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IV.1.  ALLOCHTHONE FLOREN AUS DEM UNTERROTLIEGEND 
 

Aus dem Saar-Nahe-Becken sind ursprünglich nur die folgenden zwei Lokalitäten mit meso-
bis xerophilen Florenelementen bekannt gewesen: 

 
1. Die limnisch-lakustrin abgelagerte, relativ vielfältige Flora von Alsenz aus den basalen L-O 6-
Schichten (untere Raumbach-Bank) im “Unterrotliegenden”, die einen quantitativ hohen Anteil an 
Coniferen aufweist (Trunko & MUNK, 1990). 
 
2. Zwei stratigraphisch gleichwertige Lokalitäten aus dem Saar-Nahe-Becken nahe Oberhausen 
a.d. Appel, L-O/10 (= höheres Unterrotliegend; nach BOY & FICHTER, 1982), beschrieben von KERP 
et al. (1990).  

 
Abbildung 29: Vereinfachte Geologische Übersichtskarte des östlichen Saar-Nahe-Beckens mit den Orten 
Alsenz und Oberhausen. a= Tertiär, b = Buntsandstein, c = oberes Rotliegend (Nahe Gruppe), d = unteres 
Rotliegend (Glan-Gruppe), f = Devon, g = intermediäre und basische Magmatite, h = Rhyolithe undRhypodacite. 
nach KERP et al., 1990. 
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Bei beiden Fundbreichen handelt es sich um fluviolakustrine Ablagerungen mit relativ klein 
fragmentierten Pflanzenresten. Beide Lokalitäten sind im Vorfeld bereits beschrieben 
worden. TRUNKÓ & MUNK (1990) beschrieben jedoch nur ein Drittel des verfügbaren 
Materials.  

In Kapitel IV.1.1 wird die Flora der genannten Fundstelle bei Alsenz erstmals komplett 
beschrieben. Aus Oberhausen ist durch weitere Aufsammlungen neues Material verfügbar, 
das in Kapitel IV.1.2 beschrieben wird. 
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IV.1.1 ALSENZ, LO-6 
 

Eine Coniferen-dominierte Flora aus dem  

Unterrotliegend von Alsenz, Saar-Nahe-Becken* 

4 Abb., 2 Tab., 4 Taf. 

Zusammenfassung 

Aus dem Unterrotliegend bei Alsenz, Saar-Nahe-Becken, (Glan-Gruppe, Lauterecken-
Odernheim-Schichten, basale L-O 6) wird eine meso- bis xerophile Flora beschrieben und 
abgebildet. Die Flora wird von Coniferen dominiert. Die häufigsten Coniferen sind Hermitia 
sp. A, Hermitia germanica (FLORIN) KERP & CLEMENT-WESTERHOF, Walchia piniformis 
STERNBERG und Otovicia hypnoides (BRONGNIART) KERP et al. Zwei radiärsymmetrische 
Fruktifikationen der Gattung Peltaspermum belegen, daß die Diversifikation der 
Peltaspermen wesentlich früher als bislang angenommen, nämlich bereits im oberen Karbon, 
stattgefunden hatte. Die Flora wird mit anderen Hinterlandfloren des Saar-Nahe-Beckens 
aus Oberhausen a.d. Appel (Unterrotliegend) und Fischbach/Niederwörresbach (unterstes 
Oberrotliegend) verglichen und paläoökologisch interpretiert. 

 

 

 

Abstract 

A meso- to xerophilous flora from the Lower Rotliegend near Alsenz, Saar-Nahe Basin (Glan 
Group, lowermost Lauterecken-Odernheim-beds 6), is described and figured. The flora is 
dominated by conifers. The most common conifers are Hermitia sp. A, Hermitia germanica 
(FLORIN) KERP & CLEMENT-WESTERHOF, Walchia piniformis STERNBERG and Otovicia 
hypnoides (BRONGNIART) KERP et al. Two radially symmetrical ovuliferous discs of 
Peltaspermum sp. indicate that the diversification of peltasperms took place much earlier 
than asssumed so far, i.e. during the Late Carboniferous. The Alsenz flora is compared with 
hinterland plant associations from other localities in the Saar-Nahe Basin, viz. 
Oberhausen/Appel (Lower Rotliegend) and Fischbach/Niederwörresbach (lowermost Upper 
Rotliegend) and paleoecologically interpreted. 

                                                 
* Publiziert als: LAUSBERG, S. & KERP, H., 2000. Eine Coniferen-dominierte Flora aus dem Unterrotliegend von Alsenz, 
Saar-Nahe-Becken. Feddes Repertorium, 111(7-8): 399-426. Die Arbeit wird inhaltlich unverändert abgedruckt.  
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1. Einleitung 

GOTHAN & GIMM (1930) beschrieben erstmals das gleichzeitige Vorkommen trockenerer, 
‘nicht-mooriger’ und feuchter, ‘mooriger’ Faziesbereichen aus dem Rotliegend von 
Thüringen. Durch verschiedenste Arbeiten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten 
weitgehend bestätigt, daß „stefanische“ und „autunische“ Floren während des jüngsten 
Karbons und untersten Perm in den Rotliegendbecken Euramerias koexistierten (z.B. 
DOUBINGER & LANGIAUX 1982; BROUTIN et al. 1986; BROUTIN et al. 1990). Die 
unterschiedlichen Lebensräume werden anhand der jeweilig auftretenden hydro-, hygro-, 
meso- und xerophilen Florenassoziationen rekonstruiert. Die moorige Fazies im 
Unterrotliegend enthält zwar noch viele stefanische Elemente, jedoch werden großräumige, 
feuchte Standorte ab dem Stefan generell immer seltener und beschränken sich zunehmend 
auf kleinräumige und vereinzelte Gebiete. Da diese in der Regel den Beckenbereichen und 
somit den Einbettungsorten entsprechen, überwiegen die Funde feuchter Floren und sind 
derzeit für das Saar-Nahe-Becken vergleichsweise zufriedenstellend bekannt (z.B. KERP & 
FICHTER 1985).  

Die trockeneren Bereiche, das Hinterland oder Upland, sind Regionen mit geringem 
Überlieferungspotential (CHALONER 1958; KERP 1996). Nicht nur das Hinterland, sondern 
wahrscheinlich auch Standorte mit hoher Wasserdurchlässigkeit, wie z.B. sandige 
Uferbereiche, wurden durch meso- bis xerophile Floren besiedelt. Standorte dieser Art waren 
für die phylogenetische Entwicklung verschiedener Gymnospermengruppen, auch der 
Coniferen, offenbar von besonderer Bedeutung, da ihre Besiedlung entweder eine gewisse 
Standorttoleranz oder aber eine Adaptation an Bedingungen erforderte, die sehr verschieden 
zu den Beckenbereichen waren (MAPES & GASTALDO 1987). Daher werden sie als 
Entwicklungsgebiete phylogenetischer Innovationen im Hinblick auf die mesophytische Flora 
angesehen werden (z. B. DIMICHELE & ARONSON 1992).  

Neben wenigen anderen Fundstellen im Saar-Nahe-Becken, wie bei Fischbach-
Niederwörresbach oder in der Nähe von Winnweiler, wo Hinterlandelemente in 
parautochthoner Erhaltung gefunden wurden (BARTHEL et al. 1998; LAUSBERG & KERP in 
Vorb.), lassen sich die Hinterlandgesellschaften anhand allochthoner, in fluvio-lakustrinen 
Sedimenten abgelagerter Pflanzenreste rekonstruieren. Bislang sind erst zwei solcher 
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Lokalitäten im Saar-Nahe-Becken ausführlicher beschrieben worden, Oberhausen a.d. Appel 
(KERP et al. 1990) und Alsenz (TRUNKÓ & MUNK 1990). Die Lokalität Alsenz lieferte 
umfangreiches Material, von dem in der Arbeit von TRUNKÓ & MUNK (1990) nur etwa 
Eindrittel berücksichtigt werden konnte. Die vorliegende Erstbearbeitung des 
Gesamtmaterials erweitert das bislang bekannte taxonomische Spektrum und erlaubt einen 
Vergleich mit den genannten anderen Fundorten von Hinterlandfloren. 

Da das Saar-Nahe-Becken eines der größten, zusammenhängend aufgeschlossenen 
Rotliegendbecken Europas ist und von dort nur wenige Hinterlandfloren wenig beschrieben 
sind - wie auch aus anderen Rotliegendbecken - ist jede Information über die auftretenden 
Florenelemente und -assoziationen des Hinterlandes von besonderer Bedeutung. 

 

Karte 1: Geologische Übersichtskarte des Saar-Nahe-Beckens (verändert nach SCHÄFER 1989) 

 

2. Geologischer Rahmen 

Das Saar-Nahe-Becken ist ein intramontanes Molassebecken im Permokarbon Europas, das 
sich als Halbgraben-Struktur an der Grenze Rhenoherzynikum/Saxothuringikum bildete 
(Abb. 1.; HENK 1993; SCHÄFER & KORSCH 1998). Die Sedimentation setzte bereits im Namur 
ein (Bohrung Saar I, BIRENHEIDE et al. 1976) und dauerte bis ins Oberrotliegend an. 
SCHÄFER (1980) unterschied in See-, Fluß-, Delta- und Schwemmfächerfazies als 
wesentliche Faktoren der Sedimentation. Im gesamten Bereich der Lauterecken-Odernheim-
Schichten (sensu BOY & FICHTER 1982) werden die Ablagerungen der Seenfazies zur 
stratigraphischen Unterteilung genutzt (BOY & FICHTER 1982; STAPF 1990). Die Seenfazies 
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besteht in der Regel aus Peliten, die innerhalb des Saar-Nahe-Beckens als hell-dunkel-
laminierte Rhythmite („Papierschiefer“) oder als dunkle Tonsteine („Schwarzpelite“ nach 
STAPF 1990) ausgebildet sind. CLAUSING (1998) gibt für die Lauterecken-Odernheim-
Schichten wenigstens siebzehn verschiedene Seen an. Untergeordnet steht die 
Sedimentation des Rotliegenden in Zusammenhang mit verschiedenen Ash-Fall-events im 
Rahmen des variszischen Vulkanismus. Die eingelagerten Tuff(it)schichten dienen sowohl im 
Unter-, vor allem aber im Oberrotliegend als tephrostratigraphische Marker (HANEKE et al. 
1979; KÖNIGER et al. 1995). 

