
  

KAPITEL IV.2.2 RHYOLITHISCHE TUFFSERIE III
 

Pflanzenführende Lokalitäten aus den Rhyolithischen Tuffserien III wurden erstmals von 
SCHUSTER (1907a) beschrieben. Die ausstreichenden, verkieselten Tuffe bezeichnete dieser 
Autor als “ziemlich harte Tonsteine“ oder als „Felsittuff“. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jh. 
wurde jedoch in der Regel von Tonsteinen gesprochen (HEIM, 1960, 1961). Erst mit den 
Arbeiten von LORENZ (1971) und HANEKE et al. (1979) wurden der vulkanische Ursprung und 
der tuffitische Charakter des Gesteins auch im Namen deutlich hervorgehoben, in dem von 
Rhyolithischen Tuffen29 gesprochen wurde. 

Von den sechs Fundstellen zwischen Hirschhorn und Winnweiler, die SCHUSTER (1907a) 
beschrieb, boten Schallodenbach-Kornkiste und Wingertsweilerhof damals die 
reichhaltigsten Fossilfunde. In der Zwischenzeit sind die Rhyolithischen Tuffserien III in der 
Hauptsache von Privatsammlern, wie Herrn Robert NOLL/Tiefenthal, verstärkt besammelt 
worden. Schallodenbach kann als besonders fundintensiv gelten. Dies Lokalität ist daher die 
mittlerweile am stärksten besammelte und wurde zwischenzeitlich auch sedimentologisch 
bearbeitet (vgl. HANEKE et al., 1979). Eine umfassende paläobotanische Bearbeitung sowohl 
der Fundbereiche um Schallodenbach als auch der RT III im Gesamtüberblick steht jedoch 
noch aus. Dafür eine Grundlage zu legen ist Ziel dieses Kapitels. Zusätzlich zu den von 
SCHUSTER (1907a) beschriebenen Lokalitäten in den RT III ist die Fundstelle Kahlheckerhof 
erschlossen worden. Reichhaltige Funde der Art Dicranophyllum hallei wurden von dort 
beschrieben (BARTHEL et al., 1998; BARTHEL & NOLL, 2000) 

Das Originalmaterial der Arbeit SCHUSTER (1907a) ist nach Auskunft der Bayerischen 
Staatssammlung für Paläontologie und Historische Geologie während des Zweiten 
Weltkrieges verloren gegangen. Im vorliegenden Kapitel werden alle derzeit bekannten 
Fundstellen des RT III beschrieben und zusammen mit neu aufgesammeltem Material 
diskutiert.  

„Paläobotanische Vorarbeiten“ 
Die Arbeiten von GÜMBEL (1867) und SCHUSTER (1907a) sind die frühesten Zeugnisse von 
Pflanzenresten aus dem oberen Rotliegend. Vor dem Erscheinen dieser Arbeiten waren aus 
dem Oberrotliegend keine Pflanzenfunde bekannt. SCHUSTER (1907a; S. 234) umschreibt 
GÜMBELS Funde aus dem Oberrotliegend wie folgt:  

Nach Abschluß der vorliegenden Arbeit fand ich, dass Fossilien aus dem Oberrotliegenden von 
Jakobsweiler und Dannenfels schon von C.W. GÜMBEL erwähnt werden; dieser sagt in Bavaria 
IV, 2, 1867, p. 42: „Bemerkenswert ist noch das Vorkommen einiger Lagen von schieferigem, 
kieselreichen, blaß grünlich grauem Kalk am Ostfuße des Donnersberges, welche Bei 
Jakobsweiler Fischreste, Estheria tenella, Cyprideen und Algen neben Walchia piniformis 
enthalten. Außerdem trifft man im Tonstein bei Dannenfels Calamites infractus“. 

                                                 
29 Lithologische Arbeiten der letzten Jahre (STOLLHOFEN 1994a/b) ergaben mehrere Horizonte innerhalb der einzelnen Tuffe, 
so daß besser von den Tuffserien und damit auch von der Rhyolithischen Tuffserie III gesprochen werden sollte. 
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SCHUSTER selbst bearbeitet in der gleichen Arbeit Pflanzen des Oberrotliegend aus 
folgenden Lokalitäten: 

„1. An der sogen. Kornkiste bei Schallodenbach; 2. Seiderswald unterhalb der Kornkiste; 3. beim 
Wingertsweilerhof; 4. Hirschhorn im Lautertal; 5. Hoeringen; 6. Heiligenmoschel am sogen. 
kleinen Hundsrück; 7. Jakobsweiler im Donnersberg-Gebiet; 8. Dannenfelser Mühle.“  

Bis auf die beiden letztgenannten handelt es sich um Lokalitäten, die innerhalb der 
„Tonsteine“, also im weitesten Sinne innerhalb der Rhyolithischen Tuffserien ?III liegen. Die 
Fundstellen bei Jakobsweiler und an der Dannenfelser Mühle umschreibt SCHUSTER (1907a, 
S. 234) wie folgt:  

Von Jakobsweiler im Gebiete des Donnersbergs sind in der Acanthodes-Bank gleichfalls schwach 
abgedrückte Pflanzenreste erhalten, die sich als typische Zweige von Walchia piniformis 
(SCHLOTH.) STERNB. erweisen (leg. O.M. REIS).“(...) 

(...) Aus dem Acanthodinen-Kalk30 bei der Dannenfelser Mühle liegt nur ein in dem hellgrünlichen 
Gestein schwach abgedrückter Farnrest vor, nämlich Callipteris conferta (STERNB.) BRONGN. 
subsp. obliqua (GOEPP.) WEISS (leg. O.N. REIS).  
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Modifizierte u. in 
dieser Arbeit 
verwendete Taxa  

Bowmanites sp. sp. x       Bowmanites sp. 
Cyclopteris cordata     x      Cyclopteris sp. 
Doleropteris pseudopeltata  x       D. pseudopeltata 
Neuropteris cf. cistii    x      --- 
Pecopteris (Scolecopteris) polymorpha x x       P. polymorpha 
Sphenopteris germanica    x      cf. R. lyratifolia;  

cf. A. naumanni 
Callipteris conferta  x x  x x  subsp. 

obliqua 
A. conferta 

Annularia stellata x x       A. stellata 
Calamites infractus        x Calamites sp. 
Calamites (Stylocalamites) suckowii    x      C. suckowii 
Calamodendrostachys  sp.       Calamostachys  sp. 
Radicites capillaceus   x     x R. capillacea 
Sphenophyllum emarginatum x x       S. oblongifolium 
Stachannularia tuberculata   x x       C. tuberculata 
Lepidophloios cf. laricinus  x       Sigillaria sp. 
Sigillaria caemptotaenia     x      A. caemptotatenia 
Sigillariostrobus cf. gaudryi   x      Coniferenblatt indet. 
Dicranophyllum beneckeanum    x      D. hallei 
Dadoxylon (Walchia?) schrollianum  x  x     Dadoxylon sp. 
Gomphostrobus reisi SCHUSTER n. sp.   x      G. bifidus 
Samaropsis ulmifolia   x      S. ulmifolia 
Ullmannia frumentaria   x      --- 
Ullmannia bronni   x      --- 
Walchia piniformis   x x  x x x W. piniformis 
Walchia filiciformis   x      E. filiciforme 
Tabelle 7: Lokalitäten und in ihnen auftretende Arten nach SCHUSTER (1907a) 

