfen für C. americana und C. 
laxifolia beschreibt, ist insofern von untergeordneter Bedeutung, als daß diese bis auf die 
Größenangaben keine nennenswerten Charakteristika liefern konnten. 
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 Zweige l. O. Blätter l. O. Zweige vl. O. Blätter vl. 

 

Allge-
meines 

Abstan
d 
(mm) 

AW Länge 
(cm) 

Breite 
incl. 
Blätter 
(mm) 

Sonsti
ges 

Allge- 
meines 

AW Anord-
nung 

Länge 
(mm) 

Breite 
am  
Grund 
in mm 

Spitze Form 
fazial 

Form 
marginal 

Sonstiges Allge-
meines 

Breite 
incl. 
Blätter 
(mm) 

Länge Allg. Anordn
ung 

Länge 
(mm) 

Breite 
(mm) 

Krümmu
ng d. 
Spitze 

Form 
fazial 

Form 
marginal 

Sonsti
ges 

C. 
ameri-
cana 

zz, 
abw. o. 
opp. 

1-2-15     35-90° - 7 2-5 ho, si, 
a, de 

15-85° ü, hl 2-4,5 0,7-1,5 bis 65° 3-e, sp k.A. U stärker 
gewölbt O; 
kK 

schw./ 
mäßig 

ca. 4 min. 2 
dm 

l a, b, 
de 

hl 3,5-7 1-1,5 , keine 3li, sp schw. 
akk 

 

C. 
angusti

-folia 

zz 3,5-18 45-90° - 10 3-5  ho, si, 
a.d 

10-20 a, ü, l 5-8 0,5-0,7 max. 
30° 

schl. 
apw. az 

k.A.   stumpfer 4Q
Kiel U > O 

 kräftig - 8 min. 3 
dm 

b, si, a hl 4-15 1-2 keine sch3 schw. 
akk 

 

C. fron-
dosa 

eher p, 
zz, 
abw. 

4-15               35-70° - 8 7-10 apbk ho, b,
si, a, de 

 50-85 ü, hl 5-8
apk 

1 bis 30° li, sp sS bds. schw. 
gekielt 

+/-
schw. 

min. 3,5 2 dm, 
apbk 

l, b, si 
a, de 

hl 5-9 1-1,5 keine sch3 +/- akk 

C. 
hirmeri 

zz, 
abw. zr, 
p 

5-17         40-80° -9,5 4,5-13 ‚dün-
nere 
Achse’ 

ho, b, si 
a de 

30-80° ab-af,
ü, hl 

4-9 
apk 

1,4-2,5 bis 50° sch3,
sp, 
flach 

LS bds. schw. u. 
stumpf 
gekielt 

kräftig - - 3 dm si, b, a, 
de 

hl, ü 5-10-22 1,5-2-3 keine sch3 schw. 
o. nicht 
akk 

 

C. 
inter-
media 

p, zz, 
abw. o. 
fast 
opp. 

3-9                 55-80° -8 3,5- 5 +/- di,
ho, b si, 
a 

 30-60° ü 3-5
apk 

1,0-1,2 bis 45° 
(max. 
70°) 

3li sS kK, stumpfer
4Q 

 - - 4 min. 2
dm 

 l, b, si, 
a, de 

hl, l 
angedr
ückt o. 
ab-af 

4-6 ca. 1,5
breit 

 keine sch3 meist
schw. 
akk 

 

C. laxi-
folia 

p, zz 3-15-22 40-90° - 15  3,5-11 
(meist 
5-9) 

vgl. mit 
Achse 
vl.O. 
dünner 

mäßig 
di 
ho, b, 
si, a, de 

40-80°              ü, hl 3,5-7 0,7-1,2 bis 35°,
az 

li lS flach, bds.
gekielt, bisw. 
St., kK 

 kräftig - 7 - 5 dm b, si,a, 
de, l 

hl 4-12 1,5-3 keine sch 3 schw.
akk 

meist 
ab-af, 
bisw. G 

C. 
mitis 

     5-17 40-65° 10 6,5-10 vgl.
dünne 
Achse 

b, si, a 25-60° ab-af, 
hl 

6-10 
apk 

0,5-0,8 bis 35 ° sch-l sS stumpfer 4Q, 
kK 

+/- 
kräftig 

8 min. 3
dm 

 zieml. 
di, 
b, si, a, 
de 

ü, hl 10-24 1,5-2 keine sch3 – 
3li 

schw. 
akk 

 

C. 
mucro-

nata 

zr, abw. 4-16 30-70° > 12,5 4-6  l, ho, b, 
si, a, de 

30-45°-           ab-af,
ü, hl 

1,5-4-7 1-2 bis 35-
90° 

sch3 S St, 0,3 mm 
4Q,  
bds. stark 
gekielt (U>O)

+/-
kräftig 

mind. 7 ≥ 3 dm l, b, de, 
ae 

hl 3-8 1-2 keine sch3 akk

C. 
parvi-
folia 

zz, 
abw., 
selten 
opp. 

2,5-14             55-80° -10 2-5,5 apikal
anomal 
lange 
Blätter 
(?G.) 

di ho b 
si, a 

30-60°- ab-af,
hl 

2-5 0,7-1,2 kaum o.
bis 40° 

 sli schw.
akk o. 
sS 

bds. 
schwach 
gekielt, kK 

mäßig-
kräftig 

9  
(? ohne 
Blätter) 

min. 4 
dm 

ü, h, hl 4-15 1-2 nicht  

o. 
schwach 

sch3-3li bisw. 
G. 

C. 
speci-

osa 

zr, p, 
zz 

5-40                    40-90° - 18 7-14 vgl.
dünne 
Achse 

di ho b 
si a, de 

40-80° ü, hl 5-9-12
apk 

1,2-1,6 achsen-
parallel 
o. bis 
50° 

3li sS flach
bds. gekielt 
St; kK 

kräftig rel. dick min. 5 
dm 

zieml. 
di, b, si, 
a, de, 
flach, h 
ü 

hl 10-27 2,5 achsenp
arallel/ 
schief 
nach 
außen 
gerichtet 

sch3 akk G.
ab-af 

Tabelle 4: Vergleich der metrischen Angaben zu den lateralen Sproßsystemen verschiedener Arten nach FLORIN (1939 a,b) anhand der „Zusammenfassenden Charakterisierung der Art“, 
soweit vorhanden. Ansonsten und bei C. frondosa wurde die Diagnose verwendet, da die Zusammenfassung auch die Unterart einbezog). Kürzel: 3li = dreieckig linealisch, A = Abstand; a 
= allseitswendig; abw = abwechselnd; ab-af = abstehend aufrecht; AW = Anstellwinkel; akk = adaxial konkav gekrümmt; apk = apikal kürzer werdend; apbk = apikal und basal kürzer 
werdend; apw = apikalwärts; az = allmählich zugespitzt; bds. = beiderseits; b = bifazial; bisw. = bisweilen; de= derb; di= dicht; 3-e = dreieckig; G. = Gomphostrobus; hl= herablaufend; ho= 
homomorph; kA = keine Angaben; kK= keine Knospenschuppen; l= locker; li; = linealisch; lS = leicht s-förmig; O = Oberseite; o. = oder; opp. = opponierend; p = parallel; 4Q = 
vierseitiger ; Querschnitt; S = s-förmig; sch3 = schmal- dreieckig; sch-l = schmal-linealisch; schw. = schwach; si = spiralig inseriert; sli = schw. linealisch - apikalwärts allmähl. 
verschmälert; sp = spitz; sS = stark s-förmig; St = bisweilen kleine Stachelspitze; ü = übereinandergreifend; U = Unterseite; vgl. = vergleichsweise; zr = zahlreich ; zz = zweizeilig 
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Stomata Stomata 

komplex 
NZ abortierte 

Stoma 
Haarbasen Blattrand Kutikularpapillen 

adaxial  abaxial 

 

Verteilung  Ausrichtung Verteilung Ausrichtung 

 Anzahl NZ-Papillen  adaxial abaxial  adaxial abaxial 

C. americana 2 Sstr.  
l, p 
basal breiter 

dicht 
unregelmäßig 
längs  

2 Gruppen 
g (basal weit) 

wenig 
längs 

haplocheil, 
monozyklisch 
e, sk 

5-8  
 

vorhanden  keine  vorhanden, 
marginal 

vorhanden 
U > O 

fein gezähnt vorhanden in sfrL 
marginal > median 

k.A. 

C. angustifolia 2 Sstr 
sch.  
nur Stoma 
papillös 

dicht, 
unregelmäßig 
längs 

2 linealische 
Sstr. 
p 
nicht d 

locker 
unregelmäßig 
längs 

haplocheil, 
monozyklisch* 
 

5-8  
 

vorhanden       k.A: vorhanden vorhanden k.A. apikal k.A.

C. frondosa 2 Sstr.  
l, sch, p, g 

regellos, dicht, 
meist längs 

k.A.     k.A. l.O. haplocheil,
monozyklisch 

 6-8  
1-3 laterale o. 1 
polare NZ 
gemein 

vorhanden k.A. vorhanden
spärlich 

# kl., am Grund 
haarähnl. ver-
längerte Zähne 

vorhanden 
überall 

k.A. 

C. hirmeri 2 Stsr. 
p. 

längs l.O.: 2 Sstr.  
p 

längs  haplocheil,
monozykl. 

ca. 6  vorhanden k.A. spärlich # Blattrand mit 
kleinen Zähnen 

auch in sfrL k.A. 

C. intermedia 2 Sstr. 
sch, 3li, fast d, 
p 

mäßig dicht  
sehr 
unregelmäßig- 

2 Gruppen 
g 

längs 
wenig 

haplocheil, 
monozyklisch* 

5-8  
1-2 NZ 
gemeinsam 

kräftig  vorhanden in
sfrL (median) 

 vorhanden in 
sfrL 
marginal # 

# 
dicht 

kl. am Grund 
haarähnl. ver-
längerte Zähne 

häufig, auch 
unabh. von 
Stomata 

? 