 

2.1 Anmerkungen zur Stratigraphie 

Seit dem 19. Jahrhundert ist die stratigraphische Unterteilung des Saar-Nahe-Beckens 
kontinuierlich in Bearbeitung. Bedingt durch die damaligen politischen Verhältnisse wurden 
anfangs zwei unterschiedliche stratigraphische Gliederungen für das Saar-Nahe-Becken 
eingeführt: durch WEISS (1889) für das preußische Nahe-Bergland, durch AMMON & REIS 
(1910) für die Bayrische Rheinpfalz. Eine erste Synthese erfolgte durch FALKE (1954). Eine 
moderne und aufgrund ihrer Anwendbarkeit im Gelände heute allgemein verwendete 
Stratigraphie geht u.a. auf die Arbeiten von BOY & FICHTER (1982), BOY (1989) und BOY et 
al. (1990) zurück.  

 

Abbildung 1: Kombinierte Übersicht (verändert nach UHL 1999) der stratigraphischen Konzepte nach SCHÄFER 
& KORSCH 1998; BOY & FICHTER 1982 und der Rotliegend AG der Stratigraphischen Kommission 1995 
(letzteres abgebildet in HANEKE 1998). 
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Die Karbon-/Perm-Grenze soll definitionsgemäß im marinen Bereich definiert werden (vgl. 
HEDBERG 1975; SALVADOR 1994). Im terrestrischen Bereich hingegen wurde die Karbon-/ 
Perm-Grenze traditionell mit der Stefan-/Rotliegend-Grenze gleichgesetzt. Prinzipiell jedoch 
war die Grenzziehung für die europäischen Rotliegendbecken problematisch und wurde 
kontrovers diskutiert (z.B. FALKE 1971, 1974; Kozur 1980; SCHNEIDER 1989, SCHNEIDER & 
RÖßLER 1995; SCHNEIDER et al. 1995). Radiometrische Datierungen im Saar-Nahe-Becken 
ordneten den Grenzlager-Vulkanismus (= Donnersberg-Formation), mit dem das obere 
Rotliegend einsetzt, zeitlich ein (LIPPOLT & HESS 1983, 1989). Die Datierungen der beiden 
ältesten Laven der Donnersberg-Formation ergaben absolute Altersbestimmungen von 298,7 
± 5,3 Ma bzw. 297,8 ± 5,8 Ma. Diese Ergebnisse wurden von SCHÄFER & KORSCH (1998) 
dahingehend verwendet, das untere Rotliegend als zum Karbon gehörig zu betrachten (Abb. 
2). Die Autoren führten den Begriff „Stefan D“ ein. Diese Bezeichnung ist jedoch verknüpft 
mit den Überlegungen von DOUBINGER (1956), die den Begriff „Stefan D“ anhand von Floren 
definierte; DOUBINGER (1979) nahm wieder Abstand vom „Stefan D“. Auch in anderen 
Becken sind die älteren Schichten des Rotliegend offenbar ins Karbon zu stellen, z.B. in 
Thüringen und Sachsen (SCHNEIDER et al. 1995; MENNING, 1995; SCHNEIDER, 1996).  

 

2.2 Lokalität und Material 

Das Landesamt für Bodendenkmalpflege in Mainz und die Universität Mainz führten 1989 
während des Baues der Umgehungsstraße B48 eine Notgrabung nahe Alsenz durch. Die 
fossilführenden Schichten enthielten sowohl tierische als auch pflanzliche Reste. Die 
Makroflora wurde von TRUNKÓ & MUNK (1990) bearbeitet, die Mikroflora durch FECHNER 
(1991).  

Die mittlerweile nicht mehr aufgeschlossene Fundstelle liegt unmittelbar an der B48 am 
Osthang des Niedermarscher Berges ca. 250 m südwestlich der Ortsgrenze von Alsenz. 
Nach der stratigraphischen Einteilung von BOY & FICHTER (1982) gehört die fossilführende 
Schicht zum basalen Bereich der Raumbach-Bank in den Lauterecken-Odernheim-Schichten 
(L-O 6). Innerhalb der L-O 6 befinden sich hangend zu den Ablagerungen des Raumbach-
Sees der Niederkirchen- und der Jeckenbach-See (CLAUSING 1998).  

BOY & MECKERT führten 1989 während der Grabung eine biostratigraphisch-
sedimentologische Aufnahme der Fundstelle durch (abgebildet in TRUNKÓ & MUNK 1990) und 
unterteilten ein etwa 2,90 m mächtiges Profil in 23 Einheiten (A1-23; Abb. 3). Fast im 
gesamten Profil kommen pflanzliche Reste in Form unbestimmbarer Achsenbruchstücke 
oder Samen vor. Die Einheiten A1-4 enthalten die meisten und besterhaltenen Pflanzen(-
reste). Darüberhinaus wurden verschiedene Fischreste, u.a. von Acanthodiern, geborgen 
(TRUNKÓ & MUNK 1990). Das Grabungsteam des Museums Karlsruhe legte 4 Schürfe Az 1-4 
in den Einheiten A 2, 3 und 13 an. Dabei konnte ein NE-SW-Streichen (45°) mit einem 
Einfallwinkel von 33° Richtung SE gemessen werden. Die Korrelation des in den drei unten 
aufgeführten Sammlungen befindlichen Materials, sowie der Schürfe, mit dem Profil von BOY 
& MECKERT (1989, unveröff.) ist größtenteils unklar. Nach TRUNKÓ & MUNK (1990) ist Az 1 
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identisch mit der Basis von A 3. 
Diesem Horizont entSTAMMt auch das 
Material der Universität Mainz.  

Fundschicht 

Die Mächtigkeit der höffigen Schicht 
A3 beträgt 5-6 cm. A3 besteht aus 
einer engständigen, ungestörten 
Laminierung heller, siltiger und 
dunkler, toniger Lagen im 
Millimeterbereich. Die einzelnen 
Laminae weisen keine Anzeichen 
nennenswerter Wasserbewegung auf. 
Das Material ist entlang der beige-
gelblichen, siltig-feinsandigen Lagen 
relativ gut spaltbar. Bereits mit 
bloßem Auge sind darauf feine 
Hellglimmerschüppchen erkennbar. 
Das Gestein ähnelt dem Bild der sog. 
„Papierschiefer“, bei denen es sich 
gemäß SCHÄFER & STAMM (1989) um 
Ablagerungen extrem niedrig-
energetischer, aquatischer Milieus bei 
ständiger Wasserbedeckung handelt. 
Die Unversehrtheit der rhythmischen 
Schichtung weist auf den Schutz vor 
Wellenschlag und die geringe 
Wasserbewegung hin. SCHÄFER & 
STAMM (1989) gehen davon aus, daß 
während niederschlagsreicher 
Sommer dicht aufeinanderfolgende 
hellere Lagen sedimentierten, die 
Ablagerung toniger Sedimente 
vermehrt in den niederschlagsarmen 
Wintern stattfand. Es bestand 
dementsprechend eine gewisse 
jahreszeitliche Zyklizität. Dünne 
Lagen organischer Substanz sind 
nach Ansicht der oben genannten 
Abbildung 2: Profil der fossilführenden
Schichten der Lokalität Alsenz/ Umgehungs-
straße (nach BOY & MECKERT 1989);
abgebildet in TRUNKÓ & MUNK 1990)
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Autoren auf das reiche Vorhandensein planktonischer Algen zurückzuführen. 

Die Pflanzenreste befinden sich nur auf einer dieser Spaltflächen, alle anderen weisen 
keinerlei Fossilinhalt auf. Das Material aller drei Sammlungen umfaßt etwa 1000 Stücke und 
liegt ausschließlich in Abdruckerhaltung vor („compressions/impressions“). Die 
Pflanzenfragmente erreichen maximale Größen von etwa 10-15cm. Die Erhaltung 
ermöglichte lediglich eine makroskopische Untersuchung. Für weitere Methoden wie REM-, 
Fluoreszenz- oder Kutikularanalyse bot das Material keine Grundlage, wie bereits von 
TRUNKÓ & MUNK (1990) angenommen. Derzeit befindet sich das Material in folgenden 
Sammlungen: 

 EDM Landesamt für Denkmalpflege, Ref. Erdgeschichtliche Denkmalpflege 
Mainz; 1999-PB-5000 bis 5299 sowie 1999-PB-5431 bis 5497 

 GIPM Geologisch-Paläontologisches Institut, Fachbereich Paläontologie, 
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz; Q4159 - Q 4355 

 MfN Staatliches Museum für Naturkunde, Karlsruhe; pu 536-715, AL1-137 

Die verwendete taxonomische Konzept der Coniferen folgt der Klassifikation der „Utrechter 
Arbeitsgruppe“ nach CLEMENT-WESTERHOF (1984) und VISSCHER et al. (1986), die in den 
Arbeiten von KERP et al. (1990), BROUTIN & KERP (1994) und KERP et al. (1996) modifiziert 
und ergänzt wurde.  

 

3.  Die Flora 

Ein Teil der Flora von Alsenz wurde bereits in der Arbeit von TRUNKÓ & MUNK (1990) 
beschrieben. Verschiedene Bestimmungen dieser Arbeit konnten nicht verifiziert werden 
bzw. haben aufgrund taxonomischer Revisionen andere Gattungs- oder Artnamen (Tab. 1). 
Die wenigen in TRUNKÓ & MUNK (1990) zitierten tierischen Fossilien (Koprolithen, 
Insektenflügel, Fischrest) werden in der vorliegenden Arbeit nicht beachtet.  