Die von SCHUSTER (1907a) angegebenen Arten können aus verschiedenen Gründen nicht 
vollständig übernommen werden. Seit Beginn des 20. Jh. haben sich die Namen einiger 
Taxa verändert. Beispielsweise besteht die Gattung Callipteris nicht mehr (vgl. Kap. II.6.1). 
Die von SCHUSTER erwähnte Art Callipteris conferta befindet sich nun innerhalb der Gattung 
Autunia. Auch Walchia filiciformis wird seit den Arbeiten von FLORIN (1934, 1938-45) in die 

                                                 

  
30 Die Begriffe Acanthodes-Bank und Acanthodinen-Kalk sind Synonyma. 
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Gattung Ernestiodendron gestellt. Arten der Genera Stachannularia und 
Calamodendrostachys befinden sich mittlerweile in der Gattung Calamostachys, Sigillaria 
caemptotaenia wurde in die Gattung Asolanus (A. caemptotaenia) überführt.  

Darüberhinaus sind einige der Taxa aus SCHUSTER (1907a) fraglich. Dazu gehören 
beispielsweise die Funde von Ullmannia frumentaria und U. bronni, die der Autor aus der 
Lokalität Wingertsweilerhof beschreibt. Für beide Arten, die typische Zechstein-Arten 
repräsentieren, gibt es weder aus dem saarpfälzischen Rotliegend noch dem unteren Perm 
überzeugende Nachweise31. Auch die Abbildungen der Fragmente geringer Größe in 
SCHUSTER (1907a), die diesen zugrunde liegen sind nicht überzeugend, weswegen KERP & 
FICHTER (1985) diese Arten in ihrer Fundliste nicht mehr aufführen. Ein gleiches gilt für 
Lepidophloios cf. laricinus aus der Lokalität Schallodenbach/Kornkiste. Zwar bestimmt 
SCHUSTER (1907a) mit „großer Wahrscheinlichkeit“, aber das „schlecht erhaltene 
Stengelfragment“ überzeugt zum einen in der Abbildung (Taf. IX, Fig. 12) nicht, zum anderen 
kann es sich bei den rhombisch, hervorspringenden Narben auch um Sigillaria brardii 
handeln. Diese wiederum stellt ein in späteren Aufsammlungen relativ häufig gefundenes 
Taxon im Bereich Kornkiste und Seiderswald I/II dar (vgl. Kap. . Dieser von SCHUSTER unter 
dem Namen Sphenophyllum emarginatum dargestellte Pflanzenrest weist eine deutliche 
Trizygia-Beblätterung auf. Dies ist für diese Art, die sich eher durch sehr gleichförmig 
ausgebildete Blättchen auszeichnet, nicht typisch. Es handelt sich eher um Sphenophyllum 
oblongifolium (vgl. KERP & FICHTER, 1985), einer Art mit sehr deutlicher Trizygia-
Beblätterung, die auch aus dem RT II von Olsbrücken bekannt ist (vgl. Kap. IV.2.1.1; 
LAUSBERG & KERP, 2000).  

Bezüglich der von SCHUSTER aufgeführten Art Calamites infractus sagt der Autor folgendes 
(S. 234):  

Außerdem trifft man im Tonstein bei Dannenfels Calamites infractus. Der letztgenannte Calamit, 
eine Varietät des im produktiven Carbon bis zum Rotliegenden vorkommenden Calamites 
cruciatus STERNB., also Calamites cruciatus STERNB. var. infractus GUTBIER spec. lag mir nicht 
vor. 

Der Fossilium Catalogus (1915, Pars 5, S. 298) sagt über die Art folgendes:  

„C. infractus ist eine nur mangelhaft bekannte Art Die Originalexemplare, die zum Teil von 
JONGMANS und KIDSTON neu abgebildet werden, zeigen nur wenige Eigenschaften.“ 

KIDSTON & JONGMANS (1917) gaben eine Beschreibung von Calamites infractus und stellten 
einen Teil im Vorfeld abgebildeter Exemplare in diese Art. Das von GÜMBEL beschriebene 
Exemplar zählt nicht dazu. Es wird daher im folgenden von Calamites sp. gesprochen 
werden.  

Das abgebildete Fragment eine einzelnen Fiederchens, das SCHUSTER (1907a) als 
Neuropteris cf. cistii bezeichnet, kann als unbestimmbar angesehen werden. Die beiden 
Fiederreste von Sphenopteris germanica (Taf. X, Fig. 2 u. 3) stellen Callipteriden dar. Bei 
Taf. X, Fig. 2 handelt es sich eventuell um Autunia naumanni, bei Fig. 3 um Rhachiphyllum 
lyratifolia.  

                                                 

 
31 Dies gilt auch für neuere Publikationen wie beispielsweise DIMICHELE et al. (2001) 
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Abbildung 33: Verlauf der Rhyolithischen Tuffserien II aus STOLLHOFEN (1994b). In roten Ziffern sind die in 
diesem Kapitel beschriebenen Lokalitäten der RT II und III dargestellt. Dabei zeichnen die Lokalitäten 2 bis 7 
den Verlauf der Rhyolithischen Tuffserien III nach, die bislang noch nicht offiziell auskartiert sind. 
 

Die neu aufgestellte Art Gomphostrobus reisi SCHUSTER 1907 sollte angesichts des 
Verlustes des Typusmaterials nicht aufrecht erhalten werden. Darüberhinaus fallen die der 
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Artaufstellung zugrunde liegenden Größenunterschiede in den Variationsbereich von 
Gomphostrobus bifidus. Die abgebildeten dreieckigen Pflanzenreste auf Taf. XII, Fig. 7 und 
8, interpretiert SCHUSTER (1907a) als Sporophylle vom Typ Sigillariostrobus cf. gaudryi 
(Fundstelle Wingertsweilerhof). Reste dieser Art wurden in den Lokalitäten Alsenz und 
Oberhausen aus dem unteren Rotliegend (vgl. Kap. IV.1) häufig gefunden. Nach LAUSBERG 
& KERP (2000) handelt es sich dabei um bislang nicht näher bekannte Blätter von 
Rotliegend-Coniferen und nicht um Sporophylle von Lycopsiden. Die schmalen Blätter der 
Art Dicranophyllum beneckeanum, die SCHUSTER (1907a) in Tafel XII, Fig. 21 aus der 
gleichen Lokalität darstellt, werden nach dem Dafürhalten von BARTHEL et al. (1998) als 
eventuell zu Dicranophyllum hallei gehörig betrachtet. Diese Art haben die Autoren in der 
unweit gelegenen, stratigraphisch gleichwertigen Lokalität am Kahlheckerköpfchen 
nachgewiesen (vgl. Kap. IV.2.2.6). Da D. beneckeanum in neueren Aufsammlung und 
angesichts der Funde von Dicranophyllum hallei wird auch das von SCHUSTER (1907a) 
gefundene Material als im Bereich des Wingertsweilerhofes auch die Bezeichnung D. hallei 
verwendet werden.  