C. laxifolia 2 Sstr., d, p., 
vereingt dicht 

regellos 
+/- dicht 
längs 

2 kurze Sstr  
sch, p 
basal +/- L/E 

meist längs haplocheil, 
monozyklisch 

4-8  
z.T. 1 NZ 
gemein 

vorhanden  keine vorhanden vorhanden 
U>O 

fein gezähnt kurze + kräftige 
Kutikularpapillen in 
Sstr. u. sfrL 

stfr. Zonen 

C. mitis 2 Sstr. 
g, d, p 

mäßig dicht 
längs o. wenig 
schief  

2 getrennte 
Reihen  

sch 
wenig 
längs 

haplocheil 
monozyklisch 

6-8    vorhanden keine vorhanden vorhanden (fast) eben 
U>O 

vorhanden 
in sfrL 

k.A. 

C. mucronata 2 Sstr.  
b, g, p, sch, k 
fast d 

regellos 
dicht 
längs 

2 Sstr. 
k, sch, g 
leicht p 

längs       haplocheil,
monozyklisch 

4-7 vorhanden
1-2 NZ gemein 

nicht außerh. d. 
Ststr.  

vereinzelt # basal fein
gezähnt 

vorhanden in sfrL 
marginal # 

vorhanden (U<O) 

C. PARVIFOLIA 
 

2 Sstr 
l, p  

unregelmäßig 
dicht 
meist längs 

2 Gruppen 
sch, L/E 
apikalwärts 
vereint 

meist längs haplocheil 
monozyklisch 

6-8  k.A. nicht außerh. d. 
Ststr. 

median spärlich 
marginal #. 

stfr. Fläche # 
 

haarähnl. 
verlängerte 
Zonen 

#  #

C. speciosa 2 Sstr 
l, p 

meist längs 2 Sstr./gruppen 
k, sch, p 

meist längs haplocheil, 
monozyklisch 

6-10 
1-4 NZgemein 

vorhanden nicht außerh. d. 
Ststr. 

vorhanden 
reichlich 

vorhanden U>O fein gezähnt vorhanden in sfrL k.A. 

Tabelle 5: Vergleich der Angaben zur Epidermis und den Stomata verschiedener Arten der Gattung Culmitzschia nach FLORIN (1939a,b). Akürzungen: * oder anomal unvollst. amphizykl., 
d = durchgängig, g = getrennt, p = papillös, sch = schmal, schl = schmal-linealisch, l = lang, sfrL = stomatafreie Längszone, Ststr. = Stomatastreifen; k = kurz, L/E = in Längsgruppen oder 
Einzelreihen aufgelöst; # = reichlich. 
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Formenkreis C: Culmitzschia frondosa - C. hirmeri - C. speciosa 

Dieser Formenkreis umfasst sehr robuste und große Walchienzweige, die bis zu wenigstens 
30-40 cm lang sein können. Die kräftigen Blättchen zeigen eine deutliche sigmoidale 
Krümmung. Das Material, das FLORIN als Lebachia hirmeri (Culmitzschia hirmeri) beschreibt, 
stellt in den Abbildungen von FLORIN (1938-1945, Taf. 91/92, 1,2,3,4,11,13,14) vor allem 
einen besonderen Erhaltungstyp dar. Es handelt sich um eine Abdruckerhaltung 
(‚compression/impression’), bei der der komplette Zweig komprimiert wurde. 
Dementsprechend schaut man in den Stücken auf die abaxiale Seite der Blättchen, die flach 
an die Achse gepresst wurden. In Tafel 92/92, Fig. 12, hingegen ist ein Abdruck abgebildet, 
bei dem diese Blättchen fehlen. Die Abbildung 11 der gleichen Tafel zeigt eine Erhaltung, bei 
der sowohl die reinen Abdrücke der seitlich abstehenden Zweige sichtbar, als auch 
komprimierte Reste der Blättchen aufliegend zu beobachten sind. Abbildung 12 der gleichen 
Tafel zeigt eine deutliche Ähnlichkeit zu den Abbildungen von C. speciosa, die der Autor 
beispielsweise auf den Tafeln 67/68 und 69/70 gibt. FLORIN (1939b, S. 148) begründet seine 
Unterscheidung von L. frondosa und L. speciosa lediglich in folgenden, wenig 
aussagekräftigen Charakteristika:  

Von Lebachia frondosa und L. speciosa, mit welchen die größte Ähnlichkeit vorhanden ist, unterscheidet 
sich L. Hirmeri durch die – nur von den Stützblättern der Seitenzweige abgesehen - aufrecht-abstehenden 
oder anliegenden Blätter der Achse vorletzter Ordnung in den basalen und mittleren Partien der 
letztgenannten. Außerdem hat L. speciosa schmälere Blätter an den Seitenzweigen letzter Ordnung.  

Die letztgenannten Unterschiede in der Breite der Blätter der Seitenzweigen letzter Ordnung 
werden als nicht signifikant eingestuft. Die Breite des Blattgrundes beträgt nach FLORINs 
Angaben für C. hirmeri 1,4 - 2 mm und für C. speciosa 1,2 - 1,6 mm. Die aufrecht-
abstehenden bzw. eng anliegenden Blätter, die FLORIN (1939b) als charakteristisch für C. 
hirmeri ansieht, werden zum einen als Folge der Erhaltung gewertet, da die Übergänge in 
den genannten Tafeln nachvollziehbar sind.  

Die Unterscheidungen anhand der Zapfen, die FLORIN (1939a,b) zumindest teilweise angibt, 
ist wenig signifikant. FLORIN (1939a) beschreibt den männlichen Zapfen von L. speciosa und 
FLORIN (1939b) sowohl männliche als auch weibliche Zapfen von Lebachia frondosa, wobei 
in beiden Fällen nur wenige, unterschiedsarme Angaben zur Größe gemacht werden. Von 
Lebachia hirmeri werden keine Zapfen beschrieben. 
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III.5. Coniferen des Saar-Nahe-Beckens 

In diesem Abschnitt des Kapitels erfolgt die Darstellung der innerhalb des bearbeiteten 
Materials bestimmten Tax. Die verwendete Coniferen-Systematik orientiert sich an dem in 
Kapitel III.2.2. dargestellten ‚Europäischen Konzept’. Da die Unterscheidung auf Artniveau 
nach FLORIN (1938-1945) „nicht immer einfach“ ist, wie von (BARTHEL, 1982) werden die 
auftretenden Coniferen nach folgender Unterteilung beschrieben: Natürliche Gattungen, 
Formgattungen und Incertae sedis. Innerhalb der Formgattungen wurden die Coniferen der 
Gattung Culmitzschia nach den in Kapitel III.4.4 ausgearbeiteten Formenkreisen A, B und C 
beschrieben.  

In allen Beschreibungen werden die Variabilität der Pflanze und die taphonomischen 
Gesichtspunkte besonders berücksichtigt. Diese Variabilität basiert sowohl auf der 
ontogenetischen und ökologischen Situation des Einzelindividuums (Kap. III.3.1) als auch 
den Umständen der Taphonomie, bei der durch Austrocknung, Strömungsstärke/ -richtung 
sowie den Transport im Allgemeinen sensible Parameter wie z.B. Anstellwinkel und 
Krümmung der Blättchen verändert wurden.  

In Anbetracht der bislang mangelnden Funde und damit Möglichkeiten die Arten 
cuticularanalytisch zu untersuchen und zu korrelieren, steht eine taxonomische Revision auf 
Artniveau bis auf weiteres aus. Im vorliegenden Falle wurde die Bestimmung der Taxa häufig 
dadurch erschwert, daß lediglich Fragmente von Achsen letzter Ordnung vorliegen, die nur 
einen mangelhaften Einblick in die Größenverhältnisse der Pflanze geben. 

 
III.5.1. Natürliche Genera 

Ernestiodendron (FLORIN 1934) emend. CLEMENT-WESTERHOF 1984 
Typus-Spezies:   Ernestiodendron filiciforme (SCHLOTHEIM ex STERNBERG 1825) FLORIN 1934 
Diagnose/Beschreibung:  FLORIN 1939c, S. 176f; Taf. 111/112, 1-2 
Emendierung:   CLEMENT-WESTERHOF 1984, S. 112. 
Status:    Natürliche Gattung innerhalb der Walchiaceae 

Bemerkung: Da sowohl weibliche und männliche Zapfen wie auch die Epidermalstrukturen 
bekannt sind, gilt Ernestiodendron als natürliche Gattung. Sie ist monotypisch. Walchia 
affinis (im späteren manchmal als weitere Gattung in Ernestiodendron (E. affinis) angesehen; 
vgl. SWINKELS & VERWER, 1989) sollte als Synonym zu E. filiciforme angesehen werden 
(CLEMENT-WESTERHOF, 1984). Makromorphologisch ist die charakteristische mehr oder 
minder rechtwinklige Anheftung der Blättchen bei Ernestiodendron ein deutliches Merkmal 
zur Unterscheidung von Coniferen der Gattungen Walchia und Otovicia. Problematisch wird 
es bei den Gattungen, die FLORIN (1939c) als Walchia (Ernestiodendron?) beschrieb. Sie alle 
weisen mehr oder minder rechtwinklig abstehende Blättchen auf.  
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Ernestiodendron filiciforme (STERNBERG 1825) FLORIN 1934 emend. CLEMENT-
WESTERHOF 1984 

Taf. 2, 1 u. 3; Taf. 69, 2 
Holotyp/Basionym: Lycopodiolithes filiciformis SCHLOTHEIM 1820, Taf. 24 (designiert von 

STERNBERG 1825, S. 22; (neu abgebildet bei FLORIN 1939C, Taf. 111/112, 1-2 
Diagnose/Beschreibung:  ebd. S. 414 U. 436 

FLORIN 1939C, S. 23f  
Fundstelle/n: Alsenz L-O 6; Schallodenbach RT III (Kornkiste); Fischbach- 

Niederwörresbach RT ?III/IV 

Beschreibung: Alsenz - In Fazialansicht sichelförmige Blättchen etwa rechtwinklig von 
Achse abstehend. Blattapices spitz und achsenparallel oder adaxial zurück gekrümmt. 
Blättchen 7-12 mm lang. Oberhausen – Es treten Bruchstücke lateraler Sproßsysteme sowie 
einzelne Zweige l.O. auf. Es handelt sich um Abdruckfloren („compressions/impressions“). 
Die Achsen vl. O. sind bis zu 7 mm dick und mit spiralig inserierten Blättchen besetzt. Diese 
sind bis 4-5 mm lang und laufen nicht an der Achse herab. Die Blättchenspitze weist 
achsenparallel nach oben. Die Blätter, aus deren Achsel ein Seitenzweig l.O. entspringt, sind 
deutlich sichelförmig geschwungen. Die Achsen l.O. stehen seitlich, zweizeilig, schwach 
alternierend oder gegenständig in Winkeln um 70-80° ab. Die spiralig inserierten Blättchen 
sind nur wenige Millimeter lang. Ihre Apices sind achsenparallel ausgerichtet und sehr spitz. 
Schallodenbach – Die wenigen Funde von Schallodenbach stellen Achsen vorletzter 
Ordnung mit Seitenzweigen l.O. dar. Die Erhaltung ist sehr schlecht und zeigt sehr schwache 
Abdrücke (‚impressions’).  