Innerhalb der Flora dominieren Fragmente von Coniferen, untergeordnet kommen Vertreter 
der Pteridospermen und Ginkgophyten vor (Tab. 2). Reste von Calamiten und Cordaiten sind 
sehr selten. Am häufigsten treten unbestimmbare Reste von Pflanzenachsen sowie eine 
Vielzahl von Samen auf. Bei den Coniferen überwiegt die Gattung Hermitia, insbesondere, 
Hermitia sp. A, Hermitia germanica (FLORIN 1939) KERP & CLEMENT-WESTERHOF. Weitere 
häufige Taxa sind Walchia piniformis STERNBERG, Otovicia hypnoides (BRONGNIART) KERP et 
al. sowie verschiedene Arten der Gattung Culmitzschia ULLRICH. Überwiegend handelt es 
sich um vegetative Reste. Weit weniger häufig wurden einzelne Zapfen, 
Fruchtschuppenkomplexe und Brakteen gefunden. Wenige Reste von Sphenobaiera digitata 
(BRONGNIART) FLORIN repräsentieren die Gruppe der Ginkgophyten. Die Pteridospermen 
werden durch Blatt- bzw. Wedelreste von Odontopteris lingulata (GÖPPERT) SCHIMPER 
vertreten. Callipteridenblätter sind sehr selten und liegen meist nur als Einzelfunde vor. 
Besonders erwähnenswert ist der Fund von radiärsymmetrischen Megasporophyllen der 
Gattung Peltaspermum Harris emend. POORT & KERP.  
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Es gibt nur wenige Hinweise auf Calamiten, nämlich zwei isolierte Strobili der Art 
Metacalamostachys dumasii; zugehörige Stämme (Calamites gigas) fehlen völlig. 

Weitere, vereinzelt auftretende Taxa sind Synangien von Remia pinnatifida (GUTBIER) 
KNIGHT emend. KERP et al. sowie ein Cordaitenblatt. Bei den Samen treten Cordaicarpus sp., 
Samaropsis sp., Holcospermum sp. sowie ein geflügelter Same auf. Über 1300 
radiärsymmetrische Einzelsamen mit einem maximalen Durchmesser von 0,6 cm wurden 
gezählt, deren Zuordnung unklar bleibt. Neben den häufigen Einzelsamen wurden etwa 1000 
nicht bestimmbare, entlaubte Achsenfragmente gezählt.  

 
TRUNKÓ & MUNK (1990) LAUSBERG &KERP  

(vorl. Arbeit) 

Thallophytenhäcksel indet. 

Schizopteris sp. cf. Dichophyllum flabellifera 

Annularia sp. Peltaspermum sp. 

Calamostachys cf. dumasii Metacalamostachys dumasii 

Sigillariostrobus sp indet. 

Lepidostrobophyllum sp. Typ 2 - Coniferenblatt? 

Filicophyta indet. indet. 

Megaphyton sp. indet. 

Pecopteris cf. candolleana indet. 

Weissites pinnatifius Remia pinnatifida 

Odontopteris sp. Odontopteris sp. 

Odontopteris latifrons Odontopteris sp. 

Odontopteris lingulata Odontopteris lingulata 

Callipteris sp. indet. 

Callipteris conferta Rhachiphyllum schenkii 

Callipteris subauriculata Rhachiphyllum subauriculata 

Sphenopteris sp. Rhachiphyllum lyratifolia 

Pteridospermae indet. (Samen) Samen indet.; Cordaicarpus sp.; Holcospermum sp. 

Cordaicarpus sp. Cordaicarpus sp.; Samaropsis sp. 

Cordaites cf. palmaeformis Cordaites sp.  

? Ginkgophyllum sp. Typ 1 - Gegabeltes Coniferen-blatt, verwachsen. 

Walchia piniformis Walchia piniformis 

Walchia hypnoides Otovicia hypnoides 

„Culmitzschia“ parvifolia Culmitzschia parvifolia. 

„Culmitzschia“ speciosa cf. Culmitzschia speciosa 

„Culmitzschia“ angustifolia Culmitzschia angustifolia. 

„Culmitzschia“ laxifolia Culmitzschia laxifolia. 

Ernestiodendron filiciforme Ernestiodendron filiciforme. 

„Hermitia“ germanica Hermitia germanica 

Walchianthus sp. männl. Zapfen 

Walchianthus cylindraecus männl. Zapfen 

Fruchtschuppenkomplexe von „Hermitia“ germanica Fruchtschuppenkomplexe indet. 

Walchiaceae indet. (Samen) Samen 

Carpentieria marocana Typ 1 - gegabeltes Coniferenblatt 

Gomphostrobus bifidus Gomphostrobus bifidus 

Gymnospermae indet. (Hölzer; Fusit; Wurzeln) indet. 

Tabelle 1: Gegenüberstellung der innerhalb der Lokalität Alsenz/Umgehungsstraße auftretenden 
Taxa nach TRUNKÓ & MUNK (1990) und der vorliegenden Arbeit. 
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Thallophyten 

Schizopteris trichomanoides BRONGNIART 1828 
Material: 2-?3 fragmentarische Reste,  
Beschreibung: Mehrfach gegabelte, leicht flexuose, schmale Thalli bis max. 2 mm breit.  

Bemerkung: Schizopteris trichomanoides wird als Alge gedeutet und ist aus dem Rotliegend 
des Saar-Nahe-Beckens aus Sobernheim (KERP & FICHTER 1985) und aus der Nähe von 
Winnweiler bekannt (BARTHEL et al. 1998): In dieser letzten Lokalität wurde sie aufsitzend an 
Wurzeln von Dicranophyllum hallei gefunden. 

 

Sphenophyten 

Metacalamostachys dumasii (ZEILLER 1892) BARTHEL 1989 

(Taf. III, Fig. 8) 
Material: 2 isolierte Strobili. 
Beschreibung: Strobili etwa 13 mm lang und 4 mm breit. Einzelne Sporangien sind bis zu 2 mm 
im Durchmesser.  

Bemerkungen: Es handelt es sich um die einzigen Reste, die Calamiten zugeordnet werden 
können, die in der Fundstelle Alsenz/Umgehungsstraße gefunden worden sind. 
Metacalamostachys dumasii ist eine relativ kleine Art. Diese sehr weit verbreitete Form wird 
als Strobilus von Calamites gigas angesehen (BARTHEL 1980; 1989; KERP 1984). Calamites 
gigas ist ein nicht rhizombürtiger Calamit, der offenbar an schwankende Wasserverfügbarkeit 
angepaßt war. Hinweise dafür sind unter anderem das Fehlen eines Rhizoms, die große 
Wasserspeicherkapazität (u.a. relativ viele parenchymatische Zellen im STAMM, fleischige 
Strobili) und das Fehlen größerer Blattspreiten (Assimilation durch STAMM; BARTHEL 1989). 
Calamites gigas tritt unter anderem in monotypischen Beständen auf und wird als 
Pionierpflanze angesehen, die Ufer- und Flachwasserregionen auf mineralischen Standorten 
rasch besiedelte (BARTHEL 1980). Calamites gigas tritt auch häufiger in Assoziationen mit 
Rhachiphyllum schenkii und Pecopteriden auf (KERP 1988). Als Indikator für moorige Fazies 
oder Indikator permanent feuchter Standorte im allgemeinen scheidet diese Pflanze, im 
Gegensatz zu anderen Calamiten, aus (BARTHEL 1982; BARTHEL & RÖßLER 1996).  

 

Pteridophyllen 

cf. Dichophyllum flabellifera (WEISS 1879) KERP & HAUBOLD 1988 
Material: 8 Bruchstücke von Fiederchen. 
Beschreibung: Die Fragmente bestehen aus fiederigen, miteinander verwachsenen, schmal-
linearen Segmentpaaren von bis zu 5 cm Länge. Die einzelnen Segmente erreichen eine Breite 
von 2-3 mm und sind im basalen Bereich achsenparallel verwachsen. 

Bemerkungen: Verglichen mit den in der Literatur angegebenen Größenangaben für D. 
flabellifera (REMY et al. 1980) sind die hier beschriebenen Pflanzensegmente relativ groß. 
Die habituelle Ähnlichkeit jedoch ist sehr deutlich, und es wird angenommen, daß die 
Bruchstücke aus basaleren und somit kräftiger entwickelten Wedelpartien STAMMen. 
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Dichophyllum flabellifera ist eine relativ gut bekannte Pflanze, die insbesondere von REMY et 
al. (1980) hervorragend und auch in ihrer großen Variabilität abgebildet ist. Obwohl der 
Aufbau der Fiederchen auf den ersten Blick gabelig erscheint, werden die einzelnen 
Segmente nacheinander, also fiederig, abgegeben. Die hier zu cf. Dichophyllum flabellifera 
gestellten Reste wurden von TRUNKÓ & MUNK (1990) weitgehend als Schizopteris sp. 
bestimmt. Die Gattung Schizopteris ist jedoch sehr schlecht definiert, und die wenigen zu 
dieser Gattung gestellten aus dem Rotliegend bekannten Reste, werden als Algen gedeutet 
(s.o.). Dichophyllum flabellifera geht auf das Basionym Schizopteris flabellifera WEISS 1879 
zurück. Aus dem Perm der Vereinigten Staaten wurde eine Form als D. moorei beschrieben, 
die nach KERP & HAUBOLD (1988a) möglicherweise konspezifisch mit D. flabellifera ist. 

 

Odontopteris lingulata (GÖPPERT 1846) Schimper 1869 

(Taf. III, Fig. 7) 
Material: 21 sterile Abdruckreste, Fragmente von Achsen letzter Ordnung. 
Beschreibung: Fragmente von Fiedern letzter Ordnung mit bis 55 mm langen und bis 14 mm 
breiten, gelappten und apikal zungenförmig entwickelten Fiederchen. Achse letzter Ordnung bis 5 
mm breit. Alle Adern sind gleichwertig ausgebildet. Dicht, gebündelt stehende Adern in der unteren 
Hälfte der Fiederchen täuschen jedoch eine Mittelader vor (bis ca. 1,5 mm breit). Die Adern gabeln 
sich mehrfach.  