KERP & FICHTER (1985) erstellten eine um Vollständigkeit bemühte, stratigraphisch 
geordnete Übersicht bekannter Taxa verschiedenster Lokalitäten innerhalb des Saar-Nahe-
Beckens. Die von ihnen angegebenen Lokalitätsbezeichnungen orientieren sich an dem 
jeweilig nächstgelegenen Ort und unterteilen dann in Fundpunkte (P1-Px). Die Autoren 
erstellten für die Nahe-Gruppe (N3) eine Artenliste mit den Fundpunkten Heiligenmoschel 
P1, Oberhausen P3, Schallodenbach P1, Schallodenbach P2 und Wingertsweilerhof P1 (vgl. 
KERP & FICHTER, 1985, Tab. 19). Neben eigenen Aufsammlungen orientierten sie sich dabei 
auch an Angaben von SCHUSTER (1907a). Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die 
modifizierten Artangaben nach SCHUSTER (1907a), die Arten nach KERP & FICHTER (1985) 
und die Daten der vorliegenden Arbeit in den einzelnen Lokalitäten separat nebeneinander 
gestellt.  
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IV.2.2.1 Hirschhorn - Neubaugebiet Zum Kreimberg RT ?II/III  

Lokalität 
Die beschriebene Lokalität Hirschhorn war im Rahmen einer Neubebauung vom 
Spätsommer 2000 bis zum Frühjahr 2001 an unterschiedlichen Punkten temporär 
aufgeschlossen (vgl. Abb. 34 u.35). In dieser Zeit sammelten das Referat für 
Erdgeschichtliche Denkmalpflege Mainz und die Mitarbeiter des laufenden Projektes 
sporadisch Material. Eine genaue Schichtaufnahme wurde von SCHINDLER (unveröff.) erstellt 
(vgl. Tab. 8). Aus diesem Material ergab sich ein Fundus von etwa 100 Stücken. 

Abbildung 34: Rhyolithische Tuffserie ?II/III in Hirschhorn, Neubaugebiet Zum
Kreimberg im November 2000 (Pfeil markiert Fundbereich). 

  

Abbildung 35: Kohlenhorizont in den Rhyolithischen Tuffserien ?II/III in
Hirschhorn, Neubaugebiet Zum Kreimberg im November 2000. 
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Tabelle 8: Lithologie des Aufschlusses „Zum 
Kreimberg“ bei Hirschhorn. Nach SCHINDLER
(unpubl.) 
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Die während der Neubauphase temporär aufgeschlossene Böschung war bis zu 8 m hoch. 
Der untere Teil war alleinig begehbar, jedoch stark durch Verwitterungsmaterial verschüttet. 
Die aufgefundenen Pflanzenreste waren grob verschiedenen Fundbereichen zuzuordnen 
(vgl. Tab. 9). Bei den aufgeschlossenen Schichten handelt es sich um mehrere Meter 
mächtige Ablagerungen der Rhyolithischen Tuffserien II oder III. Das Gestein ist grünlich, 
verkieselt und dementsprechend sehr hart. Auffällig ist das häufige Auftreten von verkohlten 
Holzstücken sowie ein Kohlenhorizont von bis zu 10 cm Mächtigkeit. 

Flora 
SCHUSTER (1907a) beschrieb aus der Lokalität Dadoxylon schrollianum und Walchia 
piniformis. Letztere Art konnte bei den neuen Aufsammlungen nicht nachgewiesen werden. 
Zur Zeit sind also sieben Arten bekannt. Prinzipiell ist die aufgesammelte Menge an Material 
jedoch nicht sehr aussagekräftig. Innerhalb des aufgesammelten Materials sind die Funde 
von Callipteriden, also Rhachiphyllum schenkii und R. subauriculata sowie Dicranophyllum 
hallei mit den dazugehörigen Samen Samaropsis ulmifolia die häufigsten und qualitativ am 
besten. In beiden Fällen treten Bruchstücke mit Größen bis zu 25 cm auf. Neben beblätterten 
Achsen von Rhachiphyllum schenkii treten auch kräftige entlaubte Achsen auf, bei denen es 
sich aber wahrscheinlich auch um Achsenreste von Pteridospermen handelt (Taf. 34,2). Im 
Aufschluß wurde deutlich, daß verschiedene Pflanzenreste in bestimmten Bereichen 
häufiger sind. Wegen der begrenzten Zeit und der Aufschlußlage (starke Schuttansammlung) 
konnte eine Zuordnung nur sehr grob vorgenommen werden (Tab. 9). Herauszuheben ist die 
Häufigkeit fossilen Holzes, sowohl in Form von Stammfragmenten als auch Astresten. Diese 
liegen als kohlige Substanz vor. Alle auftretenden Arten kommen auch in Schallodenbach 
(RT III) vor, welches quasi als Referenzflora für hydrophile Milieubedingungen innerhalb der 
Rhyolithischen Tuffserien gelten kann (vgl. IV.2.2.2). Dennoch sind bei Schallodenbach 
weitere Vertreter von Pecopteriden und Sphenophyten vorhanden. Für Hirschhorn ist im 
Grunde genommen keine paläoökologische Aussage über möglich. Dicranophyllum hallei 
und Rhachiphyllum schenkii können zwar als eher mesophile Elemente angesehen werden, 
wie auch Calamites gigas (vertreten durch Mesocalamostachys dumasii), aber diese 
wenigen Arten sind nicht aussagekräftig genug. 

Tabelle 9: Gegenüberstellung der neu gefundenen  

diese Arbeit SCHUSTER (1907a) 
 Dadoxylon (Walchia?) 

schrollianum 
 Walchia piniformis 
Dicranophyllum hallei  
Sigillaria brardii (coll. 
Schindler 9/00, STS-Hi.1;)  

 

Rhachiphyllum ?lyratifolia  
Rhachiphyllum schenkii  
verkieselte Holzreste,  
? Asolanus caemptotaenia  

Taxa und der Arten nach SCHUSTER (1907a). 
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IV.2.2.2 Schallodenbach 

Lokalität 
Entlang eines NE-SW bis W-E-verlaufenden Rückens ist bei Schallodenbach fast die 
gesamte Abfolge der Rhyolithischen Tuffe (I im NW, V im SE) aufgeschlossen (Abb. 33). 
Zwischengelagert sind Kohlenflöze, konglomeratische Sandsteine/ Arkosen, Ton-/Siltsteine, 
dolomitische Kalksteine und Laven (HANEKE et al., 1979). Die Schichten NE-SW und 
entsprechen damit dem Generalstreichen des Saar-Nahe-Gebiets. Das Einfallen schwankt 
zwischen 10 und 30° Richtung S/SE (HANEKE et al., 1979). Die Rhyolithischen Tuffserien III 
ziehen sich als z.T. leicht versetztes Band von WSW nach ENE (Abb. 36). Die 
Abschiebungen fallen Richtung SW bis W mit etwa 80° ein und haben Versatzbeträge von 
wenigen Metern. Die Rhyolithischen Tuffserien III sind im Bereich der Kornkiste um 5 m 
mächtig und dort wie weiter östlich stark silifiziert (HANEKE et al., 1979).  