Bemerkung: Die Blättchen von Ernestiodendron filiciforme zeichnen sich durch den hohen 
Winkel zur Achse (90-110°) und ihre falcate Form in der Lateralansicht aus. Von der äußeren 
Morphologie her ergibt sich damit eine starke Ähnlichkeit zu Hermitia germanica, die 
aufgrund mangelnder Kenntnis der Epidermisstruktur und der fertilen Organe, bislang 
lediglich anhand ihrer größeren Dimensionen und ihrer robusteren Morphologie 
unterschieden wird. Dieser Unterscheidung wird hier gefolgt. Die zu E. fiilciforme sind 
durchweg feiner gebaut, die Blättchen sind sehr regelmäßig ausgebildet. Sie sehen in der 
Seitenansicht nicht stark sichelförmig gebogen aus, sondern sind im zweiten Dritteln in etwa 
rechtwinklig umgebogen, so daß der Apex achsenparallel verläuft. Im Gegensatz dazu sind 
die lateralen Sproßsysteme von Hermitia germanica, insbesondere in der Lokalität 
Fischbach-Niederwörresbach robuster. Die Blättchen sind deutlich sichelförmig 
geschwungen und somit adaxial konkav gekrümmt (vgl. Taf. 54, 1), ferner apikal spitz und 
leicht adaxial zurückgebogen. Diese makromorphologischen Unterschiede sind in einigen 
Fällen eindeutig, dazwischen liegen jedoch auch Übergangsformen. Diese wurden zu 
Hermitia germanica gestellt.  

 

Otovicia KERP et al. 1990 
Typus-Species:   Otovicia hypnoides (BRONGNIART) KERP et al. 1990 
Diagnose/Beschreibung:  BRONGNIART, 1828, S. 84, Taf. 9, 1-2 

KERP et al., 1990, S.224f 
Status:    Natürliches Genus der Familie Walchiaceae 
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Bemerkung: Bei Otovicia handelt es sich um eine natürliche, monotypische Gattung, die von 
KERP et al. (1990) neu kombiniert wurde. In jeder Bractee von Otovicia-Zapfen sitzen zwei 
invertierte Samen, dennoch gehört die Gattung habituell eindeutig zur Familie der 
Walchiaceae, die nach den Beschreibungen von Otovicia emendiert wurde. Nach der 
Neukombination der ehemaligen Walchia hypnoides und ihre Unterbringung im neuen Genus 
Otovicia verbleiben drei Arten innerhalb der Gattung Walchia. Otovicia hypnoides ist nach 
den Arbeiten von KERP et al. (1990) eine der am besten bekannten Walchiaceae. 

 

Otovicia hypnoides (BRONGNIART 1828) KERP et al. 1990 

Taf. 4, 2; Taf. 6, 1; Taf. 7,1; Taf. 67, 4 
Holotyp/Basionym:   Fucoides hypnoides, BRONGNIART 1828c, Taf. 91, 2 
Diagnose/Beschreibung: ibid. S. 84 

FLORIN 1939a, S. 155-173 
Emendierung:   KERP et al. 1990, S. 226ff 
Fundstelle/n:  Alsenz L-O 6, Oberhausen L-O 7 
Aufbewahrungsort:  Slg. STAPF Nierstein, Slg. Naturhist. Museum Mainz, Slg. MfN Karlsruhe; Slg.  

GIPM  

Beschreibung: Alsenz – Es treten schmale, inclusive der Blättchen bis 5 mm breite Achsen 
vorletzter und letzter Ordnung auf. Die dichten, spiralig angeordneten, kurzen Blättchen, 
überlappen leicht. Oberhausen – Es treten Bruchstücke von lateralen Sproßsystemen, 
Zweigreste l.O., Samen und Zapfen dieser Art auf. Prinzipiell handelt es sich um eine 
vergleichsweise kleine Art. Die Achsen vorletzter Ordnung erreichen maximale Längen von 
wahrscheinlich etwa 20-25 cm (vgl. Taf. 6,1), sie sind sehr selten erhalten. Die Zapfen sitzen 
endständig an den Achsen letzter Ordnung. Bei den Stück in Tafel 6,1. handelt es sich (trotz 
der nach oben gerichteten Stellung, ?taphonomisch bedingt) wahrscheinlich um männliche 
Zapfen. Diese sind nur etwa 25 mm lang und 10 mm breit. Die aufgefundenen weiblichen 
Zapfen (vgl. Taf. 3,2) sind bis zu 40 mm lang und 20 mm breit. Die meisten Bruchstücke 
lateraler Sproßsysteme sind kleiner, stellen wahrscheinlich Reste jüngerer Zweige/?Pflanzen 
dar (vgl. Taf. 67,4) und sind daher steril.  

Bemerkung: Am häufigsten unter den Walchienfunden von Alsenz und Oberhausen werden 
bei O. hypnoides Achsen vorletzter und letzter Ordnung zusammenhängend gefunden. In 
der Lokalität Fischbach-Niederwörresbach treten ebenfalls sehr kleine Fragmente von 
lateralen Sproßsysteme auf, die eine starke Ähnlichkeit mit Resten von Otovicia hypnoides 
haben (vgl. Taf. 48,4 mit Taf. 67,4 bzw. vgl. KERP et al., 1990, Taf. VI,2). Diese wurden 
jedoch mit der in Fischbach-Niederwörresbach dominierenden Art Culmitzschia laxifolia 
korreliert. Tatsächlich ist die sterile Beblätterung von Otovicia trotz ihrer dachziegelartig-
überlappenden Anordnung der Blättchen nicht ohne weiteres von Arten wie Culmitzschia 
laxifolia, aber auch von kleineren Exemplaren von C. parvifolia zu unterscheiden. Auch bei 
diesen Arten laufen die Blätter an der Achse herab, wodurch in Kombination mit der 
spiraligen Inserierung insbesondere bei jüngeren Zweigen ebenfalls eine ‚dachziegelartige’ 
Überlappung der Blättchen entstehen kann. 
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Walchia STERNBERG 1825 
Typus-Spezies:   Walchia piniformis, STERNBERG 1825, Taf. 22 
Lectotyp:   Lycopodiolithes piniformis, SCHLOTHEIM (1820, Taf. 23, 1a; S. 415) 
Diagnose/Beschreibung: STERNBERG (1825), S. 21 
Emendierung:   CLEMENT-WESTERHOF (1984), S. 110f 
Status:    Natürliches Genus innerhalb der Familie Walchiaceae 

Bemerkung: Von den drei Arten, die derzeit in der Gattung Walchia untergebracht sind, ist W. 
piniformis die charakteristischste und innerhalb des Saar-Nahe-Becken am häufigsten auftretenden,. 
Die übrigen Arten. W. goeppertiana und W. garnettensis sind seltener. Walchia goeppertiana ist aus 
dem Saar-Nahe-Becken lediglich den Lebacher Schichten von Schwarzenbach bei Birkenfeld /Nahe 
bekannt (FLORIN, 1939a). Das Auftreten dieser Art ist diesem Autor zufolge nicht auf das Rotliegend 
beschränkt, sondern es werden auch Funde aus dem mittleren Stephan Frankreichs (Becken von 
Bas-Dauphiné) berichtet. Walchia garnettensis wird lediglich aus dem Pennsylvanian von Kansas und 
Texas beschrieben (FLORIN, 1939a).  

 

Walchia piniformis STERNBERG 1825 

Taf. 2, 4; Taf. 16, 1; Taf. 42, 2; Taf. 66, 11; Taf. 67, 1; Taf. 69, 6 
Holotyp/Basionym:  Lycopodiolithes piniformis, SCHLOTHEIM 1820, Taf. 23, 1a, neu abgebildet 

bei FLORIN (1938), Taf. 1/2, 1-2 
Lectotyp:    FLORIN 1938, S. 25-28 
Diagnose/Beschreibung:  STERNBERG 1825, S. 21 
Fundstelle/n:  Alsenz L-O 6; Oberhausen L-O7, Olsbrücken RT II, Hirschhorn RT III;  

Schallodenbach RT III (Seiderswald); Heiligenmoschel RT III;  
Wingertsweilerhof RT III (TIII); Fischbach-Niederwörresbach RT ?III/IV. 