Bemerkungen: Odontopteris lingulata ist ein in Europa weit verbreitetes, jedoch nicht sehr 
häufiges Taxon, welches u.a. von verschiedenen Lokalitäten des Rotliegenden im Saar-
Nahe-Becken (KERP & FICHTER 1985; KERP et al. 1990) und des Thüringer Waldes bekannt 
ist (BARTHEL 1982). Odontopteris lingulata wird als Indikator einer „moorfernen“ Vegetation 
aufgefaßt und fast ausschließlich gemeinsam mit Walchien in fluviatilen und limnischen 
Senken gefunden (BARTHEL 1982). Odontopteris lingulata und O. subcrenulata wurden früher 
von einigen Autoren als konspezifisch angesehen (z.B. POTONIÉ 1893). Sie sind jedoch 
aufgrund der Form des Endläppchens, das bei O. lingulata wesentlich länger ist und über die 
Hälfte des Fiederchens einnehmen kann, unterscheidbar (DOUBINGER & REMY 1958). 
Odontopteris lingulata ist aus dem Rotliegenden bekannt, während das Vorkommen O. 
subcrenulata auf das Stefan beschränkt zu sein scheint (Vgl. Krings et al. 2000).  

 

Odontopteris sp. 
Material: 31 fragmentarische Achsen letzter Ordnung. 
Beschreibung: Die Fiederchen letzter Ordnung sitzen breit an, sind breiter (11-17 mm) als lang (8-
12 mm) und laufen leicht an der Achse herab. Mittelnerven sind nicht ausgebildet, dafür bündelig 
angeordnete Blattnerven, die - sich mehrfach gabelnd - zu den seitlichen Fiederchenrändern 
verlaufen.  

Bemerkungen: Es handelt sich hier um Material, das sehr fragmentarisch ist und daher 
nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Dies gilt auch für das von TRUNKÓ & MUNK (1990) 
als Odontopteris latifrons bezeichnete Material. Odontopteris latifrons ist eine sehr seltene 
Art, die in der Literatur nur vereinzelt erwähnt wurde. Die Erstbeschreibung geht auf WEISS 
(1869) zurück.  
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Erst KERP & FICHTER (1985, dort Taf. 19, Fig. 1) beschrieben ein zweites Exemplar, das 
dieser Art zugeordnet wird, aus den Disibodenberg-Schichten (Pfeffelbach P1) des Saar-
Nahe-Beckens. Bei diesem Exemplar handelt es sich offenbar um ein Teilstück eines 
Gabelwedels. Obwohl die Gabelung selbst nicht erhalten ist, deuten die Krümmung der 
Wedelachse und die unterschiedliche Gestaltung der Fiedern an beiden Seiten dieser Achse 
darauf hin. Eine Fieder, die dem WEISS’schen Typus entspricht, sitzt an der Innenseite des 
Wedels. Die bis zu 5 cm langen Fiederchen an der Außenseite sind dagegen viel mehr O. 
lingulata ähnlich, jedoch sind sie weniger gelappt. Pro Fiederchen sind maximal 1-2 
Fiederläppchen ausgebildet, mehrfach sogar keine. Da sowohl O. lingulata, vor allem aber 
O. latifrons sehr selten ist und nur unzureichendes Material zur Verfügung steht, kann die 
infraspezifische Variabilität dieser beiden Arten bzw. die mögliche Konspezifität nicht erfaßt 
werden.  

 

Peltaspermum sp. 

(Taf. III, Fig. 4, 5) 
Material: Zwei Funde von Peltaspermum sp. (Positiv, Negativ).  
Beschreibung: Radiärsymmetrische Megasporophylle mit einem max. Durchmesser von 18 mm; 
max. 20 keilförmige Rippen radial um eine zentralen Stiel angeordnet. Keine Loben oder 
Samengruben erkennbar.  

Bemerkungen: Bislang waren aus dem Saar-Nahe-Becken nur bilateralsymmetrische 
Fruktifikationen bekannt, die Autunia conferta zugeordnet werden (KERP 1982a, 1988, KERP 
& HAUBOLD, 1988a,b). Die vorliegenden Funde sind neben einem Fund aus Oberhausen a.d 
Appel (KERP et al., im Druck) der einzige Nachweis radiärsymmetrischer Megasporophylle im 
Saar-Nahe-Becken (Vgl. KERP & FICHTER 1985). Gleichzeitig sind die vorliegenden Funde 
die ältesten bislang nachgewiesenen radiärsymmetrischen Fruktifikationen von 
Peltaspermen weltweit und beweisen, daß im ausgehenden Karbon sowohl bilateral- als 
auch radiärsymmetrische Formen entwickelt waren. Damit waren in der Evolution der 
Peltaspermaceae zu dieser Zeit - und damit deutlich früher als bislang angenommen - 
wesentliche Entwicklungslinien ausgebildet.  

Die Tatsache, daß Peltaspermum in erster Linie in typischen Hinterlandfloren gefunden 
wurde, unterstützt wiederholt die These, daß phylogenetische Neuentwicklungen in 
trockeneren Habitaten ansetzten (STEBBINS 1952; KERP et al. 1990; DIMICHELE & ARONSON 
1992; KERP et al., im Druck.). Die weltweiten Funde von radiärsymmetrischen Peltaspermen-
Fruktifikationen in Eurameria, Angara und Cathaysia beweisen eine schnelle, globale 
Verbreitung der Peltaspermen bereits während des Oberkarbons und Unter-Perms, die sich 
anscheinend unabhängig von dem sich gerade in diesem Zeitabschnitt verstärkt 
entwickelnden Provinzialismus ausbildeten.  

Eine Bestimmung der Megasporophylle auf Artniveau bzw. eine Korrelation mit steriler 
Beblätterung ist nicht möglich; Beblätterung von Pteridospermen (R. lyratifolia, R. 
subauriculata, R. schenkii) tritt in Alsenz quantitativ sehr untergeordnet auf (siehe dort).  
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Rhachiphyllum lyratifolia (GÖPPERT 1842) KERP 1988 
Material: Fiederchen, Einzelstück. 
Beschreibung: Fiederchen letzter Ordnung mit in sehr schmale Lappen unterteilter Lamina. 
Fiederchen 11 mm lang, 8 mm breit.  

Bemerkung: Obgleich das Teilstück sehr klein ist, ist eine Zuordnung zur morphologisch 
markanten Art Rhachiphyllum lyratifolia eindeutig. Rhachiphyllum KERP ist eine künstliche 
Gattung für Callipteridenbeblätterung (KERP 1988; KERP & HAUBOLD 1988a).  

 

Rhachiphyllum schenkii (HEYER 1884) KERP 1988 

(Taf. III, Fig. 3) 
Material: Einzelstück in Abdruckerhaltung. 
Beschreibung: Die fragmentarische Achse letzter Ordnung ist 20 mm lang. Die regelmäßigen und 
eng stehenden Fiederchen laufen leicht an einer vergleichsweise kräftigen Achse (≤ 1,5 mm) herab 
und sind dementsprechend entlang der gesamten Basis angewachsen. Die Fiederchen sind etwa 
7-8 mm lang und bis 4 mm breit. 

Bemerkungen: Die Identifikation orientiert sich an der Blattform und der allerdings nur 
schwach erkennbaren Nervatur. Da die Variabilität der Morphologie von R. schenkii sehr gut 
bekannt ist, ist es möglich, auch relativ kleine Fragmente eindeutig zuzuordnen (KERP 1988). 

 

Rhachiphyllum subauriculata (WEISS 1869) KERP 1988 
Material: Fragmentarisches Einzelstück letzter Ordnung. 
Beschreibung: Achsenbruchstück letzter Ordnung 13 mm lang und incl. Fiederchen 9 mm breit, 
einzelne Fiederchen kleinblättrig, leicht gelappt, auriculat und bis zu 7 mm lang und 4 mm breit. 

Bemerkung: Diese Art wurde von TRUNKÓ & MUNK 1990 als Callipteris subauriculata (WEISS 
1869) Grand’Eury 1877 geführt. Dieser Name wird jedoch in die Synonymie von R. 
subauriculata gestellt (KERP 1988; KERP & HAUBOLD 1988a,b). 

 

Remia pinnatifida (von GUTBIER 1835) KNIGHT 1985 emend. KERP et al. 1991 

(Taf. IV; Fig. 11) 
Material: 42 disperse Synangien.  
Beschreibung: Radiärsymmetrische Synangien mit einem Durchmesser von 4-7 mm, bestehend 
aus bis zu 14 Sporangienkammern, radial angeordnet um einen zentralen Stiel. 