Da der Rhyolithische Tuff III bei Schallodenbach nicht direkt ausstreicht, sondern nur im 
Rahmen einer deutlichen Ansammlung größerer „Lesesteine“ (starke Bepflügung) umrissen 
werden kann, ist nicht klar, ob alle drei Fundbereiche dem gleichen stratigraphischen 
Horizont entsprechen.  

Fundbereiche 

SCHUSTER (1907a) beschrieb zwei Fundbereiche im Westen Schallodenbachs. Die Lokalität 
„Seiderswald“ sensu SCHUSTER (1907a) befindet sich direkt am Seiderswald südlich des 
Weges im Bereich und Umfeld des heute dort ansässigen Hundeübungsplatzes. Die 
Bezeichnung „Kornkiste“ benutzte SCHUSTER (1908) für den näher zum Ort gelegenen 
Bereich am heutigen Oppensteiner Weg westlich von Schallodenbach.  

KERP & FICHTER (1985) veröffentlichten eine Artenliste für diese beiden Fundpunkte, die sich 
sowohl an SCHUSTER (1907a) als auch an eigenem Sammlungsmaterial orientierte. Jedoch 
wurden die Fundstellen bei KERP & FICHTER (1985) vertauscht angegeben. Die Autoren 
gingen davon aus, dass Kornkiste den Bereich um den Hundeübungsplatz repräsentieren 
würde (Seiderswald sensu SCHUSTER, 1907a) und umgekehrt, dass Seiderswald den 
Bereich weiter östlich Richtung Schallodenbach im Bereich des Oppensteiner Weges 
(Kornkiste sensu Schuster, 1907a) darstellt. Dementsprechend vertauschten sie auch in 
ihren Artenlisten die von ihnen übernommen Taxa aus SCHUSTER (1907a). Ferner ersetzten 
KERP & FICHTER (1985) Kornkiste durch Schallodenbach P2 und Seiderswald durch 
Schallodenbach P1. In Tabelle 10 werden die Taxa nach KERP & FICHTER (1985) für den 
Fundbereich Seiderswald abzüglich der Arten, die SCHUSTER (1907a) für Kornkiste angab, 
dargestellt.  

In der vorliegenden Arbeit werden die Bezeichnungen nach SCHUSTER übernommen. Als 
Kornkiste wird das Gebiet unmittelbar westlich vom Schallodenbach (vgl. Abb. 33, Punkt 3). 
Als Seiderswald I wird die Lokalität Seiderswald sensu SCHUSTER (1907a) bezeichnet, die 
sich im Bereich des heutigen Hundeübungsplatzes befindet (vgl. Abb. 33, Punkt 2). Durch 
neue Aufsammlung – hauptsächlich durch den Privatsammler Robert NOLL, Tiefenthal – 
konnte zusätzlich ein weiterer Fundbereich im SW des Hundeübungsplatzes erschlossen 
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werden. Diese neue Lokalität im SW wird als Seiderswald II bezeichnet (vgl. Abb. 33, Punkt 
1). 

 

Abbildung 36: Fundbereiche östlich von Schallodenbach (Rhyolithische Tuffserien III), verändert nach 
HANEKE et al. (1979). 
 

An allen Fundbereichen finden sich innerhalb des RT III eine Vielzahl von Pflanzenresten. 
Das Gebiet im Umfeld des Hundeübungsplatzes (Seiderswald 1) ist von allen Fundstellen 
um Schallodenbach die bislang am reichsten besammelte, wenngleich sie in der Literatur 
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unter paläobotanischen Gesichtspunkten lediglich von Schuster (1907a) und Kerp & Fichter 
(1985) beachtet wurde. Die aus der Literatur bekannte Fundstelle bei Faulborn im 
Nordwesten von Schallodenbach (Schäfer, 1969) wird in Anbetracht eines Einzelfundes nur 
kurz umrissen. 

Material 
Aus der Privatsammlung NOLL, Tiefenthal bei Grünstadt, entstammen etwa 70% der 
bearbeiteten Stücke. Das übrige Material wurde „sporadisch“ aufgesammelt und befindet 
sich innerhalb der Sammlung der Abt. Paläobotanik der Universität Münster. Darüberhinaus 
befindet sich an der Universität Münster Material aus der alten Sammlung REMY, das jedoch 
keiner der drei Fundstellen eindeutig zugeordnet werden kann. Ein dritte Sammlung von 
Schallodenbach-Material befindet sich an der Faculteit Aardwetenschappen in Utrecht. Da 
das Material nur oberflächlich aufgesammelt werden konnte, liegt die Größe der Fundstücke 
im Sammelgebiet (vielfach bepflügte Äcker) bei Größen zwischen 2 und 25 cm. Generell gilt, 
daß es sich – wie auch im Falle des beschriebenen Material aus Olsbrücken (RT II) – um 
ausgesuchte Einzelfunde handelt. Quantitative Untersuchungen über die Häufigkeit einzelner 
Arten können deshalb - angelehnt an die Fundhäufigkeit guter Stücke derselben Art - nur 
vage gemacht werden.  

Die Fossilien sind in Abdruckerhaltung („impression“) erhalten. Das stark verkieselte Material 
tritt in unterschiedlichen Ausprägungen auf. Im Bereich Kornkiste (vgl. Abb. 37, Punkt 3) hat 
es vielfach eine grünliche Ausprägung, die auf dem hohen Anteil des Minerals Delessit 
(eisenreicher, Klinochlor, Chloritvarietät (Mg,Fe)5Al[(OH)8|Si3AlO10]) beruht32.  

Die Abdrücke in diesem Material sind teilweise nur schwer erkennbar, da sie als reine 
Abdrücke in dem Material konturschwach sind. Im Bereich Seiderswald I (vgl. Abb. 37) ist 
das Gestein hell, weißlich-cremefarben ausgebildet. Die Abdruckkonturen werden quasi als 
mineralischer Abdruck durch ein rötliches Mineral zum Teil deutlich hervorgehoben (z.B. Taf. 
20,3; 21,2). Neben den häufigen Funden von verkieseltem Holz, insbesondere direkt östlich 
des Seiderswaldes I, hat es an gleicher Stelle wenige Funde von strukturerhaltenen 
Callipteridenblättern gegeben (Abb. 17). Im Bereich Seiderswald II treten anstelle der 
rötlichen Mineralausbildungen vor allem bräunliche, wahrscheinlich limonitische 
Ablagerungen auf.  