Aufbewahrungsort:  Slg. STAPF Nierstein, Slg. NOLL; Slg. EDM, Slg. MfN Karlsruhe, Slg. GIPM 

Beschreibung: In allen Lokalitäten außer Fischbach-Niederwörresbach treten ausnahmslos 
kleinere Achsen vorletzter und letzter Ordnung auf. Diese zeichnen sich durch dicht spiralig 
angeordnete, herablaufende, in der Fazialansicht leicht sigmoidale Blättchen aus, die in 
einem Winkel zwischen 35-45° anstehen. Die Blättchen sind zwischen 5 und 12 mm lang. 
Aus Oberhausen ist ein bereits von KERP et al. (1990) abgebildetes fragmentarisches Stück 
eines lateralen Sproßsystems von W. piniformis abgebildet (vgl. Taf. 3,4), daß den typischen 
Habitus der Art regelmäßig beblätterten, dicht stehenden Seitenzweigen letzter Ordnung 
zeigt. Auch an diesem Stück ist eine Öffnung der Anstellwinkel der Blättchen zur Zweigspitze 
l.O. hin zu beobachten. Fischbach-Niederwörresbach - Die Funde von Walchia piniformis 
innerhalb des Materials sind äußerst spärlich. Lediglich vereinzelt treten bis zu 10 cm lange 
Zweigbruchstücke letzter Ordnung auf.  

Bemerkung: Walchia piniformis kann als eine der am besten bestimmbaren Arten innerhalb 
der Walchiaceae gelten, wenngleich auch bei dieser Art von der rein morphologischen 
Betrachtung her - je nach Ausbildung des Zweiges letzter Ordnung - Überschneidungen mit 
anderen Vertretern der Walchiaceae möglich sind. So sind Ähnlichkeiten mit Culmitzschia 
angustifolia bzw. C. parvifolia möglich. Prinzipiell ist eine rein morphologische Abgrenzung 
ohne Kenntnis der epidermalen bzw. fertilen Strukturen schwierig. Sie ist im Rotliegend des 
Saar-Nahe-Beckens sehr häufig (vgl. KERP & FICHTER, 1985). Innerhalb des vorliegenden 
Materials tritt sie am häufigsten aus den Lokalitäten Alsenz und Oberhausen auf, in allen 
anderen nur untergeordnet.  
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IV.5.2 Künstliche Genera  

Culmitzschia ULLRICH 1964 emend. CLEMENT-WESTERHOF 1984 
Typus-Spezies:   Culmitzschia florinii, ULLRICH 1964, S. 98 
Diagnose/Beschreibung:  ebd. 
Emendierung:   CLEMENT-WESTERHOF 1984, S. 114. 
Status:    Formgenus für steriles Laub und Epidermisstruktur 

Bemerkung: Laut ULLRICH 1964 erlaubt die Epidermisstruktur eine klare Unterscheidung 
von allen anderen aus dem Zechstein bekannten Gattungen. CLEMENT-WESTERHOF (1984) 
bemerkt, daß sich die Diagnose resp. Beschreibung von ULLRICH 1964 nicht fundamental 
von den Angaben, die FLORIN (1964) für die Gattung Ortiseia gibt, unterscheidet. Auf 
Gattungsebene sei lediglich die Abwesenheit von Papillen ein Unterschied, CLEMENT-
WESTERHOF (1984) erkannte aber auf Tafel XV, 5 (ULLRICH 1964) mehrere Papillen, so daß 
dieses Merkmal fraglich ist. CLEMENT-WESTERHOF (1984) weist zusätzlich darauf hin, daß die 
Beschreibungen der dispersen Cuticulen, die ULLRICH (1964) für die Typusart Culmitzschia 
florinii gibt, wahrscheinlich mehrere Arten repräsentieren, wodurch ein Vergleich mit den 
bekannten Spezies von Ortiseia unmöglich wird.  

Sowohl CLEMENT-WESTERHOF (1984) als auch KERP & CLEMENT-WESTERHOF in VISSCHER et 
al. (1986) stellten in ihren Revisionen Arten der Gattung Lebachia zu Culmitzschia. Laut VAN 

AMEROM (1999) beinhaltet die Formgattung Culmitzschia derzeit 11 Arten. Auf Artniveau 
wurde bislang keine Emendierung vorgenommen. Die Arten der Gattung Culmitzschia 
werden im folgenden innerhalb der in Kapitel III.4.4 gebildeten Formenkreise behandelt.  

 

Formenkreis A 

Culmitzschia angustifolia – C. parvifolia – C. mitis 

 

Culmitzschia angustifolia (FLORIN 1939) CLEMENT-WESTERHOF 1984 

Taf. 66, 10 
Fundstelle/n:  Alsenz L-O 6 
Aufbewahrungsort:  Slg. MfN Karlsruhe 

Beschreibung: Alsenz – Es treten wenige mit schmalen, inclusive der Blättchen bis 6 mm 
breite Zweigreste letzter Ordnung Auf. Die Blättchen stehen spitzwinklig (10-25°) an. 
Verglichen mit der Achsenlänge und -breite sind die Blättchen lang (6-8 mm) und schmal 
(≤1mm). 

Bemerkung: Das aus Alsenz beschriebene Stück zeigt relativ lange, eng anliegende 
Blättchen an den Seitenzweigen l.O. Diese Kriterien sollen diese Art morphologisch relativ 
gut ausgrenzbar machen (FLORIN, 1939a; KERP & FICHTER, 1985). Auf dieser Basis wurde es 
vor der Unterteilung in Formenkreise innerhalb der Lokalität Alsenz L-O 6 (vgl. Kap. IV.1.1; 
LAUSBERG & KERP, 2000) identifiziert. 
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Culmitzschia parvifolia (FLORIN 1939) KERP et CLEMENT-WESTERHOF 1986 

Taf. 69, 1 u. 6 
Holotyp/Basionym:   Lebachia parvifolia, FLORIN 1939, Taf. 31/32, 1-2 
Diagnose/ Beschreibung:  ibid. S. 64 
Fundstelle/n:  Alsenz L-O 6, Fischbach-Niederwörresbach RT ?III/IV  
Aufbewahrungsort:  MfN Karlsruhe; Slg. GIPM  

Beschreibung: Alsenz – Es treten Seitenzweige l.O. mit spiralig inserierten Blättchen auf, 
die in kleinen Winkeln zwischen 15-40° abstehen. Die Blättchenlänge beträgt ca. 4-7 mm. 

Bemerkung: Culmitzschia parvifolia ähnelt Walchia piniformis habituell sehr, wird aber als 
kleiner und mit lockerer angeordneten Blättchen an den Achsen l.O. beschrieben (FLORIN, 
1939a). Als weitere Unterscheidungskriterien gibt dieser Autor epidermale Merkmale, wie 
kleinere Spaltöffnungsgruppen auf der Blattunterseite, breitere Spaltöffnungsstreifen und 
kleinere Epidermalzellen auf der Blattoberseite, fehlende abortierte Stomata und kleinere 
Blattrandzähne an, die zum Teil jedoch stark ökologisch geprägt sein können. Diese 
Bestimmung wurde anhand dieser Kriterien ebenfalls vor der Unterscheidung in 
Formenkreise vorgenommen. 

 

Formenkreis B 

Culmitzschia mucronata – C. laxifolia - C. intermedia – C. americana 

 

Culmitzschia laxifolia (FLORIN 1939) CLEMENT-WESTERHOF 1984 

Taf. 48, 1-4; Taf. 49, 1-4; Taf. 52, 1; Taf. 54, 1; Taf. 58, 1; Taf. 61, 1; Taf. 60, 1 Taf. 61, 1; 
Taf. 62, 3; Taf. 63, 1 u. 2; Taf. 69, 3 

Holotyp/Basionym:   Lebachia laxifolia, FLORIN 1939a, Taf. 53/54, 9 
Diagnose/Beschreibung:  FLORIN 1939a, S. 101f 
Fundstelle/n:  Alsenz L-O 6, Fischbach-Niederwörresbach RT ?III/IV. 

Beschreibung: Alsenz – Die Achsen l.O. sind incl. der Blättchen bis 10 mm breit. Die 
Blättchen spiralig inseriert und herablaufend, locker anstehend, an der Blattbasis bis 1,5 mm 
breit sowie in der Fazialansicht deutlich sigmoidal. Die Blättchenspitze ist adaxial leicht 
zurückgekrümmt. Fischbach-Niederwörresbach – Es treten vorwiegend laterale 
Sproßsysteme bzw. Bruchstücke dieser auf. Ferner wurde eine recht gut erhaltener Abdruck 
einer annähernd vollständigen Hauptachsenspitze mit sieben Zweigen vorletzter Ordnung 
gefunden, die die beiden obersten Pseudowirtel zeigt (Taf. 60,1): Hauptachse: Es ist ein 
kompletter Pseudowirtel mit sieben Seitenzweigen erhalten. In der Mitte diese Wirtels ist die 
jüngste Etage mit fünf Seitenzweigen l.O. erhalten (vgl. Taf. 60,1). Diese Hauptachsenspitze 
wurde annähernd senkrecht zur Achse eingebettet. Zweige vorl. Ordnung: Die Achsen 
vl.O. sind mit 2-5 mm etwa zwei- bis dreimal breit (im Abdruck) wie die Zweige letzter 
Ordnung. Letztere stehen zweireihig alternierend bis opponierend in Winkeln, die zwischen 
35-90° variieren können an. Die Seitenzweige l.O. stehen im mittleren Teil der Achsen vl.O. 
eher starr ab. Zur Spitze hin zeigen zunehmend eine adaxiale, konkave bogenförmige 
Krümmung. Diese kann im apikalen Bereich des lateralen Sproßsystems zu einer 
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Übergipfelung der Achse l.O. führen (vgl. Taf. 60,1; Taf. 64,1). Die Seitenzweige sind im 
unteren Drittel und in apikalen Region des Seitenwedels am kürzesten, dadurch entsteht 
eine länglich-ovale Form des lateralen Sproßsystems. 

Abbildung 28: Rekonstruktion von lateralen Sproßsystemen vergleichbaren
den in Taf. 60,1 abgebildeten Seitenzweigen eines Pseudowirtels im oberen
Bereich der Hauptachse; Zeichnung Frau M. LOEVENICH, Münster. 