Bemerkungen: Remia pinnatifida schließt seit der Emendierung durch KERP et al. (1991) 
sowohl fertiles (Synangien) als auch steriles Material (Beblätterung) ein. Sterile Reste 
wurden in Alsenz jedoch nicht nachgewiesen, sind aber von anderen Lokalitäten, wie 
Sobernheim P1 und Jeckenbach P2 (KERP & FICHTER 1985) bekannt. Bei Remia pinnatifida 
sind die basalen Bereiche der Fiedern fertil, die terminalen steril. Die Zugehörigkeit von R. 
pinnatifida zu entweder Farnen oder Farnsamern ist nach wie vor ungeklärt (KNIGHT 1985).  
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Coniferen 

Die erste systematische Bearbeitung jungpläozoischer Coniferen erfolgte von FLORIN (1934; 
1938-45). In den vergangenen Jahrzehnten wurden einige der von FLORIN eingeführten 
Konzepte kritisch diskutiert (Schweitzer 1962; CLEMENT-WESTERHOF 1984; Mapes & 
Rothwell 1984). Neue Erkenntnisse führten dazu, daß neue Klassifikationssysteme 
eingeführt wurden (VISSCHER et al. 1986; Mapes & Rothwell 1991). Hierbei können eine 
„amerikanische Schule“ und das von den europäischen Kollegen übernommene „Utrechter 
Konzept“ unterschieden werden. Nach der letzteren Klassifikation richtet sich auch die 
vorliegende Arbeit; für eine ausführliche Diskussion wird verwiesen auf BROUTIN & KERP 
1994. Abgesehen von einigen seit den achtziger Jahren neu aufgestellten bzw. emendierten 
Gattungen (Ortiseia, Otovicia, Feysia und Cassinisia) folgt die Klassifikation im Wesentlichen 
den bereits von FLORIN aufgestellten Arten, die allerdings anderen Gattungen zugeordnet 
wurden. Dabei werden nach dem „Utrechter Konzept“ natürliche/rekonstruierte Gattungen, 
die einer Familie zuzuordnen sind, und Formgattungen, die bislang keiner Familie 
zuzuordnen sind, unterschieden.  

Die Unterscheidung der von FLORIN (1934; 1938-45) aufgestellten Arten ist nicht immer 
einfach, wie auch von BARTHEL (1982) angemerkt wurde. In einigen Fällen ist die 
Abgrenzung sehr unscharf und die Unterscheidung scheint der Variabilität nicht genügend 
Rechnung zu tragen. Die primäre Variabilität basiert sowohl auf der ontogenetischen 
Entwicklungsstufe, als auch auf den ökologischen Verhältnissen des Einzelindividuums. 
Weiterhin können Post-Mortem-Prozesse, z.B. Austrocknung und weitere taphonomische 
Prozesse sensible Parameter wie z.B. Anstellwinkel und Krümmung der Blättchen 
beeinträchtigen. In Anbetracht der recht mangelhaften Fundqualität können hier zu dieser 
Thematik keine Aussagen gemacht werden. Ein weiteres Problem ist, daß lediglich 
Fragmente von Achsen letzter Ordnung vorliegen, wohingegen sich viele 
Bestimmungskriteria an Blättchenform, -größe, und -abstand der Achsen vorletzter Ordnung 
orientieren (FLORIN 1938-45). Die derzeit von den europäischen Bearbeitern verwendeten 
natürlichen Gattungen und Arten der Familie Walchiaceae und die in künstlichen Gattungen 
untergebrachten Walchia-ähnlichen Coniferen sind Abb. 4 zu entnehmen. 

 

Ernestiodendron FLORIN 1934 emend. CLEMENT-WESTERHOF 1984  

Ernestiodendron ist eine monotypische Gattung, die 1934 von FLORIN aufgestellt wurde. Da 
sowohl männliche und weibliche Zapfen wie auch die Epidermalstrukturen bekannt sind, gilt 
sie als natürliche Gattung innerhalb der Walchiaceae. Im Gegensatz zu beispielsweise den 
in Walchia oder Otovicia untergebrachten Arten, hat Ernestiodendron keine herablaufenden, 
sondern starr, rechtwinklig abstehende Blättchen, deren Blattspitze achsenparallel oder 
adaxial gebogen ist.  
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Abbildung 3: Überblick über die gemäß des „Utrechter Konzeptes“ derzeit gültigen natürlichen und künstlichen 
Gattungen und Arten innerhalb der Walchiaceae sowie „walchienartiger“ Coniferen-Taxa.  
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Ernestiodendron filiciforme (STERNBERG 1825) FLORIN 1934  

(Taf. IV, Fig. 2) 
Material: 65 Achsen(-fragmente) letzter Ordnung.  
Beschreibung: In Fazialansicht sichelförmige Blättchen etwa rechtwinklig von Achse abstehend, 
nicht oder kaum herablaufend. Blattapices spitz und achsenparallel oder adaxial zurückgekrümmt. 
Blättchen 7-12 mm lang.  

Bemerkungen: Die Blättchen von Ernestiodendron filiciforme zeichnen sich durch den 
hohen Winkel zur Achse aus (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 ihrer größeren Dimensionen und ihrer robusteren Morphologie 
unterschieden wird .  

 

Otovicia KERP, POORT, SWINKELS & VERWER 1990 

Die natürliche, bislang noch monotypische Gattung Otovicia wurde 1990 von KERP et al. für 
Walchia-ähnliche Coniferen aufgestellt. Die weiblichen Zapfen von Otovicia sind 
gekennzeichnet durch Samenschuppenkomplexe, die aus einer relativ großen Zahl von nicht 
besonders ausdifferenzierten und kaum miteinander verwachsenen Schuppen bestehen; 
zwei dieser Schuppen sind fertil, die restlichen steril.  

 

Otovicia hypnoides (BRONGNIART 1828) KERP et al. 1990 

(Taf. II, Fig. 4) 
Material: 136 Fragmente von Achsen vorletzter und letzter Ordnung. 
Beschreibung: Schmale, incl. Blättchen bis 5 mm breite Achsen vorletzter und letzter Ordnung mit 
dichten, spiralig angeordneten, kurzen Blättchen, dachziegelig angeordnet bis leicht überlappend. 

Bemerkungen: Am häufigsten unter den Walchienfunden von Alsenz werden bei O. 
hypnoides Achsen vorletzter und letzter Ordnung zusammenhängend gefunden. Otovicia 
hypnoides ist eine kleinblättrige und aufgrund der leicht überlappenden Blättchen sehr 
charakteristische Art, die aus vielen europäischen und nordamerikanischen Becken 
nachgewiesen ist.  

 

Walchia STERNBERG 1825 

Die Gattung Walchia wurde 1825 von STERNBERG aufgestellt. FLORIN (1938) definierte die 
Gattung Lebachia für vegetative Reste, welche in Kutikularerhaltung vorliegen, in einigen 
Fällen sogar mit männlichen und weiblichen Zapfen. Er betrachtete Walchia als eine 
Sammelgattung für schwierig zuzuordnende Coniferen (ohne Kutikulen bzw. Zapfen). Eine 
wichtige Grundlage von FLORIN’s Klassifikation natürlicher Coniferentaxa, ist der Bau der 
weiblichen Zapfen, insbesondere der Fruchtschuppenkomplexe. FLORIN’s Interpretation des 
weiblichen Lebachia-Zapfens wurde jedoch von CLEMENT-WESTERHOF (1984) angezweifelt; 
sie wies darüberhinaus auf Probleme mit der Typisierung der Gattungen Lebachia und 
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Walchia hin (gleiche Typusart). Die meisten von FLORIN in Lebachia klassifizierten Arten 
wurden von CLEMENT-WESTERHOF (1984) in die von ihr emendierte Gattung Culmitzschia 
ULLRICH 1964 gestellt (s.u.). Die Gattung Walchia hingegen emendierte sie im Sinne einer 
natürlichen Gattung, die nur wenige Arten beinhaltet; da eine dieser Arten einen anderen 
Zapfenbau aufweist, wurde sie in die neue Gattung Otovicia (s.o.) gestellt. 

 

Walchia piniformis STERNBERG 1825 emend. CLEMENT-WESTERHOF 1984 

(Taf. I, Fig. 11; Taf. II, Fig 1; Taf. IV, Fig. 6) 
Material: Etwa 159 fragmentarische Reste von Achsen letzter Ordnung. 
Beschreibung: Achsen mit dicht spiralig angeordneten, herablaufenden, in der Fazialansicht leicht 
sigmoidalen Blättchen, die in einem Winkel zwischen 35-45° anstehen. Blättchen 5-12 mm lang.  

Bemerkungen: Walchia piniformis kann als eine der am besten bestimmbaren 
Coniferenarten gelten, wenngleich auch diese Art von der rein morphologischen Betrachtung 
gewisse Ähnlichkeiten mit anderen Vertretern der Walchiaceae - z.B. Culmitzschia 
angustifolia, C. parvifolia - zeigt, insbesondere bezüglich der Ausbildung der Zweige letzter 
Ordnung.  

 

Culmitzschia ULLRICH 1964 emend. CLEMENT-WESTERHOF 1984 

Culmitzschia wurde 1964 mit der Typusart Culmitzschia florinii aufgestellt. CLEMENT-
WESTERHOF (1984) brachte Coniferen der Familie Walchiaceae mit bekannter 
Epidermalstruktur aber unbekannten weiblichen Fruktifikationen, die nach FLORIN (1938, 
1939a) zu Lebachia gestellt wurden, innerhalb dieser Formgattung unter.  

 

Culmitzschia angustifolia (FLORIN 1939) CLEMENT-WESTERHOF 1984 

(Taf. I, Fig. 10) 
Material: 2 Achsen(-fragmente) letzter Ordnung. 
Beschreibung: Schmale, bis 6 mm breite Zweigreste letzter Ordnung (incl. Blätter), mit 
spitzwinklig (10-25°) anstehenden Blättchen. Blättchen verhältnismäßig lang (6-8 mm) und schmal 
(≤ 1mm). 

Bemerkung: Culmitzschia angustifolia macht aufgrund ihrer schmalen, relativ langen 
Blättchen einen relativ zarten Eindruck und ist damit morphologisch relativ gut ausgrenzbar 
(FLORIN 1939a; KERP & FICHTER 1985).  

 

Culmitzschia laxifolia (FLORIN 1939) CLEMENT-WESTERHOF 1984 

(Taf. IV, Fig. 3) 
Material: 5 Achsen(-fragmente) letzter Ordnung. 
Beschreibung: Achsen letzter Ordnung incl. Blättchen bis 10 mm breit, Blättchen spiralig inseriert 
und herablaufend, locker anstehend, an der Blattbasis bis 1,5 mm breit, in der Fazialansicht 
deutlich sigmoidal, Blättchenspitze leicht adaxial zurückgekrümmt.  
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Bemerkungen: Nach FLORIN (1939a) besteht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen 
Culmitzschia laxifolia und C. speciosa bzw. C. mucronata. Die auf rein morphologischen 
Kriterien basierende Unterscheidung der Arten, ist jedoch schwierig, da sie sich in der Regel 
auf die Beblätterung der hier nicht vorliegenden Achsen vorletzter Ordnung bezieht. 