Die Florenzusammensetzung bei Schallodenbach 
Die Fundsituation bei Schallodenbach ist prinzipiell als gut einzustufen. Alle drei 
Fundbereiche weisen reichhaltige Pflanzenfunde auf, die sich von der Zusammensetzung 
jedoch nur unwesentlich unter-scheiden. Da der stratigraphische Bezug der Fund-bereiche 
nicht eindeutig geklärt ist, lassen sie sich nicht ohne weiteres gleichsetzen. 
Dementsprechend werden die jeweiligen Fundsituationen einzeln beschrieben. 

 
                                                 
32 Vgl. „Grüne Pflanzen aus dem Perm“ TUNGER, RÖßLER & DIETRICH, 1998. 
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Kornkiste  

Nach SCHUSTER (1907a) war diese Fundstelle 11 Taxa 
auf. In neueren Funden hat sich die Lokalität als weniger 
ergiebig erwiesen. Lediglich die Arten Ernestiodendron 
filiciforme und Dicranophyllum hallei kamen als neue 
Arten dazu. Die Gründe davon können nur erahnt 
werden. Ein plausibler könnte sein, daß SCHUSTER 

(1907a) vor annähernd hundert Jahren eine andere 
Fundhorizont erschloß als die Aufsammlungen heute. 
Dies könnte durch Abtragung und vor allem die stark 
mechanisierte Bepflügung des Gebietes bedingt sein.  

Der Bereich Kornkiste weist zusammen mit 10 auf Art- 
und drei auf Gattungsebene bestimmten fossilen Resten 
ein weniger reichhaltiges Artenspektrum auf als die 
Fundbereiche Seiderswald I und II. Dennoch sind hier 
insbesondere Reste von Coniferen gut nachweisbar, und 
auch bei einer kurzen Aufsammlungsdauer werden 
einige wenige Stücke gefunden. Im Gegensatz dazu 
haben die Fundbereiche Seiderswald I und II – obwohl 
sie ungleich stärker besammelt wurden – nur sehr 
wenige bzw. keine Reste von Coniferen gezeigt.  

Seiderswald I 
Asolanus caemptotaenia 
Cyperites bicarinatus 
Subsigillaria brardii 
Annularia carinata 
A. equisetiformis 
Calamites gigas 
Calamites suckowii 
C. alternans-varians-insignis 
Calamites sp. 
Calamostachys dumasii 
Calamostachys tuberculata 
Palaeostachya thuringiaca 
Radicites capillacea 
Cyclopteris sp. 
Pecopteris hemitelioides 
Pecopteris oreopteridea 
Autunia conferta 
Autunia naumanni 
Autunia sp.  
Rhachiphyllum lyratifolia 
Rhachiphyllum schenkii 
Cordaites sp. 
Walchia piniformis 

Kornkiste 
Subsigillaria brardii 
Annularia stellata 
Bowmanites sp. 
C. alternans-varians var. insignis
Calamostachys sp. 
Calamostachys tuberculata 
Sphenophyllum oblongifolium 
Doleropteris pseudopeltata 
Pecopteris polymorpha 
Autunia conferta 
Dadoxylon sp. 
Ernestiodendron filiciforme 
Dicranophyllum hallei 

Aus dem Bereich Kornkiste waren Funde von Walchia 
piniformis bereits bekannt. Die neuen Aufsammlungen 
haben auch Reste von Ernestiodendron filiciforme 
nachgewiesen. Inwieweit dieses Material eingetragen ist, 
ist nicht nachvollziehbar. Calamiten, Pecopteriden und 
Lycopsiden deuten auf einen feuchten Standort hin.  

 

Seiderswald I 

Seiderswald I ist vom Fundspektrum her artenvielfältiger als Kornkiste. Neben den rötlich 
erhaltenen Abdruckfossilien treten häufig verkieselte Holzreste auf. In der Regel sind diese 
relativ klein und erreichen Durchmesser von lediglich einigen Zentimetern. Ein relativ großes 
Stück verkieselten Stammholzes ist jedoch aus Faulborn im Norden von Schallodenbach 
nachgewiesen worden. 

Darüberhinaus wurde während der Aufsammlungen der vergangenen Jahre ein 
strukturbietendes Einzelstück verkieselter Callipteridenfiederchen gefunden. Dieses zeigt im 
Querschnitt Gewebe (Abb. 17). Am häufigsten treten jedoch Pflanzenreste in 
Abdruckerhaltung auf, die in diesem Fundbereich in der Regel durch rötliche Eisenminerale 
hervorgehoben sind. Vier häufig gefundene callipteridische Arten der Gattungen 
Rhachiphyllum und Autunia belegen ein deutliches Vorkommen von Pteridospermen. Über 

  



Floren der Rhyolithischen Tuffserien III 227

Be-blätterung, Achsen und Sporophyllähren lassen sich ferner wenigstens vier 
Calamitenarten nachweisen.  

Unter ihnen befindet sich mit Calamites gigas auch ein 
relativ großer Calamit, der - im Gegensatz zu den 
übrigen Calamitenarten - nicht notwendigerweise für 
einen feuchten Faziesbereich steht. Bislang fehlen 
jedoch im Unterschied zur Kornkiste und Seiderswald II 
Funde von Sphenophyllen.  

Darüberhinaus treten mit den Lycopsiden, aber auch mit 
den Pecopteriden, welche Hinweise auf marattiale 
Baumfarne vom Typ Psaronius (vgl. Seiderswald II) 
geben, baumförmige Vertreter auf. Die Funde von 
Cordaites sp. sind relativ rar. Die transportresistenten 
Blätter sind wahrscheinlich aus einiger Entfernung 
eingetragen worden. An Vertretern von Coniferen wurden 
lediglich Zweigreste letzter Ordnung gefunden, die in die 
Art Walchia piniformis zu stellen sind. Die Funddichte der 
Coniferen ist somit im Bereich Seiderswald I sehr gering. 

Seiderswald II 
Sigillaria sp. 
Annularia carinata 
Annularia stellata 
A. equisetiformis 
C. alternans-varians-insignis 
Calamites gigas 
Calamites multiramis 
Lilpopia raciborskii 
Palaeostachya thuringiaca 
Pecopteris polymorpha 
Pecopteris oreopteridia 
Psaronius sp. 
Scolecopteris sp. 
Autunia conferta 
Autunia naumanni 
Autunia sp.  
Rhachiphyllum lyratifolia 
Rhachiphyllum schenkii 
Cordaites sp. 
Dicranophyllum hallei  
Samaropsis ulmifolia 

 

Seiderswald II 

Diese Fundstelle wurde durch Robert Noll erschlossen und besammelt. Sie ist von der 
Artenanzahl her gleichwertig mit dem Fundbereich Seiderswald I. Hervorzuheben sind 
Stammabdrücke der Gattung Psaronius, die aus Abschnitten oberhalb der Luftwurzelzone 
stammen. Diese zeigen deutlich eine unebene, knötchenförmige Oberfläche (Taf. 19,3). Vom 
Belaubungstyp her treten hier Pecopteris hemitelioides und P. polymorpha sowie fertile 
Fiederchen vom Typ Scolecopteris auf. Gleichzeitig ist es die einzige der drei Fundbereiche, 
die Reste von Lilpopia raciborski aufweist.  