Die Zweige vl. O. können wenigstens bis zu 3-4 dm lang sein. Zweige letzter Ordnung: Die 
Zweige sind mit an der Achse herablaufenden, spiralig inserierten und schmal dreieckigen 
Blättchen versehen. Der Blättchenapex ist spitz, die Blattbasis verbreitert sich auf maximal 2 
mm (! Erhaltung). Die Blättchenspitze steht entweder achsenparallel oder ist leicht 
„krallenförmig“ adaxial gebogen. Die Länge und Breite der Blättchen ist je nach 
Gesamtgröße der Zweige variabel, überschreitet aber nie 6 bzw. 2 mm. Im basalen Bereich 
der Zweige l.O. liegen die Blättchen oft ein wenig enger, in spitzen Winkeln bis max 35° an, 
in den apikalen Bereichen mit zunehmenden Freiraum ist eine leichte Öffnung zu Winkeln bis 
zu 50° zu beobachten (vgl. Taf. 48, 1). Befinden sich die Seitenzweige l.O. noch in einem 
deutlichen Entwicklungszustand mit apikalen Wachstumszonen (‚Zweigknospe’), nehmen 
Anstellwinkel und Blättchengröße in diesem Bereich wieder ab.  

Auf Tafel 60,1 ist in der Mitte des Pseudowirtels der Abdruck der Hauptachsenspitze mit 
austreibenden Seitenzweigen l.O. sichtbar. Dabei handelt es sich um fünf ungleich lange und 
breite Seitenzweige (vgl. Abb. 52). Der längste ist in etwa 14 cm lang. Einer dieser 
Seitenzweige (vgl. Taf. 40,2) ähnelt dem Aussehen eines Zapfens mit schmalen 
bracteenartigen Blättern, in deren Achseln Samen sitzen. Dieser ‚Seitenzweig’ ist etwa 7 cm 
lang.  

Bemerkung: Walchienzweige dieser Art treten zusammen mit Hermitia germanica sehr 
häufig uns außerordentlich gut erhalten auf. Innerhalb der aufgefundenen lateralen 
Sproßsysteme konnten mehrere Zweigformen aus unterschiedlichen Positionen innerhalb 
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der Pflanze nachvollzogen werden (vgl. Kap. IV.2.3.1). Das in Tafel 60,1 abgebildete Stück 
dient als Basis für eine Rekonstruktion  

Diese unterschiedliche Ausbildung belegt die zeitverschobenen Entwicklung der 
Seitenzweige in Form eines Pseudowirtels, wie sie auch anhand der in Kapitel III.2.2 
dargelegten Astmale in verkieselten Holzkörpern dargelegt wurde.  

 

Formenkreis C 

Culmitzschia frondosa - C. hirmeri - C. speciosa 

 

Culmitzschia speciosa (FLORIN 1939) CLEMENT-WESTERHOF 1984 

Taf. 50, 1; Taf. 64, 3; Taf. 67, 1 u. 3; Taf. 68, 2 
Holotyp/Basionym:   Lebachia speciosa, FLORIN 1939a, Taf. 65/66, 6-7 
Diagnose/Beschreibung:  ebd. S. 113f 
Fundstelle/n:  Alsenz L-O 6 cf. C. speciosa, Fischbach-Niederwörresbach RT ?III/IV. 
Aufbewahrungsort:  Slg. EDM 

Beschreibung: Alsenz – Die Zweige l.O. sind inclusive der Blätter 8-12 mm breit, die 
Blättchen 6-12 mm lang. Sie werden zur Zweigspitze hin kürzer und sind leicht sigmoidal 
gekrümmt. Die Blättchen stehen in Winkeln von 30-60° ab. Fischbach-Niederwörresbach – In 
dieser Lokalität liegt ein relativ gut erhaltenes Bruchstück eines lateralen Sproßsystems von 
etwa 16 cm Länge vor. An der Achse vl. O. sind keine Blättchen beobachtet worden, was 
wahrscheinlich erhaltungsbedingt ist. Die Abstände der Seitenzweige l.O. betragen in 
diesem Fall zwischen 15 und 20 mm. Zudem wirkt diese Achse mit einer Breite von maximal 
5 mm im Vergleich zu den Seitenzweigen relativ gracil. Die Blättchen laufen an den Achsen 
l.O. herab und sind bis zu 11 mm lang. Die Spitzen sind schwach adaxial eingekrümmt oder 
stehen achsenparallel. Die Blättchen sind bis auf wenige Ausnahmen in Marginalansicht 
erhalten. In der Fazialansicht (vgl. Taf. 64, 3) sind sie oval und länglich und erreichen eine 
maximale Breite in der Mitte des Blattes von etwa 2 mm. Die Apices sind zugespitzt. In 
einigen Fällen ist eine kleine Stachelspitze zu beobachten.  

Bemerkung: FLORIN (1939a) beschreibt Culmitzschia speciosa als eine robuste Conifere, 
deren Achse vorletzter Ordnung relativ kräftig und bis zu 12 mm dick (im Abdruck) sein kann. 
Bei dieser Angabe verzichtet der Autor im Gegensatz zu anderen Beschreibungen auf den 
sonst fast durchgängig gegebenen Hinweis, ob es sich dabei um die Breite inclusive der 
Blätter handelt. Das vorliegende Stück ähnelt ähnelt daher aufgrund der dünnen Achse vl.O. 
den Holotyp von C. frondosa, das FLORIN (1938-1945) auf Tafel 79/80, 1-2 abbildet, stark. 
Die Abbildungen von C. speciosa hingegen zeigen deutlich kräftigere Achsen, die dicht 
beblättert sind. Andererseits wiederum bildet FLORIN (1938-1945), Tafel 81/82 auch Material 
mit kräftigeren Achsen vl.O. ab, die er als L. frondosa bezeichnet.  
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Dadoxylon ENDLICHER 1847 
Typus-Spezies:  non designatus 
Diagnose/Beschreibung: ENDLICHER 1847, S. 34 
Status:     Formgenus für versteinertes Holz 

Bemerkung: Das artenreiche Genus Dadoxylon umfaßt versteinertes Holz, das dem 
heutiger Araukarien ähnlich ist, und sowohl bei Cordaiten, Coniferen, aber auch anderen 
Gymnospermen auftreten kann. Aus dem Permokarbon des Saar-Nahe-Beckens wurden 
fünf verschiedene Arten nachgewiesen. Darunter befindet sich auch Coniferenmark 
anhaftend an Holz vom Typ D. schrollianum, so daß diese Art als Holz von Walchien 
angesehen werden kann (SCHRÖDER, 1956, vgl. Kap. III.2.2). Bis vor kurzem war es 
unmöglich verkieselte Hölzer des Rotliegenden anhand der Holzanatomie verläßlich zu den 
Coniferen oder Cordaiten zu stellen. Beide wurden dementsprechend in die Sammelgattung 
Dadoxylon ENDLICHER gestellt. Das Coniferenmark wurde zur Gattung Tylodendron gestellt. 
Es galt nur im reinen Markausguß als bestimmbar. 

 

Dadoxylon schrollianum (GÖPPERT 1857) KNOWLTON 1890 
Holotyp/Basionym:   Araucarites schrollianus, GÖPPERT 1857, S.  
Diagnose/Beschreibung:  FLORIN 1939a, S. 155-173 
Fundstelle/n:   Schallodenbach RT III (Kornkiste) 
Aufbewahrungsort:  Slg. NOLL Tiefenthal, Slg. Utrecht 

Beschreibung: SCHUSTER (1907a, S. 227) beschreibt D. schrollianum von der Kornkiste bei 
Schallodenbach, gibt aber nur eine unspezifische Beschreibung: „Die Hauptbestandteile der 
versteinenden Masse sind teils Quarz und Chalcedon in wechselnder Menge, teils 
Chalcedon.“ 

Bemerkung: Stattdessen bezieht sich SCHUSTER (1907a) auf seine Arbeit über Kieselhölzer 
der Steinkohlenformation und des Rotliegend (SCHUSTER, 1907b), in der postuliert wird, daß 
D. schrollianum das Holz der Walchien repräsentiert. Nachweise von Walchienzweigen aus 
Schallodenbach kennt der Autor jedoch nicht. Da SCHUSTER (1907a) darüberhinaus auch 
keine Blätter oder Blattfragmente von Cordaiten nachweisen konnte, schließt er die 
Möglichkeit, daß es sich um Cordaitenholz handeln könnte, aus.  

 

Dadoxylon sp.  
Material: Faulborn; Schallodenbach RT III (Kornkiste, Seiderswald I + II); Wingertsweilerhof TIII  

Beschreibung: Es wurden verkieselte, schwärzliche Holzstücke mit Durchmesser von 
wenigen Zentimetern gefunden. Es wurden keine näheren Untersuchungen durchgeführt.  

Bemerkung: Dadoxylon als Formgenus für verkieseltes Holz stellt eine sehr unspezifische 
Zuordnung dar. Sie tritt vor allem im Bereich des Fundpunktes Seiderswald I auf. Die 
Fundstelle bei Faulborn im Norden von Schallodenbach mit einem sehr großen Stammstück 
geht auf SCHÄFER (1969) zurück (vgl. Kap. IV.2.2.2. 
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Gomphostrobus MARION 1890 
Typus-Spezies:   Gomphostrobus heterophylla MARION 1890 
Diagnose/Beschreibung:  MARION 1890, S. 892f 
Emendierung:  FLORIN 1940, S. 244 
Status:  Formgattung für bifaziale, robuste Blätter, die Bracteen von Coniferen 

repräsentieren. 

Bemerkung: Gomphostrobus wurde für zapfenartige Büschel aus dem Perm von Lodève 
aufgestellt und von POTONIÉ (1893) abgebildet. Prinzipiell treten Blätter dieses Typus sowohl 
an weiblichen Zapfen als auch an Achsen vorletzter und letzter Ordnung auf. In Anbetracht 
des untersuchten Materials, in dem gegabelte Blätter an sterilen Achsen in keinem Fall 
beobachtet werden konnte, ist zu schließen, daß es sich nicht um ein durchgängig 
auftretendes Phänomen innerhalb einer Art handelt. FLORIN (1940) beschrieb einzelne Arten, 
bei denen er Blätter vom Gomphostrobus-Typ entweder an den Zapfen oder an sterilen 
Achsen nachweisen konnte, sehr selektiv aus Stücken bestimmter Lokalitäten beschrieben.  