 

Culmitzschia parvifolia (FLORIN 1939) KERP et CLEMENT-WESTERHOF 1986 

(Taf. IV, Fig. 1, 6) 
Material: 77 Achsen(-fragmente) letzter Ordnung. 
Beschreibung: Spiralig inserierte Blättchen, in kleinen Winkeln zwischen 15-40° abstehend. 
Blättchenlänge ca. 4-7 mm. 

Bemerkung: Culmitzschia parvifolia ähnelt Walchia piniformis habituell sehr, ist aber kleiner 
und hat lockerer angeordnete Blättchen an den Achsen letzter Ordnung (FLORIN 1939a). Als 
weitere Unterscheidungskriterien gibt FLORIN (1939a) vor allem epidermale Merkmale an, die 
zum Teil jedoch stark ökologisch geprägt sein können.  

 

cf. Culmitzschia speciosa (FLORIN 1939) CLEMENT-WESTERHOF 1984 

(Taf. II, Fig. 3; Taf. III, Fig. 2) 
Material: 23 Achsen(-fragmente) letzter Ordnung. 
Beschreibung: Zweige letzter Ordnung incl. Blätter 8-12 mm breit, Blättchen 6-12 mm lang, gegen 
Zweigspitze hin kürzer werdend, leicht sigmoidal gekrümmt, in Winkeln von 30-60° abstehend.  

Bemerkung: Culmitzschia speciosa ist eine robuste Conifere, deren Blättchen Längen bis zu 
14 mm erreichen können (FLORIN 1939a). Damit gehört sie neben Hermitia bertrandii zu den 
größten Vertretern der Walchiaceae. Prinzipiell besteht eine habituelle Ähnlichkeit mit der 
kleineren Culmitzschia laxifolia. 

 

Hermitia KERP et CLEMENT-WESTERHOF 1986 emend. BROUTIN et KERP 1994 

Da das Material aus Alsenz fast ausschließlich Achsen letzter Ordnung beinhaltet, ist die 
Zuordnung schwierig. Viele der vorliegenden Coniferenzweige müssen zwangsläufig der 
relativ weitgefaßten Formgattung Hermitia zugeordnet werden. Die Gattung Hermitia wurde 
definiert für walchienähnliche Coniferenreste, deren genaue Klassifikation unklar ist, da keine 
fertile Organe oder Kutikulen vorliegen (FLORIN 1939c; VISSCHER et al. 1986) Da die Arten 
der Gattung Hermitia ausschließlich auf vegetativen, großmorphologischen Merkmalen 
beruhen, ist die Unterscheidung der individuellen Arten häufig sehr unscharf. Insgesamt 
können fünf Typen unterschieden werden, wovon zwei nicht näher bestimmt werden können. 

 

cf. Hermitia bertrandii (FLORIN 1939) KERP et CLEMENT-WESTERHOF 1986 

(Taf. IV, Fig. 5) 
Material: 2 Achsen(-fragmente) letzter Ordnung. 
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Beschreibung: Achsenfragmente letzter Ordnung robust, Achsenbreite (ohne Blätter) etwa 3-5 
mm, herablaufend, in Winkeln zwischen 25-45° abstehend. Lange, schmale, nicht sigmoidal-
gekrümmte Blättchen zwischen 12-15 mm Länge, Blattapices nicht adaxial gekrümmt.  

Bemerkungen: 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. Dies ist der erste mögliche Hinweis auf 
Hermitia bertrandii im Saar-Nahe-Becken. 

 

Hermitia arnhardtii (FLORIN 1939) KERP et CLEMENT-WESTERHOF 1986 

(Taf. IV, Fig. 4) 
Material: 60 Achsen(-fragmente) letzter Ordnung. 
Beschreibung: Achsen letzter Ordnung incl. Blättchen bis 12 mm breit, Blättchen nicht 
herablaufend, dicht und spiralig inseriert, sehr regelmäßig ausgebildet, Anstellwinkel um 90°, 
äußerste Blättchenspitze adaxial gekrümmt. 

Bemerkungen: 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. 
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 germanica (FLORIN 1939) KERP et CLEMENT-WESTERHOF 1986 

(Taf. II, Fig. 5, 6) 
Material: 211 isolierte Achsen(-fragmente) letzter Ordnung. 
Beschreibung: Sehr robuste Conifere, Zweige letzter Ordnung ohne Blättchen bis 3 mm breit, 
Blättchen spiralig inseriert, nicht herablaufend, in 90-110°-Winkeln an der Achse, Blattspitzen 
deutlich adaxial gekrümmt, entweder achsenparallel stehend, dann sehr lang oder äußerste Spitze 
evtl. zurück zur Achse zeigend. 

Bemerkungen: Hermitia germanica ist eine häufige und weitverbreitete Conifere, die 
innerhalb dieser Flora, wie auch in der noch nicht publizierten Flora von 
Fischbach/Niederwörresbach im Norden des Saar-Nahe-Beckens, häufig auftritt (LAUSBERG 
& KERP in Vorb.). Die Art zeigt eine große Ähnlichkeit mit vegetativen Resten von 
Ernestiodendron filiciforme, was bereits von verschiedenen Autoren diskutiert wurde (FLORIN 
1939c; KERP & FICHTER 1985). Eine genauere Klassifikation bzw. detaillierte Vergleiche mit 
E. filiciforme sind bislang nicht möglich, da geeignetes Material von H. germanica 
(Kutikularerhaltung) fehlt. Hermitia germanica ist auch aus dem Rotliegend von Thüringen 
bekannt (HAUBOLD 1985). 
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Hermitia sp. A 

(Taf. IV, Fig. 6) 

Material: 256 Achsen(-fragmente) letzter Ordnung. 

Beschreibung: Zweige letzter Ordnung incl. Blätter bis 12 mm lang, spiralig inserierte 
Blättchen, 75-110° abstehend, Blattspitze achsenparallel oder adaxial (zurück-)gekrümmt. 

Bemerkung: Hier wurden Coniferenreste zusammengefaßt, die aufgrund ihrer aufgrund 
ihrer mangelhaften Qualität nicht näher bestimmt werden können.  

 

Hermitia sp. B 
Material: 14 Achsen(-fragmente) letzter Ordnung. 
Beschreibung: Zweige l. O. incl. Blätter bis 10 mm breit, spiralig inserierte Blättchen in Winkeln 
zwischen 30-50°abstehend. 

Bemerkung: Die unter Hermitia sp. B zusammengefaßten Stücke weisen im Gegensatz zu 
dem unter Hermitia sp. A subsummierten Material kleinere Anstellwinkel der Blättchen zur 
Achse (30-50°) auf. 

 

Gomphostrobus bifidus (GEINITZ 1873) POTONIÉ 1891 

(Taf. I, Fig. 2, 6, 9) 

Material: 6 einzelne Exemplare. 

Beschreibung: 18-21 mm lange, bifurcate Blättchen mit spitzen Apices. Gabelungswinkel 
ca. 45°. Zur Blattbasis hin bis zu 3,5 mm erweitert, Blattbasis abgerundet. An der Basis 
bisweilen dreieckige Ansatznarbe erkennbar. 

Bemerkungen: Gomphostrobus bifidus wird im Rotliegenden als „Sammelart“ verwendet, in 
der alle isolierten, bifurcaten Bracteen sowie auch apikal gegabelte Blätter vorletzter 
Ordnung zusammengefaßt werden. Vor allem letztere können, wenn relativ zart, leicht mit 
isolierten Dicranophyllum gallicum - Blättchen  verwechselt werden, sind aber durchaus 
robuster (KERP et al. 1990). Dicranophyllum gallicum-Blätter können darüberhinaus eine 
weitere Gabelung aufweisen (BARTHEL 1977).  

 

Coniferenzapfen 

(Taf. I, Fig. 7; Taf. II, Fig. 2; Taf. III, Fig. 9; Taf. IV, Fig. 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. 
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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). 

 

Weitere Gymnospermen 

Cordaites sp.  

(Taf. IV, Fig. 10) 
Material: 1 Blattfragment, Positiv u. Negativ. 
Beschreibung: Etwa 16,5 cm langer und 3,8-4,2 cm breiter Abdruck ohne Blattbasis und -apex mit 
sehr feinen, gleichwertigen, parallelen Nerven. 

Bemerkungen: Das Auftreten von Cordaiten innerhalb des Rotliegend ist im Gegensatz zu 
deren Verbreitung im Oberkarbon relativ gering. Die quantitativ ohnehin spärlichen Funde 
aus dem Rotliegend des Saar-Nahe-Beckens beschränken sich auf Blattfragmente, von 
denen Apex und Basis nicht erhalten geblieben und die damit nicht weiter klassifizierbar 
sind. Prinzipiell lassen sich für dieses Gebiet keine Indizien auf Mischbestände 
schmalblättriger Poacordaiten und Walchien, wie postuliert von BARTHEL (1982) finden. Der 
Fund aus Alsenz gehört zu den breitblättrigen Cordaiten (Gruppe um C. palmaeformis / C. 
principalis / C. borassifolius). Diese drei Arten sind aufgrund ihrer Merkmalsarmut nur durch 
die Kenntnis der Epidermalstrukturen unterscheidbar (BARTHEL 1976). Aus dem unweit von 
Alsenz gelegenen Fundstelle Oberhausen a.d. Appel, die eine sehr ähnliche Flora aufweist, 
sind überhaupt keine Cordaitenfunde bekannt (KERP et al. 1990). Auch aus sehr gut 
bekannten Fundstellen wie z.B. Bad Sobernheim sind nur wenige Cordaitenreste 
nachgewiesen (KERP & FICHTER 1985). Die Quantität und Qualität der Cordaitenfunden 
könnte auf einen weiteren Transport hindeuten. Es sei darauf hingewiesen, daß die 
lederartigen Cordaitenblätter relativ transport- und überlieferungsfähig sind.  
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Sphenobaiera digitata (BRONGNIART 1828) FLORIN 1836 

(Taf. III, Fig. 6) 
Material: 7 fragmentarische Reste.  
Beschreibung: Bis zu 8 cm lange, schmale, im vorliegenden Falle 1-3 mal gegabelte Blätter, bis 
max. 7 mm breit, mit einer parallelen Längsstreifung. 