Unter den Callipteriden treten die gleichen Arten wie auch im Bereich Seiderswald I auf. 
Hinzukommend werden sowohl Blattreste als auch Stammabdrücke von Dicranophyllum 
hallei gefunden. Die ihnen zugehörigen Samen vom Typ Samaropsis ulmifolia sind dispers 
ebenfalls nachweisbar. 

 

Faulborn 

„Ein beachtlicher Fund von Dadoxylon sp. [..]“, ein 1,2 m langes und 40 - 70 cm im Durch-
messer betragendes Stammstück wurde 1957 bei Faulborn etwa 1 km nördlich des Seiders-
waldes gefunden und in die Schausammlung des Institutes für Geologie der Universität 
Karlsruhe überführt. Die Fundstelle liegt damit innerhalb der mächtigen, feldspatreichen Kon-
glomerate und nicht im Bereich der Rhyolithischen Tuffserien, woraus auf einen natürlich 
oder anthropogen bedingten Transport geschlossen werden kann. Damit ist gleichzeitig auch 
nicht hundertprozentig sicher, ob dieses Stück aus den Rhyolithischen Tuffserien III stammt. 
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In Anbetracht des näher gelegeneren, aber geringmächtigeren und weniger hart ausge-
prägten RT II erscheinen die RT III als Ursprungsort jedoch wahrscheinlicher.  

Lokalitäten Seiderswald I Seiders-
wald II 
 -neu- 
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Asolanus caemptotaenia  x x     
Cyperites bicarinatus  x      
Subsigillaria brardii   x  x   
Sigillaria    sp.    
Annularia carinata  x  x x    
Annularia stellata x   x x x  
Asterophyllites equisetiformis  x  x    
Bowmanites     sp.   
Calamites gigas  x x x    
Calamites multiramis    x    
Calamites suckowii  x      
C. alternans-varians var. insignis   x x  x  
Calamites  sp. sp.     
Calamostachys     sp.   
Calamostachys tuberculata x     x x  
Lilpopia raciborskii    x    
Metacalamostachys dumasii  x x     
Palaeostachya thuringiaca  x x x    
Radicites capillacea  x    x  
Sphenophyllum oblongifolium     x x  
Pecopteris hemitelioides  x      
Pecopteris polymorpha x   x x   
Pecopteris oreopteridia  x  x    
Psaronius    sp.    
Scolecopteris    sp.    
Autunia conferta   x x x   
Autunia naumanni  x x x    
Autunia     sp.    
Cyclopteris  sp.      
Doleropteris pseudopeltata     x   
Rhachiphyllum lyratifolia  x x x    
Rhachiphyllum schenkii   x x    
Cordaites   sp. X    
Dadoxylon     sp.   
Dicranophyllum hallei     X   x 
Samaropsis ulmifolia     X    
Ernestiodendron filiciforme       x 
Walchia piniformis x x    x  

Tabelle 10: Taxa bei Schallodenbach aus der Sammlung R. Noll, Tiefenthal, und der 
Sammlung der Abt. Paläobotanik der Universität Münster, rot = neu nachgewiesene Taxa (d.h. 
weder von KERP & FICHTER (1985) noch von SCHUSTER (1907a) im jeweiligen Fundbereich 
erfaßt).  

 

Das Stück zeigt konzentrische Strukturen, bei denen es sich allerdings nicht um 
jahreszeitlich bedingte Zuwachsringe handelt, sondern um mineralische Strukturen, die 
durch den mehrfachen Wechsel der chemischen Zusammensetzung der zugeführten 
mineralischen Lösung während des Fossilisierungsprozesses (SCHÄFER, 1969).  
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Paläoökologie 
In den drei Fundbereichen treten 33 Taxa auf, von denen 28 auf Art- und 5 auf 
Gattungsebene bestimmt werden konnten. Neu nachgewiesen (d.h. weder von SCHUSTER, 
1907a, noch von KERP & FICHTER, 1985, aus Schallodenbach erwähnt) werden: Calamites 
multiramis, Lilpopia raciborski, Metacalamostachys dumasii, Scolecopteris sp., Psaronius 
sp., Rhachiphyllum schenkii, Cordaites sp. und Ernestiodendron filiciforme.  

Unter den 33 Taxa befinden sich jedoch diverse künstliche Arten. Zieht man die Taxa, die 
Laub, fertile Organe und Stammbruchstücke der Calamiten umfassen,  

 Calamites multiramis – Calamostachys tuberculata – Annularia stellata 
 Calamites gigas – Calamostachys dumasii – Asterophyllites dumasii 
 Calamites alternans-varians var. insignis-Gruppe – Palaeostachya thuringiaca – 

Asterophyllites equisetiformis 
 ?? -?? - Annularia carinata 
 ?Calamites (Calamitina sp.) - ?? - ?? 

auf Basis einer natürlichen Einteilung zusammen (vgl. BARTHEL, 1980) so treten bei 
Schallodenbach vier Calamitenarten auf. Dicranophyllum hallei und Samaropsis ulmifolia 
können ebenfalls als zusammengehörig betrachtet werden (BARTHEL et al., 1998; BARTHEL & 
NOLL, 2000). Psaronius und zumindest eine der drei nachgewiesenen Pecopteriden bildeten 
wahrscheinlich ebenfalls eine natürliche Art. Prinzipiell kann also wenigstens von drei 
natürlichen Farnarten (Psaronius in Kombination mit z.B. Pecopteris polymorpha sowie P. 
hemitelioides und P. oreopteridea) ausgegangen werden. 

Die vier Callipteridenarten Rhachiphyllum schenkii, R. lyratifolia, A.naumanni und A. conferta 
bleiben bestehen, da sie eventuell auch vier natürliche Taxa repräsentieren. Dies wird auch 
für die beiden Lycopsidenarten Asolanus caemptotaenia und Subsigillaria brardii, die 
Sphenophyllen Lilpopia raciborski und Sphenophyllum oblongifolium und die Walchien 
Ernestiodendron filiciforme und Walchia piniformis sowie für Doleropteris pseudopeltata und 
Cyperites bicarinatus. 