Bracteen an weiblichen Zapfen normale sterile Belaubung anomale Blätter ?infolge 
Schädigung an sterile 
Seitenzweigen l.O. 

Lebachia piniformis Lebachia piniformis Lebachia piniformis 
Lebachia piniformis var. solmsii  Lebachia piniformis var. solmsii 
Lebachia piniformis var. 
magnifica 

Lebachia piniformis var. 
magnifica 

Lebachia piniformis var. 
magnifica 

cf.- Lebachia garnettensis   
Lebachia hypnoides   
 Lebachia parvifolia Lebachia parvifolia 
 Lebachia laxifolia  
 Lebachia speciosa  
 Lebachia frondosa  
Walchia (Ernestiodendron?) 
arnhardtii 

Walchia (Ernestiodendron?) 
arnhardtii 

 

Walchia (Ernestiodendron?) 
germanica 

  

Walchiostrobus sp. Lebachia frondosa var. zeileri  
 Walchia (Lebachia?) schlotheimi  

 Walchia (Lebachia?) gallica  
 Walchia (Lebachia?) bertrandii  
 Walchia (Lebachia?) 

stephanensis 
 

 Walchiostrobus elongatus  
 Palaeotaxites praecursor  
 Lecrosia gouldii  

Tabelle 6: Auflistung von Stücken, die über Blätter vom Gomphostrobus-Typ verfügen. (Dieser Blattypus tritt 
nicht durchgängig innerhalb der genannten Arten auf, weswegen FLORIN (1940: S. 247-250) die jeweiligen 
Stücke mit Lokalitätsangabe auflistet). 

 

Gomphostrobus bifidus (GEINITZ 1873) POTONIÉ 1891 

Taf. 4, 1; Taf. Taf. 66, 2 u.6 u. 9; Taf. 67,2 
Holotyp/Basionym:   Sigillariostrobus bifidus, GEINITZ 1873, S. 700, Taf. III, Abb. 7 
Diagnose/Beschreibung:  POTONIÉ 1891, S. 979 
Emendierung:   FLORIN 1940, S. 260-261 
Fundstelle/n:   Alsenz L-O 6 – cf. G. bifidus; Wingertsweilerhof RT III; Fischbach- 

Niederwörresbach RT ?III/IV 
Aufbewahrungsort:  MfN Karlsruhe 
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Beschreibung: Alsenz – Es treten mehrfach 18-21 mm lange, bifurcate Blättchen mit 
spitzen Apices. Gabelungswinkel um 45° auf. Zur abgerundeten Blattbasis hin sind sie bis zu 
3,5 mm erweitert. Im Gegendruck ist oftmals eine dreieckige Blattnarbe erkennbar. 
Wingertsweilerhof – „Die ganze Länge der Sporophylle beträgt bei den vorliegenden 
Exemplaren 15 mm, die Gabellänge 6 mm, die Breite der Basis 2,5 mm (beschrieben als G. 
reisi nov. sp. in SCHUSTER 19007, S. 230). Fischbach-Niederwörresbach -  

Bemerkung: Die Art Gomphostrobus bifidus wird im Rotliegenden als „Sammelart“ 
verwendet, in der alle isolierten, bifurcaten Tragblätter zusammengefaßt werden. Die Art ist 
bei dispersen Funden leicht verwechselbar mit Dicranophyllum gallicum, gilt aber als 
robuster (KERP et al., 1990). Dicranophyllum gallicum umfaßt im Gegensatz zu G. bifidus 
sterile Blätter und kann darüber hinaus eine weitere Gabelung aufweisen.  

SCHUSTER (1907a) berichtete von einer (von ihm aufgestellten) neuen Art Gomphostrobus 
reisi vom Wingertsweilerhof. Diese Art wurde für diese Arbeit nicht übernommen, sondern 
aufgrund der Variabilität, die auch eine Zuordnung zu G. bifidus erlauben würde und wird 
aufgrund des Verlustes des Typusmaterials als solche geführt (vgl. Kap. IV.2.2). Neuere 
Funde von G. bifidus wurden innerhalb der Rhyolithischen Tuffserien III bislang nicht 
gemacht. 

 

Hermitia KERP et CLEMENT-Westerhof 1986 emend. BROUTIN et KERP 1994 
Typus-Species:   Hermitia dawsonii (WHITE 1929) KERP et CLEMENT-WESTERHOF 1986 
Lectotyp:    DAWSON 1866, Taf. 4, 16, neu abgebildet in FLORIN 1939a, Taf. 137/138, 1-2 
Diagnose/Beschreibung:  VISSCHER et al. 1986, S. 96. 
Status:  Formgenus für Coniferen ohne bekannte Epidermal- und Reproduktions-

strukturen 

Bemerkung: Die Gattung Hermitia wurde für walchien-ähnliche Coniferenreste definiert, 
deren genaue Klassifikation unklar ist, da keine fertilen Organe oder Cuticulen vorliegen 
(FLORIN, 1939c; VISSCHER et al., 1986). Da die Arten der Gattung Hermitia ausschließlich auf 
vegetativen, makromorphologischen Merkmalen beruhen, ist die Unterscheidung der 
individuellen Arten häufig sehr unscharf.  

 

Hermitia arnhardtii (FLORIN 1939) KERP et CLEMENT-WESTERHOF 1986 
Holotyp/Basionym:   Walchia (Ernestiodendron?) Arnhardtii, FLORIN 1939c, S. 231ff 
Diagnose/Beschreibung: ibid. Taf. 141/142, 3-5. 
Fundstelle/n:  Alsenz L-O 6 
Aufbewahrungsort:  MfN Karlsruhe 

Beschreibung: Alsenz – Die Achsen l.O. sind inclusive der Blättchen bis 12 mm breit. Die 
Blättchenlaufen nicht an der Achse herab und sind dicht und spiralig inseriert. Sie sind sehr 
regelmäßig ausgebildet und stehen annähernd im 90°-Winkel von der Achse ab. Die 
äußerste Blättchenspitze adaxial gekrümmt. 

Bemerkung: FLORIN (1939c) führte die „häufig längeren und schwächer gekrümmten“ Blätter 
an den Achsen letzter Ordnung sowie die kräftigeren Seitenzweige letzter Ordnung als 
wesentliche morphologische Unterscheidungskriterien zu Ernestiodendron filiciforme an. 



Coniferen des Jungpaläozoikums 140

Hermitia germanica hingegen hat stärker gekrümmte und robustere Blätter an den Achsen 
letzter Ordnung. Hermitia arnhardtii ist aus dem Becken von Lodève/Frankreich, vor allem 
aber aus Thüringen bekannt (FLORIN 1939c, HAUBOLD 1985). Funde aus dem Saar-Nahe-
Becken beschränken sich auf ein fragliches Einzelstück aus den Lebacher Schichten 
(FLORIN 1939c). 

 

Hermitia bertrandii (FLORIN 1939) KERP et CLEMENT-WESTERHOF 1986 
Holotyp/Basionym:   Walchia (Lebachia?) bertrandii, FLORIN, 1939c, Taf. 135/136, 1-5 
Diagnose/Beschreibung:  ibid. S. 212f 
Fundstelle/n:   Alsenz L-O 6 

Beschreibung: Alsenz – Die Achsenfragmente letzter Ordnung sind robust; die 
Achsenbreite beträgt (ohne Blätter) etwa 3 mm. Lange, schmale, nicht sigmoidal-gekrümmte 
Blättchen erreichen zwischen 12 und 15 mm Länge. 

Bemerkung: Hermitia bertrandii ist aufgrund der dicht gestellten, langen Blättchen an den 
Achsen letzter Ordnung eine sehr charakteristische Form, die sich deutlich von anderen 
Arten des Genus Hermitia unterscheidet. FLORIN (1939c) postuliert eine Ähnlichkeit mit 
Lebachia piniformis var. magnifica und unterschied auf rein morphologischer Ebene aufgrund 
des größeren Durchmessers der Achsen letzter Ordnung mit den nicht sigmoidal 
gekrümmten Blättchen bei Hermitia bertrandii. Selbst, wenn es sich bei dem Zweig um eine 
Achse vorletzter Ordnung handeln sollte, kommt angesichts des gegenwärtigen Standes der 
Systematik ebenfalls die gleiche Zuweisung in Frage. Dies ist der erste mögliche Hinweis auf 
Hermitia bertrandii im Saar-Nahe-Becken. 

 

Hermitia germanica (FLORIN 1939) KERP et CLEMENT-WESTERHOF 1986 
Holotyp/Basionym:   Walchia (?Ernestiodendron) germanica, FLORIN 1939a, Taf. 147/148, 2-3. 
Diagnose/Beschreibung:  ebd. S. 237 
Fundstelle/n:   Alsenz L-O 6; Fischbach-Niederwörresbach RT ?III/IV. 
Aufbewahrungsort:  Slg. STAPF Nierstein, Slg. EDM 

Beschreibung: Alsenz – Die Zweige l.O. stammen von einer robusten Conifere und sind 
ohne Blättchen bis 3 mm breit. Die Blättchen sind spiralig inseriert und nicht herablaufend. 
Sie stehen in 90-110°-Winkeln an der Achse. Die Blattspitzen sind deutlich adaxial 
gekrümmt, entweder achsenparallel stehend und sehr lang oder die äußerste Spitze ist 
adaxial zurückgekrümmt. Fischbach-Niederwörresbach – Ähnlich wie bei Culmitzschia 
laxifolia treten Reste der Hauptachse, der Seitenzweige vorletzter und letzter Ordnung auf.  

Die Hauptachse tritt in Form eines Einzelstückes einer Stammspitze mit vier Seitenzweigen 
vl.O. auf: Die Stammspitze ist etwa 4-5 cm breit (im Abdruck). Die Hauptachse ist an der 
Ansatzstelle der Seitenäste knotig verdickt. Von dieser sind nur wenige Zentimeter erhalten, 
so dass kein Rückschluß auf ihre Länge gezogen werden kann. Bei der Stammspitze sind 
die Seitenäste vl.O. wahrscheinlich infolge der Ablagerung nach oben gerichtet. Sie sind 
mindestens 35 cm lang. Die Seitenäste sind kräftig bis zu 15 mm breit und mit kräftigen, 
nicht herablaufenden Blättchen besetzt, die ausgehend von der Ansatzstelle konkav 
gebogen sind. Die Seitenäste zeigen eine sehr schwach s-förmige Krümmung. Die 
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Seitenzweige l.O. sind nur bis zu einer Länge von 15 cm erhalten. Sie sind mit kräftigen 
ebenfalls nicht herablaufenden, von der Ansatzstelle aus konkav gebogenen Blättchen 
besetzt.  

Generell zeigen viele der aufgefundenen Stücke dieser Art alle Seitenäste vl.O. mit einer 
kräftigen Ausbildung mit 12 - 16 mm Breite. Die Blättchen an diesen Seitenzweigen sind sehr 
groß und bis zu 20 mm lang, wobei die starke konkave Krümmung sehr charakteristisch ist 
(vgl. Taf. 46,1). Alle Funde lateraler Sproßsysteme in dieser Lokalität deuten auf eine 
Mindestlänge von 35-40 cm hin. Tafel 61,2 zeigt zwei miteinander verbundene Seitenäste 
vl.O., die in einem Winkel von 15-20° voneinander entfernt stehen. Die Beblätterung der 
Achse reicht bis zur Gabelung herab. Sie stellen Teile eines Pseudowirtels dar. Ein 35 cm 
langes Bruchstück eines lateralen Sproßsystems ist in Tafel 59,1 abgebildet.  

Die Seitenzweige l.O. an diesem Stück sind unterschiedlich lang, maximal bis zu 20 cm. Die 
Seitenzweige l.O. zeigen eine Verdichtung der Beblätterung zur Spitze hin und befinden sich 
offenkundig noch im Wachstum.  

Im Unterschied zu den geschilderten sehr kräftig ausgebildeten lateralen Sproßsysteme 
stehen die beispielsweise in den Tafeln 53,1; 55,1 und 56,1 dargestellten Stücke. Diese 
haben eine weitaus filigranere Achse vl.O., die im Abdruck weniger als 10 mm, zum Teil 
sogar nur bis zu maximal 6 mm Breite hat. Die Beblätterung an den Achsen vorletzter und 
letzter Ordnung ist jedoch sehr ähnlich. Sowohl auf Tafel 53,1 als auch auf Tafel 56,1 sind 
insbesondere im basalen Bereich der Achse vl.O. die deutlich konkav gebogenen, sehr 
großen, nicht herablaufenden Blättchen zu sehen. Das in Tafel 55,1 Stück von Hermitia 
germanica zeigt sehr dicht stehende Seitenzweige l.O., die in Abständen von etwas weniger 
als 10 mm schwach alternierend an der Achse vl.O. stehen. Die Achsen l.O. erscheinen sehr 
viel dichter beblättert als laterale Sproßsysteme der gleichen Art (vgl. Taf. 59,1). Auffällig ist 
auch hier die unterschiedliche Länge der Seitenzweige l.O.  

Bemerkung: Hermitia germanica ist eine der häufigsten Walchien innerhalb des Saar-Nahe-
Beckens. Verschiedene Autoren haben darauf hingewiesen, daß im Falle einer 
Cuticularbearbeitung, eine Zuweisung zur natürlichen Gattung Ernestiodendron möglich 
wäre (FLORIN, 1939c; KERP & FICHTER, 1985). Prinzipiell ist die Unterscheidung zwischen 
beiden Arten auf der Basis vegetativer Organe schwierig. Die Autorin war während der 
Bestimmungsarbeiten zeitweise geneigt, die oben beschriebenen filigraneren lateralen 
Sproßsysteme in die Nähe von bzw. zu Ernestiodendron filiciforme zu stellen. Wie nun 
genau die sterile Beblätterung dieser natürlichen Art makroskopisch zu umreißen wäre, ist 
sehr problematisch.  

 

Hermitia sp. A 

Taf. 69, 6 
Fundstelle/n:  Alsenz L-O 6 – cf. Hermitia sp.; Fischbach-Niederwörresbach RT ?III/IV 
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Beschreibung: In beiden Lokalitäten treten Zweige l.O. auf, die inclusive der Blätter bis 12 
mm lang sind. Die spiralig inserierten Blättchen stehen in Winkeln zwischen 75-110° ab. Die 
Blattspitzen sind achsenparallel oder adaxial (zurück-)gekrümmt. 

Bemerkung: Hier wurden Coniferenreste zusammengefaßt, die aufgrund ihrer aufgrund 
ihrer mangelhaften Qualität nicht näher bestimmt werden können. Die Gattung Hermitia ist - 
da ihre Definition sich alleinig auf die Morphologie stützt und weder epidermale noch fertile 
Merkmale beinhaltet - eine sehr unscharf umrissene Gruppe. Vor diesem Hintergrund ist die 
hier vorgenommene Zuweisung von Achsenresten letzter Ordnung zu sehen, die aufgrund 
ihrer mangelnden Qualität nicht auf Artniveau bestimmt werden können. 

 

Hermitia sp. B 
Fundstelle/n:  Alsenz L-O 6 – cf. Hermitia sp.; Fischbach-Niederwörresbach RT ?III/IV 

Beschreibung: Alsenz - Zweige l. O. incl. Blätter bis 10 mm breit, spiralig inserierte 
Blättchen in Winkeln zwischen 30-50°abstehend.  

Bemerkung: Die unter cf. Culmitzschia sp. zusammengefaßten Stücke weisen im 
Gegensatz zu dem unter Hermitia sp. A subsumierten Material kleinere Winkel zur Achse 
(30-50°) auf, die bei Hermitia zwischen 75-110° liegen. 
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III.5.3 Incertae sedis 

Coniferenzapfen 

Alsenz - Taf. 66, 7; Taf. 67, 2; Taf. 68, 9; Taf. 69, 9 

Es treten etwa 35 Coniferenzapfen und vor allem Zapfenreste auf, darunter etwa gleich viele 
männliche und weibliche Exemplare sowie einige unbestimmbare Reste. Generell sind 
komplett erhaltene - v.a. weibliche - Coniferenzapfen schwer zu bestimmen. Vollständige 
Zapfen sind meistens unreif und zeigen nicht die Ausbildung der Samenschuppenkomplexe. 
Die Ausbildung letzter, z.B. Form und Ausbildung der sterilen und fertilen Schuppen, ist 
artspezifisch; isolierte Samenschuppenkomplexe sind gut klassifizierbar. Vollständige Zapfen 
sind häufig sehr stark zusammengedrückt, und nur die Bracteen sind in der Regel gut 
erkennbar. Auch abgeblühte Zapfen sind wegen des Fehlens der herausgeworfenen 
Samenschuppenkomplexe meist nicht mehr weiter bestimmbar. Nur an sterilen Zweigen 
ansitzende Zapfenreste können näher zugeordnet werden. Die männlichen Zapfen sind in 
der Regel nicht sehr charakteristisch (Taf. IV, Fig. 9). 

Innerhalb der hier beschriebenen Flora treten neben robusten, großen Formen von bis zu 15 
cm Länge (Taf. I, Fig. 7), vergleichbar etwa den Zapfen, die für Ernestiodendron filiciforme 
beschrieben werden (FLORIN 1939c), auch kleinere Zapfen auf (Taf. III, Fig. 9), darunter auch 
ein besonders schönes Exemplar mit deutlich gegabelten Tragblättern vom Typ 
Gomphostrobus bifidus (Taf. II, Fig. 2). In den meisten Fällen handelt es sich um abgeblühte 
Zapfen. Eine Korrelation mit sterilem Material war nicht möglich. Vereinzelt treten auch 
isolierte Fruchtschuppen auf (Taf. I, Fig. 4). 

 

Fischbach-Niederwörresbach - Taf. 43, 2; Taf. 62, 1-3 

Bei Fischbach - Niederwörresbach treten zwei unterschiedliche Zapfentypen auf. Zum einen 
ein sehr robuster Typus, der eine kräftige, verholzte Achse hat (Taf. 43,2). Die Länge der 
Zapfen beträgt zwischen 10 und 18 cm, wobei das längste Stück nicht vollständig erhalten 
ist. Die Bracteen sind wahrscheinlich ebenfalls verholzt gewesen und können auf den ersten 
Blick auch den Eindruck dicker, fleischiger Blätter machen. Die Zapfenspindel ist zwischen 8-
10 mm breit. Die Spindel verjüngt sich zum Apex auf 4-7 mm. Die Bracteen sind spiralig 
inseriert und bis zu 30 mm lang bei einer Breite im Abdruck von 3-5 mm.  

Der zweite Zapfentyp tritt in Form unreifer weiblicher zapfen auf (Taf. 62, 1-3), die in einem 
Fall mit Beblätterung erhalten sind (Taf. 62, 3). Die Terminal an den Seitenzweigen vorletzter 
Ordnung ansitzenden Zapfen gehören dementsprechend wahrscheinlich in den Formenkreis 
B. Sie unterscheiden sich damit von beispielsweise den Zapfen von Otovicia hypnoides, die 
terminal an den Achsen letzter Ordnung sitzen. 
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Gegabeltes Blatt - Species 1 

Taf. 66, 2-3; Taf. 68, 1; Taf. 69, 6 

Mit einer Anzahl von 448 außerordentlich häufig treten kleine, zwischen 1,5 und 5 cm lange, 
gegabelte Pflanzenteile mit gerundeten Apices auf. Ein ähnlicher Pflanzenrest findet sich in 
Schuster (1909/10, Fig. 16b) unter der Bezeichnung Baiera sp. aus den Kuseler Schichten 
bei Münsterappel im Saar-Nahe-Becken.  

TRUNKÓ & MUNK (1990) deuteten die Reste als ?Carpentieria marocana. Bei Carpentiera 
NÊMEJC & AUGUSTA handelt es sich um einaderige, bifurcate Coniferenblätter, die in zwei 
Arten untergebracht werden, C. marocana NÊMEJC & AUGUSTA (1934) und C. frondosa 
(GÖPPERT 1864) FLORIN (1940). Die beiden Arten werden anhand geringfügiger 
Größenunterschiede charakterisiert. Bei beiden sind die Blätter an den Achsen vorletzter 
Ordnung mit 12 mm bzw. 10 mm an den Achsen letzter Ordnung zum Teil wesentlich kleiner 
als die hier vorliegenden Organe, die ebenfalls als Blättchen interpretiert werden. 
Carpentieria wird als Conifere bzw. Coniferenähnliche Pflanze gedeutet (FLORIN 1940). Trotz 
der habituellen Ähnlichkeit ist der Größenunterschied zum vorliegenden Material unseres 
Erachtens zu signifikant, um eine Zuordnung zu Carpentieria zu rechtfertigen. Andere Funde 
in denen zwei der gegabelten Reste zusammenhängen (Taf. I, Fig. 3), bei TRUNKÓ & MUNK 
(1990) als ?Ginkgophyllum abgebildet, deuten daraufhin, daß es sich bei den untersuchten 
Resten um disperse Einzelteile ehemals größerer Wedel-/ oder Zweigsysteme handelt. Auch 
eine Zuordnung zu Ginkgophyllum scheint nicht gerechtfertigt. Pflanzenreste dieser Art sind 
auch aus Oberhausen a.d. Appel bekannt, wurden von KERP et al (1990) jedoch nicht im 
Detail beschrieben. Auch in anderen Fundpunkten kommen gelegentlich solche 
enigmatischen, in Alsenz jedoch sehr häufig vertretene Reste vor.  

Neuere Funde aus Oberhausen, die als Species 3 beschrieben werden, sind eventuell mit 
diesen gegabelten Blättern in Verbindung zu bringen. 

 

Coniferenblatt indet. - Species 2 

Taf. 4,2 u. 4; Taf. 66, 1 
Fundstelle/n: Alsenz L-O 6; Oberhausen L-O 7 
Aufbewahrungsort: MfN Karlsruhe; Slg. STAPF Nierstein 

Beschreibung: Alsenz - Ebenfalls außerordentlich häufig (73 Funde) treten dreieckig-
linealische Organe auf, die bis zu 40 mm lang sein können. Die breiteste Stelle liegt im 
Bereich der Basis und erreicht bis zu 6 mm. In einigen Fällen konnte eine einfache Blattader 
beobachtet werden. Die aus Oberhausen stammenden Blätter dieses Typus erscheinen 
kürzer und breiter und somit gedrungener (Taf. 4, 2 u.4). 

Bemerkung: TRUNKÓ & MUNK (1990) als Lepidostrobophyllum sp. bestimmt werden. Obwohl 
eine habituelle Ähnlichkeit vorhanden ist, ist eine solche Zuweisung insofern problematisch 
als daß keines der aufgefundenen Stücke über ein ansitzendes Sporangium verfügt. Auf 
dieser Basis sterile und fertile Blätter der Lycophyten zu unterscheiden ist schwierig, zumal 
keine anderen Charakteristika erhalten sind. Ein ähnlicher Fund wird bereits in SCHUSTER 
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(1907a, Taf. 10., Fig. 7/8) abgebildet und als Sporophyll von Sigillariostrobus cf. gaudryi 
bestimmt. Gemäß KERP & FICHTER (1985) sind aus Oberhausen a.d. Appel Funde von 
Lepidostrobophyllum bekannt, werden aber in KERP et al. (1990) nicht erwähnt, da der 
Erstautor von dieser Bestimmung Abstand nimmt (pers. Komm.). In den neueren 
Aufsammlungen aus Oberhausen wurde ebenfalls vergleichbare Reste gefunden. Es handelt 
sich bei dem vorliegenden Pflanzenrest wahrscheinlich um ein Coniferenblatt unbekannter 
Art und wird als solches beschrieben (vgl. Kapitel IV.1.1; LAUSBERG & KERP, 2000).  

 

?Coniferenzweig indet. - Species 3  

Taf. I, 3-4, Taf. 2,3; Taf. 4, 3-5  
Fundstelle:   Oberhausen L-O 7 
Aufbewahrungsort:  Slg. STAPF Nierstein 

Beschreibung: Oberhausen - Es handelt sich um zarte, leicht gebogene Achsen mit spiralig 
inserierten Blättchen. Die Blättchen laufen leicht an der Achse herab und sind länglich 
obovat. Der Apex ist ebenfalls rund (Taf. 1,3 u. 4). Im Bereich der Basis verjüngen sie sich 
leicht, so daß sie das Aussehen eines umgedrehten, ausgelängten Tropfens haben. Es 
treten ebenfalls Blättchen mit gegabelten Apices auf, dieses sowohl seitlich (Taf. 1.4) als 
auch ?apikal (Taf. 1,3-4). Die Achsen können verzweigt sein. Das In Tafel 2,2 abgebildete 
Stück zeigt zu beiden Seiten auf gleicher Höhe abgehende Seitenzweige. In diesem Stück ist 
der basale Teil des Fragmentes mit größeren ?Blättchen besetzt.  

Bemerkung: Diese außergewöhnlichen Pflanzenreste wurden nur in Oberhausen gefunden; 
alle vorhandenen Stücke wurden abgebildet. Obwohl keine direkten Nachweise wie Samen 
o.ä. beobachtet werden konnten, ist es dem Erscheinungsbild der Pflanze nach möglich, daß 
es sich um fertile Strukturen einer bislang nicht bekannten Pflanze handelt. Die breiten 
Blättchen im basalen Teil des Stückes auf Tafel 2,2 könnten von der Form her auch breite 
Tragblätter darstellen. Dieses Stück wurde bereits von KERP & FICHTER (1985, Taf. 41,2) mit 
Hinweis auf eine mögliche neue Art unter dem namen Hermitia nov. sp. angebildet. generell 
ist tatsächlich anzunehmen, daß es sich bei dem vorliegenden Material nicht um eine 
taphonomische Besonderheit handelt sondern um eine neue Coniferenart. Das Material 
erlaubt nach Ansicht der Autorin in Anbetracht der unzureichenden Informationen die 
Aufstellung einer neuen Art bislang jedoch nicht. Fraglich ist, ob das auf Tafel 4, 5 
abgebildete, etwas größere Stück dazu gehört. Es zeigt ebenfalls apikal rundliche, fleischige 
Blättchen, jedoch ohne einen Hinweis auf eine mögliche Verzweigung. Auch stehen die 
Blättchen sehr eng an der Achse, so daß sie prinzipiell einen eher abweichenden Habitus zu 
den übrigen abgebidleten Stücken zeigen.  

In Bezug auf die dispersen gegabelten Blätter beschrieben unter Gegabeltes Blatt – Species 
1, die sowohl in Alsenz als auch in Oberhausen nachgewiesen wurden (vgl. Kapitel IV.1.1 
und IV.1.2), ist besonders das auf Tafel 1, 3-4 dargestellte Stück von Interesse. Dieses zeigt 
zumindest im apikalen Bereich ein terminal gegabeltes Blatt. Ob dies tatsächlich die Spitze 
des Zweiges darstellt ist nicht vollständig sicher. Die auf Tafel 1,4 und Tafel 4,4 mit einem 
Pfeil markierten Zweigreste hingegen zeigen lateral gegabelte Blättchen, die allerdings um 
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einiges kleiner sind als die in Species 3 beschriebenen Stücke, die mehrere Zentimeter lang 
werden können. Gemein haben die unter Species 1 und die hier beschriebenen Blättchen 
jedoch das fleischige, rundliche Aussehen und die apikale Gabelung. Bislang weniger gut ins 
Bild paßt in diesem Zusammenhang jedoch das in Tafel 66,3 abgebildete Stück zweier 
zusammenhängender gegabelter Blätter vom Typ Species 1. 

 

Coniferenzweig indet. – Species 4 

Taf. 1, 1 
Fundstelle: Oberhausen L-O 7 
Aufbewahrungsort: Slg. STAPF Nierstein 

Beschreibung: Es handelt sich um ein Einzelstück eines Seitenzweiges vorletzter Ordnung. 
Der Zweig ist gekrümmt und 62 mm lang (im gekrümmten Zustand). Die Achse ist inclusive 
der Blättchen bis zu 10 mm breit. Anscheinend – soweit die Erhaltung eine solche Aussage 
zuläßt – ist der Zweig mit spiralig inserierten, herablaufenden Blättchen besetzt. Diese sind 
nicht nadelförmig, sondern breit und wahrscheinlich oval-länglich mit einer Mindestlänge von 
bis zu 8 mm. Die Blättchenspitzen sind nicht erhalten. 

Bemerkung: Das in Tafel 1,2 abgebildete Stück zeigt einen angeschwemmten 
Walchienzweig l.O., der zunächst den Eindruck erwecken könnte, es handele sich um einen 
dazu gehörigen Seitenzweig. Die beiden Reste sind jedoch höchstwahrscheinlich nicht 
miteinander verbunden. 

Das Stück hat aufgrund seiner Erhaltung eine relativ geringe Aussagekraft. Die spiralige 
Anordnung der Blättchen deutet auf eine Conifere hin. Prinzipiell zeigt der Zweig eine 
gewisse Ähnlichkeit mit Zechsteinconiferen. Diese bezieht sich vornehmlich auf die 
Blättchen. Breitblättrige Coniferen sind aus dem Rotliegend bislang nicht bekannt, 
wenngleich beispielsweise SCHUSTER (1907a) aus der Lokalität Wingertsweilerhof (RT III) 
das Auftreten von Ullmannia bronni und U. frumentaria beschreibt. Diese Angaben sind 
jedoch sehr zweifelhaft (vgl. Kap, IV.2.2.2). 
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