Bemerkung: Das fragmentarische Material ist entsprechenden Blattpartien von 
Sphenobaiera digitata abgebildet in BARTHEL (1982) und KERP et al. (1990) sehr ähnlich. 
Sphenobaiera digitata ist eine durchaus seltene Form, die bislang aus von 
Hinterlandelementen dominierten Floren bekannt ist (ARNHARDT 1968; KERP et al. 1990). 

 

Incertae sedis 

Innerhalb der Flora der Fundstelle Alsenz/Umgehungsstraße befinden sich in großer Menge 
zwei Formen unklarer Zugehörigkeit: 

Typ 1 - Gegabeltes Blatt 

(Taf. I, Fig. 2, 3; Taf. III, Fig. 1; Taf. IV, Fig. 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 Nmejc & Augusta handelt es sich um einaderige, bifurcate 
Coniferenblätter, die in zwei Arten untergebracht werden, C. marocana Nmejc & 
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.  
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Typ 2 - Coniferenblatt? 

(Taf. I, Fig. 1) 

Ebenfalls häufig (73) treten dreieckig-linealische Organe auf, die von 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 ein ansitzendes Sporangium zeigt. Ein ähnlicher 
Fund wird bereits in Schuster (1907, 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. 
Es handelt sich bei diesen Pflanzenresten wahrscheinlich um bislang nicht näher 
bestimmbare Coniferenblätter von Achsen höherer Ordnung.  

 

Samen 

Cordaicarpus sp. 

(Taf. IV, Fig. 12, 13) 
Material: 12 einzelne Samen. 
Beschreibung: Proximal herzförmige, distal zugespitzte, ca. 6-8 mm breite und 7-9 mm lange 
Samen mit einem sehr dünnen Integument. 

Bemerkungen: Samaropsis-Samen mit nicht erhaltenem Integument sind leicht mit 
Cordaicarpus GEINITZ 1862 verwechselbar. Die künstliche Gattung Cordaicarpus enthält 
Samen, die sowohl zu Cordaiten als zu Samenfarnen gehören können. 

 

Geflügelter Same 

(Taf. I, Fig. 5) 
Material: Einzelstück in Abdruckerhaltung. 
Beschreibung: 15 mm langer, 7-8 mm breiter Same mit deutlichem, flügelartigem Integument auf 
der Micropylenseite. Lateral und basal ist der genaue Verlauf des Integuments nicht 
nachzuvollziehen, ist dort aber deutlich geringer. Der ovale Nucellus ist 5 mm lang und 2,5 mm 
breit. Eine lange (6 mm), röhrenartige und kräftig ausgebildete Micropyle führt durch das 
Integument „nach außen“. 

Bemerkungen: Samen dieser Art sind u.a. bei KERP & FICHTER (1985, Taf. 42, Fig. 4) und 
KERP et al. (1990, Pl. IV, Fig. 6) abgebildet worden. KERP et al. (1990) verglichen mit 
Samarospermum moravicum (Helmhacker) Arber. Bei der letztgenannten Form ist das 
Integument jedoch an beiden Seiten entwickelt. Der Zugehörigkeit des vorliegenden Samen 
ist bislang nicht bekannt.  
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Holcospermum sp. 

(Taf. IV, Fig. 7, 8) 
Material: Beschädigtes Einzelstück. 
Beschreibung: Same etwa 15-16 mm lang und 10-12 mm breit, mit deutlicher, grober 
Längsrippung, 5 erhaltene, aber wahrscheinlich bis zu 8 oder 10 Rippen über die Abdruckbreite 
des Samens. 

Bemerkung: Das Material weist große Ähnlichkeit mit den Abbildungen in REMY & REMY 
(1977, S. 120, Bild 35h1,h2) von Holcospermum spec. indet. auf. Generell ist die Gattung 
Holcospermum NATHORST 1914 aus dem Rotliegenden bekannt, wie etwa. H. sulcatum aus 
dem Döhlener Becken (BARTHEL 1976), dem dieser Same ebenfalls ähnelt. Holcospermum-
Samen gelten als Vertreter der Medullosales (Pteridospermen). 

 

Samaropsis sp. 

(Taf. IV, Fig. 14, 15) 
Material: 15 einzelne Samen. 
Beschreibung: Bilateralsymmetrische, 3-8 mm große Samen mit deutlich entwickeltem, 
flügelartigem Integument von etwa 1,5-2,5 mm Breite.  

Bemerkung: Die Unterschiede zwischen den Gattungen Samaropsis GÖPPERT 1864 und 
Cordaicarpus GEINITZ 1862 sind relativ schwer faßbar. Prinzipiell ist Samaropsis deutlicher 
geflügelt als Cordaicarpus (Seward 1917; REMY & REMY 1977). Samaropsis weist zudem 
eine feine parallele Längsstreifung auf, wie sie auch in der Typusart Samaropsis ulmiformis 
zu beobachten ist (BARTHEL et al. 1998). Samaropsis ist eine künstliche Gattung.  

 

4. Paläoökologie 

Die Flora von Alsenz entspricht in ihrer Zusammensetzung einer typischen Hinterlandflora 
mit überwiegend meso- bis xerophilen Elementen. Sie ähnelt einer etwa gleichaltrigen, 
ebenfalls allochthon abgelagerten Vergesellschaftung aus Oberhausen a.d Appel, die von 
KERP et al. (1990) beschrieben und ursprünglich als L-O 10 angesehen wurde. Neuere 
Ergebnisse legen ein jüngeres Alter, nämlich L-O 7 nahe (pers. Komm. J. BOY, 1998). Ein 
Großteil der Taxa tritt in beiden Lokalitäten auf, u.a. auch die radiärsymmetrischen 
Megasporophylle der Gattung Peltaspermum (Tab. 2).  

Innerhalb der Alsenzer Flora finden sich nur wenige Vertreter von an feuchte Standorte 
angepaßten Pflanzen. Sowohl Reste von Sphenophyten als auch Farne fehlen fast völlig, 
sieht man von Metacalamostachys dumasii und den dispersen Synangien von Remia 
pinnatifida ab. Calamites gigas, nachgewiesen durch zwei disperse Strobili von 
Metacalamostachys dumasii, stellt darüberhinaus als Ausnahme unter den Sphenophyten 
keine rein hygrophile Pflanze dar, sondern gilt aufgrund seiner STAMMsukkulenz als 
Anpassung an schwankende Wasserverfügbarkeit (BARTHEL & KERP 1992; BARTHEL & 
RÖßLER 1996). In der Oberhausener Flora weisen Funde von Sigillaria brardii, Annularia 
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spicata und Calamites suckowii auf einen leicht höheren Anteil hygrophiler Pflanzen hin, die 
wahrscheinlich aus dem näheren Einzugsbereich des Sees STAMMen (KERP et al. 1990).  

 Alsenz 
L/O 6 

Oberhausen 
L/O 7 

Fisch-
bach 

  loc. 1 loc. 2  
Schizopteris trichomanoides BRONGNIART + - - - 

Sigillaria brardii BRONGNIART - + - - 
Annularia spicata (GUTBIER) SCHIMPER - - + - 

Calamites BRONGNIART - - sp. - 
Calamites suckowii BRONGNIART - - + - 

Calamites gigas BRONGNIART - - + - 
Metacalamostachys dumasii (ZEILLER) BARTHEL + - + - 
Arnhardtia scheibei (GOTHAN) HAUBOLD et KERP - - cf. - 

Autunia conferta (STERNBERG) KERP - - + + 
Dichophyllum flabellifera (WEISS) KERP et HAUBOLD cf.  - - - 

Dichophyllum moorei ELIAS - - - + 
Odontopteris lingulata (GÖPPERT) SCHIMPER + + + - 

Odontopteris BRONGNIART sp. - - - 
Peltaspermum HARRIS sp. - - - 

Rhachiphyllum lyratifolia (GÖPPERT) KERP + - - - 
Rhachiphyllum schenkii (HEYER) KERP + - + + 

Rhachiphyllum subauriculata (WEISS) KERP + - - - 
Dicksonites leptophylla (BUNBURY) DOUBINGER - - + - 

Neuropteris cordata BRONGNIART - - cf. - 
Pecopteris STERNBERG - - sp. + 

Pecopteris candolleana BRONGNIART - - + sp. 
Remia pinnatifida (GUTBIER) KNIGHT + - + - 

Gracilopteris bergeronii (ZEILLER) KERP et al. - cf. - - 
Sphenopteris germanica WEISS - + - - 

Dicranophyllum gallicum GRAND’EURY - - cf. - 
Dicranophyllum hallei REMY et REMY - - - cf. 

Baieridium aphlebiaeforme GOTHAN et GIMM - - + - 
Sphenobaiera digitata (BRONGNIART) FLORIN + - + - 

Cordaites UNGER sp. - - sp. 
Culmitzschia angustifolia (FLORIN) CL.-WESTERHOF + - - - 

Culmitzschia laxifolia (FLORIN) CL.-WESTERHOF + - - + 
Culmitzschia parvifolia (FLORIN) KERP et CL.-WESTERHOF + - - + 

Culmitzschia speciosa (FLORIN) CL.-WESTERHOF + - - + 
Culmitzschia ULLRICH sp. - - sp. 

Ernestiodendron filiciforme (SCHLOTHEIM) FLORIN + + + - 
Gomphostrobus bifidus (GEINITZ) POTONIE - - + + 

Hermitia arnhardtii (FLORIN)  KERP et CL.-WESTERHOF + - - - 
Hermitia bertrandii (FLORIN) KERP et CL.-WESTERHOF + - - - 

Hermitia germanica (FLORIN) KERP et CL.-WESTERHOF + - + + 
Hermitia (FLORIN) KERP et CL.-WESTERHOF sp. - - sp. 

Otovicia hypnoides (BRONGNIART) KERP et al. + + + + 
Walchia piniformis STERNBERG + + + + 

Walchiostrobus gothanii FLORIN - - - cf. 
Zapfen weiblich + - - + 

Zapfen männlich + - - - 
Cordaicarpus GEINITZ sp. - - - 

Holcospermum NATHORST sp. - - - 
Rhabdocarpus ovoideus GÖPPERT et BERGER - - + - 

Samaropsis GÖPPERT + - - - 
Trigonocarpus BRONGNIART - - sp. - 

Tabelle 2: Vergleich dreier Hinterlandfloren aus dem Saar-Nahe-Becken: Alsenz, Unterrotliegend (L-O 6), 
Oberhausen an der Appel, Unterrotliegend (L-O 7; nach KERP et al. 1990) und Fischbach/Niederwörresbach, 
Oberrotliegend RT III/IV (nach LAUSBERG & KERP in Vorb.). Anmerkung: Die Fundpunkte loc 2 und loc 3 nach 
KERP et al. 1990 der Lokalität Oberhausen an der Appel gelten mittlerweile als identisch und wurden in der 
vorliegenden Tabelle zusammengefaßt.  
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Vor allem Coniferen dominieren die Alsenzer Flora. Darüberhinaus treten fünf bis sechs 
Pteridospermenarten auf. Quantitativ nehmen diese jedoch einen vergleichsweise geringen 
Anteil ein, da Callipteridenblätter fast ausschließlich in Einzelfunden vorliegen. Innerhalb der 
Oberhausener Flora wurden etwa gleich viele Pteridospermenarten nachgewiesen. Dennoch 
sind die einzelnen Arten quantitativ etwas besser vertreten. Offenbar hat es im Umland von 
Alsenz und Oberhausen eine gemischte Vegetation gegeben, die nach BARTHEL (1982) als 
„Pteridospermen-Walchien-Assoziation“ beschrieben werden kann. Die untergeordnet 
auftretenden Pteridospermen sind vornehmlich durch Odontopteris lingulata vertreten.  

Bei den Coniferen überwiegen in beiden Lokalitäten Otovicia hypnoides, Hermitia germanica 
und Walchia piniformis. Im Norden der Nahe-Mulde wurde in einer tuffitischen Linse - 
eingeschaltet zwischen zwei Lavadecken - eine parautochton erhaltenene Flora geborgen. 
Diese jüngere Flora aus der Nähe von Fischbach/Niederwörresbach STAMMt aus dem 
untersten Oberrotliegend (Donnersberg-Formation, RT III oder IV). Wie in den allochthonen 
Floren aus Alsenz und Oberhausen dominieren auch hier die Coniferen. Die 
Artzusammensetzung ist jedoch verschieden. In Fischbach/Niederwörresbach sind 
Ernestiodendron filiciforme, Hermitia germanica und Culmitzschia laxifolia am häufigsten 
(LAUSBERG & KERP in Vorb.). Diese unterschiedliche Zusammensetzung kann auf dreierlei 
Weise erklärt werden: 1. Im Hinterland existierten mehrere - jedoch unterschiedliche - von 
Coniferen dominierte Planzenvergesellschaftungen. 2. Die unterschiedliche 
Zusammensetzung der Assoziationen könnte auf taphonomische Ursachen (z.B. Sortierung) 
zurückzuführen sein. 3. Die unterschiedliche Zusammensetzung könnte verschiedene 
Entwicklungsstadien der Flora repräsentieren. Die letzte Möglichkeit ist jedoch 
weitestgehend auszuschließen, da das gesamte Rotliegend sich nicht mit Hilfe von 
Pflanzenfossilien in Biozonen unterteilen läßt und das Vorkommen spezifischer Taxa eher 
paläökologisch als biostratigraphisch bedingt ist.  

Prinzipiell treten in Alsenz acht unterschiedliche Coniferenarten auf. Es soll jedoch 
daraufhingewiesen werden, daß es noch viele offene Fragen hinsichtlich der Taxonomie der 
spätpaläozoischen Coniferen gibt. Die Variabilität ist noch ungenügend bekannt und deren 
Abgrenzung häufig schlecht definiert. Der eher fragmentarische Charakter des Alsenzer 
Materials trägt leider nicht zu einer Klärung der vielen noch offenen Fragen bei. Auffallend ist 
die hohe Anzahl disperser Samen, die um ein Vielfaches höher als in der Lokalität 
Oberhausen ist. Samen gelten als transport- und überlieferungsfähig.  

Aufgrund der weniger häufig auftretenden hygrophilen Elemente tritt der meso- bis xerophile 
Charakter in Alsenz noch deutlicher zu Tage als in Oberhausen a.d. Appel. Die dickblättrigen 
Kleinwedel der Callipteris-flabellifera-Gruppe (Dichophyllum flabellifera) sind nach REMY et 
al. (1980) ein Hinweis auf trockenere, evtl. sogar semi-aride Standorte. 

FECHNER (1991) zieht bei der Untersuchung der Mikrofloren aus Alsenz keine klimatischen 
Schlüsse aus dem eingeschränkten Material und interpretiert die quantitativen 
Schwankungen der Pollengruppen vornehmlich als Folge unterschiedlicher 
Schüttungsbedingungen. Müller & HOPPE (1996) führten eine palynologische Untersuchung 
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der Bohrung Oberhausen I durch. Die Autoren halten eine Aridisierung des Klimas anhand 
des Pollenspektrums, insbesondere des vermehrten Auftretens von Vittatina, für möglich.  

Nach SCHÄFER & STAMM (1989) sind die „Papierschiefer“, denen das Fundmaterial 
lithologisch ähnelt, ein Modell klimagesteuerter Sedimentation. Zwar ist deren Laminierung 
der Papierschiefer keine direkte saisonale Schichtung, wohl aber sind dicht 
aufeinanderfolgende Silt- bzw. Tonlagen und Algenlagen bzgl. Mächtigkeit und Quantität 
jahreszeitlich gebunden. Die Autoren postulieren ein ganzjährig heißes Klima mit 
sommerlichen Regenzeiten bei einer Paläobreite von etwa 10°N. Diese Hinweise auf eine 
periodisch-schwankende Wasserverfügbarkeit könnte Ursache für die meso- bis xerophilen 
Hinterlandfloren sein.  

SCHRÖDER (1969) untersuchte fossile strukturbietend erhaltene Hölzer aus dem Stefan und 
Rotliegend des Saar-Nahe-Beckens, darunter auch Dadoxylon, eine Gattung, die Hölzer von 
Cordaiten und Coniferen umfaßt. Nur bei etwa 20% der von ihm beschriebenen Arten traten 
echte Zuwachszonen, wohl als Jahresringe aufzufassen, auf. Die paläoklimatische 
Interpretation von Jahresringen kann jedoch bei fossilen Hölzern problematisch sein, da 
neben der Saisonalität auch edaphische Faktoren und die Blattretentionszeit artspezifische 
Auswirkungen auf die Ausbildung von Jahresringen haben können (FALCON-LANG 2000). Da 
solche artspezifischen Zusammenhänge zwischen Holzanatomie und Pflanzenhabitus 
einerseits sowie der Synökologie andererseits, für paläozoische Pflanzen, insbesondere des 
Rotliegenden, nur schwer rekonstruiert werden können, sind paläoklimatische Aussagen 
anhand von strukturbietenden Hölzern nur in einem gewissen Maße möglich.  

 

5. Zusammenfassende Bemerkung 

Die Erweiterung der Kenntnis des taxonomischen Spektrums innerhalb des Rotliegenden 
des Saar-Nahe-Becken bietet die Grundlage für vergleichende Arbeiten insbesondere in 
paläoökologischer und phylogenetischer Hinsicht. In den basalen Schichten der Raumbach-
Bank (LO-6) im Unterrotliegend von Alsenz, Saar-Nahe-Becken, wurde eine reichhaltige 
allochthone Flora gefunden, die die Rekonstruktion einer meso- bis xerophilen und 
vergleichsweise diversen Flora erlaubt.  

Aufgrund der bislang eher geringen Kenntnisse über die Zusammensetzung der 
Hinterlandvegetation, die sich für das Saar-Nahe-Becken auf wenige Fundpunkte stützt, 
sollte die Aussagekraft von Florenlisten einzelner Lokalitäten nicht überbewertet und 
generalisiert werden. Die Vielschichtigkeit des Environments im Hinterland bezüglich 
Topographie und Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit legt nahe, daß die Vegetation lokal 
unterschiedlich und durch eine Vielzahl topogener Facetten geprägt war. Die Betrachtung 
verschiedenster Lokalitäten und ihrer Zusammensetzung wird erst langfristig eine 
umfassenderes Bild über die beckenfernen Floren liefern.  

Die Funde der ältesten bislang bekannten radiärsymmetrischen Megasporophylle der 
Gattung Peltaspermum im unteren Rotliegend (Oberkarbon) des Saar-Nahe-Becken bei 
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Alsenz und Oberhausen, zeigen einmal mehr, daß phylogenetische Innovationen in Gebieten 
stattfanden, in denen ökologische und klimatische Umbrüche am stärksten zum Tragen 
kamen und daß eben dort auch nach ihnen gesucht werden muß. Dementsprechend 
verdienen die Hinterlandfloren weiterhin eingehende Untersuchungen im Hinblick auf die 
Verbindung von Ökologie und Phylogenie hin zu den Floren des Mesophytikums. 
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