Diesen Überlegungen zufolge können für den Ablagerungszeitraum der RT III bei 
Schallodenbach etwa 20 natürliche Arten nachgewiesen werden, die dort beziehungsweise 
im näheren und entfernteren Einzugsbereich siedelten. Wie bereits erwähnt, sind aufgrund 
der verschiedenen Sammlungen, die bearbeitet wurden, und aufgrund dessen, daß diese 
Sammlungen keinen breiten, quantitativen Ansatz stützen, nur ansatzweise differenzierte 
paläökologische Aussagen möglich. Dies wird durch das fehlende Wissen über die 
stratigraphische Stellung der einzelnen Fundbereiche zueinander zusätzlich erschwert. 
Prinzipiell sprechen die auftretenden Taxa an allen drei Fundbereichen jedoch für ein eher 
hydrophiles Milieu mit Eintragungen mesophiler Elemente, das sich in Pflanzen 
verschiedener Bereiche unterteilen läßt: 

 Litoral 
 Uferbereich, näherer Einzugsbereich des „Sees“ 
 Hinterland 

Im Litoral, dem ufernahen Wasserbereich, sind vor allem die Sphenophyten einzuordnen, 
die teilweise – wie im Falle der Sphenophyllen – als subemerse Pflanzen gelten können. 
Ähnliches gilt auch für die auftretenden Calamitenarten, mit Ausnahme von Calamites gigas. 
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Calamites gigas kann aufgrund seiner Größe und Organisation als Stammsukkulente gelten, 
die mineralische Rohböden an Fluß-und Seeufern besiedelte (BARTHEL & KERP, 1984). Sie 
gehört damit in den Uferbereich bzw. den näheren Einzugsbereich des „Sees“, wo auch 
Dicranophyllum hallei anzusiedeln ist. BARTHEL & NOLL (2000) sehen in dieser etwa 3 m 
hohen, unverzweigten Pflanze einen Besiedler von Uferbereichen von Seen und Flüssen, 
vergleichbar der Verbreitung heutigen Schilfes. In diesen Bereich sind ebenfalls Asolanus 
caemptotaenia und Subsigillaria brardii einzuordnen. 

Die äußerst wenigen Coniferenreste können als Vertreter eines weiter entfernt gelegenen 
Hinterlandes angesehen werden. In die Kategorie eines meso- bis xerophilen Bewuchses 
werden in der Regel auch die Pteridospermen, in diesem Falle die Callipteriden, eingeordnet. 
Sowohl Coniferen als auch Pteridospermen werden in klassischen Hinterlandfloren wie bei 
Alsenz und Oberhausen im unteren Rotliegend in Vergesellschaftung gefunden, wobei in 
diesen Floren, die Coniferen quantitativ deutlich überwiegen. In der eher hygro- bis 
hydrophilen Flora von Sobernheim (Nahe Gruppe, N4) stehen die Pteridospermen mit etwa 
15 % den Walchien mit etwa 5% gegenüber. Die übrigen Taxa werden durch Sphenophyten 
und Pecopteriden gestellt (KERP pers. comm. 2001).  

Bei Schallodenbach kann von der Quantität her – die allerdings nur grob geschätzt werden 
kann – gesagt werden, daß Callipteriden in ähnlicher Häufigkeit wie Sphenophyten auftreten. 
Es ist anzunehmen, daß die Pteridospermen die Übergangsbereiche zwischen den 
eigentlichen feuchten Zentren und den trockenen Hinterlandgebieten besiedelten. Bei den 
beiden gegensätzlichen Florencharakteren feucht-trocken sind Pteridospermen 
dementsprechend immer in untergeordneten Anteilen vertreten. Das häufige Auftreten bei 
Schallodenbach kann dahingehend interpretiert werden, daß ein relativ ausgedehnter 
Übergangsgürtel zwischen dem feuchten Zentrum und den trockenen Hinterlandgebieten 
existierte, so daß Callipteriden relativ extensiv siedeln konnten. Auffällig ist dabei, daß kein 
Nachweis von Pteridospermen der Gattung Odontopteris gefunden wurde. In Anbetracht 
dessen, daß diese bei Oberhausen und auch bei Alsenz einen kleinen, aber deutlichen 
Anteil an der Florenzusammensetzung hatte, wäre es möglich, daß odontopteridische 
Pteridospermen erst mit zunehmender Entfernung von den feuchten Beckenbereichen 
auftreten und eher an die Coniferen-dominierten Hinterlandfloren gekoppelt sind als die 
Callipteriden. 

In den RT II bei Olsbrücken an einer Lokalität, die nur 2 km östlich der Lokalität Seiderswald 
II liegt, wurde eine ebenfalls hygro- bis hydrophile Flora gefunden. Die Existenz dieser Flora 
wird unter anderem auf die topogenen, drainage-hemmenden Einflüsse des Olsbrücker 
Lagers zurückgeführt. Es ist insofern ebenfalls möglich, das diese und zeitlich zwischen den 
RT II und III liegende Laven ebenfalls zu einer lokalen Ausbildung sumpfmooriger Bereiche 
geführt haben, in denen die Florengemeinschaften von Olsbrücken und Schallodenbach 
wachsen konnten.  
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IV.2.2.3 Heiligenmoschel-Hundsrück 

Lokalität 
Die Lokalität Hundsrück liegt im Südwesten von Heiligenmoschel innerhalb der 
Rhyolithischen Tuffserien III (vgl. Abb. 33, Punkt 4). 

Material 
Auch diese Lokalität wurde bereits von SCHUSTER (1907a) beschrieben. Der Autor berichtet 
nur von zwei Arten, nämlich Callipteris conferta (Autunia conferta) und Walchia piniformis. In 
Anlehnung an Aufnahmen, die AMMON (1885) und REIS (1894) machten, konnten diese „die 
Identität des Tonsteinlagers von Heiligenmoschel mit den pflanzenführenden Lagen der 
Kornkiste konstatieren“. Dementsprechend gehört auch diese Lokalität in die Rhyolithischen 
Tuffserien III. „Die Fossilien liegen in einem harten, bläulich-grauen Tonschiefer vor“ 
(SCHUSTER 1907a, S. 234). 

Pflanzenfunde 
Die Funde von Autunia conferta und Walchia piniformis wurden von AMMON gesammelt. 
SCHUSTER (1907a) konnte keine eigenen Funde hinzufügen.  

Die wenigen Funde die gemacht wurden lassen keine näheren paläoökologischen Aussagen 
zu. Alle auftretenden Arten sind sowohl aus den RT II bei Schallodenbach als auch aus der 
Lokalität Wingertsweilerhof bekannt. Bis auf Annularia stellata sind alle auftretenden Taxa 
mesophiler Natur. Generell fehlen Florenreste, die auf hydrophile Faziesbedingungen 
schließen lassen, in allen anderen Lokalitäten innerhalb der Rhyolithischen Tuffserien III 
außer in der ergiebigen Fundstelle Schallodenbach. 

SLG. NOLL STAND 2001 modifizierte Taxa nach 

SCHUSTER (1907a) 
?Asolanus caemptotaenia  
Autunia conferta Autunia conferta 
Rhachiphyllum lyratifolia  
Cordaites sp.   
Annularia stellata  
Autunia naumanni  
Autunia sp. (Samen isol.)  
 Walchia piniformis 

Tabelle 11: Vergleich der Taxa nach SCHUSTER 
(1907a), Slg. NOLL Stand 2001 und KERP & FICHTER 
(1985) 
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IV.2.2.4 Höringen 

Lokalität 
Die Lokalität liegt nordwestlich von Höringen im Bereich der Rhyolithischen Tuffserien III (vgl. 
Abb. 37). Die Fundstelle ist seit vielen Jahren bekannt. Hierher stammen auch die im Pfalz 
Museum Bad Dürkheim ausgestellten Calamitenachsen, die innerhalb des Steinbruches in 
situ erhalten sind. Der nur 2-3 m hohe sowie breite Steinbruch ist seit wenigstens zwanzig 
Jahren unzugänglich Die aufgeführten Funde aus der Sammlung NOLL stammen noch aus 
der Zeit als der Aufschluß nicht dicht zugewachsen war. 

Abbildung 37: Lage der Lokalitäten bei Heiligenmoschel-Hundsrück, Höringen, Wingertsweilerhof, 
Kahlheckerhof auf Basis der TK 1: 25:000. * = Fundpunkte. 
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Pflanzenfunde 
SCHUSTER (1907a) beschreibt aus dieser Lokalität lediglich „vorzüglich erhaltene Callipteris 
conferta“. Dieses stammt aus Bänken „von rotem und grauem Schieferton“, die über den 
Acanthodinen-Kalk liegen. Durch die neueren Aufsammlungen kommen Funde von 
Calamites gigas sowie weitere Pflanzenreste von Autunia conferta hinzu. Die Funde von 
Calamites gigas sind von der Erhaltung her besonders. Zum einen tritt eine verkieselte, 
komprimierte Achse auf, die im Querschnitt die Rippen zeigt (Taf. 24,1; Taf. 25,2).  

Zusätzlich findet sich ein Markausguß eines iuvenilen Calamites gigas, der eine Zick-Zack-
Struktur aufgrund von Stauchung bei der Diagenese (Abb. 14).  

 

Slg. NOLL STAND 2001 modifizierte Taxa 
nach SCHUSTER 
(1907a) 

Calamites gigas  
Autunia conferta Autunia conferta 

Tabelle 12: Taxa bei Höringen, RT III. 
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IV.2.2.5 Wingertsweilerhof 

Lokalität 
Bei den neueren Aufsammlungen aus dem, Bereich des Wingertsweilerhofes können drei 
Lokalitäten (T I = R1320, H 9215, TII = R 1350, H 9285, TIII = R1355, H 9310) unterschieden 
werden. Bei der Lokalität, die SCHUSTER (1907a) als Wingertsweilerhof beschreibt, liegt 
wahrscheinlich an der heutigen Straße nach Winnweiler im Bereich des Punkte TI. Bei den 
Fundstellen handelt es sich entweder um kleine Straßenanschnitte oder ausstreichende 
Gesteinschichten an den Hängen der Erhebungen nördlich und westsüdwestlich des 
Wingertsweilerhofes. Die Lokalitäten werden kontinuierlich besammelt (Slg. NOLL). 

Pflanzenfunde 
Neben den drei Fundorten bei Schallodenbach ist die Lokalität in den RT III am 
Wingertsweilerhof eine der fundintensivsten Lokalitäten. Ausnahmslos alle Taxa, die auch in 
Schallodenbach gefunden wurden, treten hier auf. Neu nachgewiesen werden können 
Calamites gigas und Cordaites sp. Generell überwiegen im Bereich des Wingerts-
weilerhofes meso-phile Taxa. An hydrophilen Taxa treten lediglich Calamites suckowii, 
Radicites capillaceae und Pecopteris polymorpha auf.  

Auffällig ist hier das Auftreten von Dicranophyllum hallei in einer Vergesellschaftung mit 
mehreren anderen Taxa. SCHUSTER (1907a) beschrieb die Funde zwar als D. beneckeanum, 
aber die folgenden Bemerkung von BARTHEL et al. (1998) 

„Dicranophyllum beneckianum STERZEL (1907a) aus dem oberen Stefan von Oppenau hat doppelt 
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TII 

 
 

NOLL 
 

TIII 

Asolanus caemptotaenia x x    
Bowmanites sp. sp. sp.    
Calamites gigas    x  
Calamites suckowii  X x    
Radicites capillaceus x   x  
Pecopteris polymorpha  x    
Autunia conferta x x  x  
Autunia  naumanni  x    
Cyclopteris sp. sp.    
Rhachiphyllum lyratifolia x x    
Dicranophyllum hallei x x x1  x2 
Ernestiodendron filiciforme x x    
Gomphostrobus bifidus x x    
Samaropsis ulmifolia x x x  x 
Walchia piniformis x  x   
Cordaites     sp. 
Coniferenblatt indet. x x    

Tabelle 13: Pflanzenfunde Wingertsweilerhof nach SCHUSTER 
(1907a), Slg. NOLL (Stand 2001); KERP & FICHTER, 1985. 1= Achse 
steril, Blätter, 2 = sterile Achse, Blätter, Wurzeln, Zapfenreste; 3 
Coniferen (Wurzeln). In rot bislang nicht aus der Nähe des 
Wingertsweilerhofes bekannte Taxa.  

 



Floren der Rhyolithischen Tuffserien III 230

gegabelte Blätter. Aber SCHUSTERS (1907a) entsprechende Bestimmung seine pfälzischen Funde 
ist sehr zweifelhaft, denn diese doppelte Gabelung ist bei den Blattfragmenten vom 
Wingertsweiler Hof nicht sicher nachgewiesen. Es ist daher möglich, daß auch diese pfälzischen 
Funde zu D. hallei gehören. Dies wird vor allem durch SCHUSTERs Fig. 3 auf der Textbeilage L 
gestützt, die lange, schopfartige auf eine Achse orientierte Blätter zeigt und die im Widerspruch zu 
seiner Abbildung 2 und der Text-Aussage „Nur einzelne Blätter, die kreuz und quer auf der Platte 
zerstreut liegen“ steht.“ 

sowie die nachfolgenden Funde lassen darauf schließen, daß es sich um D. hallei handelt, 
einer Pflanze, die auch aus der unweit gelegenen Lokalität Kahlheckerhof aus einem 
monotypischen Bestand bekannt ist.  

Eine neuerlich besammelte Lokalität im Bereich des Wingertsweilerhofes (pers. comm. 
NOLL) wird zu etwa gleichen Teile von D. hallei und Walchien vom Typ Ernestiodendron 
filiciforme/Hermitia germanica dominiert. Die einzige Lokalität, in der Dicranophyllum hallei 
ebenfalls in Assoziation mit mehreren anderen, auch hydrophilen Taxa auftritt, ist bei 
Schallodenbach. Dies deutet daraufhin, daß D. hallei – eine relativ weiträumig auftretende 
Pflanze ist, die sowohl bestandsbildend als auch als ein Element von vielen Auftreten 
konnte. