
IV.1.2 OBERHAUSEN/APPEL – FRANKENWOOG LO-7
 

Einleitung  
In der Umgebung von Oberhausen/Appel befinden sich einige, z.T. lang bekannte 
Fundstellen, aus denen WEISS (1882) bereits Material beschrieb. Eine umfassende 
Bearbeitung dieser Lokalitäten ‚Am Gutenbacherhof‘, ‚Münsterappel P1‘ und die Lokalität 
‚Oberhausen‘ führten SWINKELS & VERWER (1989) im Rahmen ihrer Diplomarbeit durch und 
publizierten sie (KERP et al., 1990). Die Unterteilung der Lokalitäten erwies sich später als 
Irrtum, da es sich bei den letztgenannten Lokalitäten um ein und dieselbe handelt. Die 
Autoren beschrieben eine allochthon abgelagerte Hinterlandflora, die in fluviolakustrine 
Sedimente der Lauterecken-Odernheim-Schichten eingetragen wurde. Diese Schichten 
wurden ursprünglich in die Lauterecken-Odernheim-Schichten L-O 10 gestellt (vgl. KERP et 
al., 1990). Erst in vergangenen Jahren wurden sie als älter, nämlich als L-O 7 datiert (pers. 
Komm. BOY; vgl. LAUSBERG & KERP, 2000; vgl. Kap. IV.1.3).  

Die Lokalität wurde auch durch private Sammler, aber auch im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit besammelt, wenn auch nur sporadisch. Dies hängt unter anderem damit zusammen, 
daß die Sedimente im bergfrischen Zustand nur sehr schwer spalten. Daher lohnt es sich, 
das Gestein der Überfrierung und anderen natürlichen Verwitterungsprozessen zu 
überlassen und nur sporadisch Material abzugreifen.  

Lokalitäten 
Bei den von KERP et al. (1990) unter dem Namen Münsterappel I und Oberhausen 
beschriebenen Lokalitäten handelt es sich um einen kleineren Aufschluß von etwa 5 m Breite 
und 2,20 Höhe. Er liegt zwischen den Orten Oberhausen/Appel und Kriegsfeld am Südhang 
der Platte. Aus diesem Aufschluß stammt das Gros des Materials, das KERP et al. (1990) 
beschrieben. Auch der schon WEISS (1882) bekannte Aufschluß Gutenbacherhof mit 
Sandsteinen liegt zwischen Oberhausen/Appel und Kriegsfeld. Zu diesen beiden Lokalitäten 
kommt eine dritte im Süden des Gutenbacherhofes vor, die im folgenden ‚Frankenwoog‘ 
genannt werden wird (Abb. 30).  

Die Lokalität Frankenwoog und die Lokalität Oberhausen sind stratigraphisch wahrscheinlich 
annähernd gleichwertig. Die Lokalitäten liegen Luftlinie nur etwa knapp 2 km voneinander 
entfernt. Frankenwoog ist ein kleiner Weganschnitt an einer Böschung. Die Schichten sind 
nur über einen Bereich von unter einem Meter Höhe und etwa 2-3 m aufgeschlossen. In 
beiden Aufschlüssen sind sehr fein laminierte einer Seenfazies abgelagert.  

Flora und Ökologie 
Oberhausen wurde als erste (Coniferen-dominierte) Hinterlandflora des Saar-Nahe-Beckens 
ausführlich beschrieben (KERP et al., 1990; vgl. Abb. 31). MÜLLER & HOPPE (1996) führten 
eine palynologische Untersuchung der Bohrung Oberhausen I durch und unterstützten die 
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Annahme einer meso- bis xerophilen Ausprägung der Flora vor dem Hintergrund des 
Pollenspektrums, insbesondere des vermehrten Auftretens von Vittatina.  

Abbildung 30: Lage der Lokalitäten Oberhausen (A) und
Frankenwoog (B). TK 25 Blatt Kriegsfeld, Maßstab = 1
km

Darüberhinaus ist nur relativ wenig neues Material gesammelt worden, das der Erwähnung 
bedarf. Im Bereich des Weganschnittes Frankenwoog dominieren sterile Zweigreste von 
Achsen letzter Ordnung. Die wenigen Funde beschränken sich auf Vertreter von Hermitia 
germanica. Aus der Sammlung des Paläontologischen Museums Nierstein ist aus dieser 
Lokalität ein laterales Sproßsystem von Otovicia hypnoides mit terminalen Zapfen an den 
Achsen letzter Ordnung bekannt. Es handelt sich um wahrscheinlich um männliche Zapfen. 
Solche größeren Stücke sind eher selten. 

Darüberhinaus treten in der Regel kleinere Coniferenzweigreste vorletzter und letzter 
Ordnung auf. Im Bereich des Aufschlusses oberhalb der Ortschaft Oberhausen werden 
hingegen auch Samenschuppen von Coniferen gefunden sowie vereinzelt auch sterile 
Zweigreste. 

Herausragend bei den Neufunden sind die in Kapitel III.5 beschriebenen, enigmatischen 
Arten ?Coniferenzweig indet. – Species 3 und 4. Beide Funde weisen Oberhausen als eine 
Lokalität aus, in der weitere Aufsammlungen nach wie vor neue Informationen versprechen.  
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Abbildung 31: Die Häufigkeit verschiedener Pflanzenreste und Taxa in der Lokalität Oberhausen. 
aus. KERP et al. (1990). 

Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die bereits aus der Lokalität bekannten, ebenfalls 
nicht klar zuzuordnenden, möglichen Coniferenreste (Gegabeltes Blatt – Species I, 
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Coniferenblatt indet. – Species 2) in Oberhausen ebenfalls in hoher Anzahl gefunden 
werden. Vor dem Hintergrund dass die Lokalität Alsenz - die einzige andere Fundstelle, aus 
der diese Reste bislang bekannt waren, unzugänglich ist - ist die Bedeutung von 
Oberhausen als „Lösungsort“ dieser Kryptika umso höher.Die Funde des 
radiärsymmetrischen Megasporophylls der Gattung Peltaspermum (vgl. Kap. II.6; Kap. 
IV.1.1; Kap. IV.1.3) lassen zusätzlich auf weitere aussagekräftige Hinweise hoffen. Vor 
diesem Hintergrund und auch im Vergleich mit der relativ ähnlichen Flora aus Alsenz 
scheinen die allochthonen Floren, aufgrund der Ansammlung von pflanzlichen Fossilresten 
aus einem wahrscheinlich weitläufigen Einzugsgebiet, sehr viel mehr Informationen über die 
Bandbreite der Vegetation des Hinterlandes und bislang wenig bekannte bzw. neue Taxa zu 
enthalten. Die parautochthon abgelagerte Flora aus Fischbach-Niederwörresbach (vgl. Kap. 
IV.2.3) enthält im Gegensatz dazu in erster Linie Aussagen zur Morphologie einzelner 
Pflanzen und ist im Vergleich zu den allochthon abgelagerten Lokalitäten eher artenarm. 
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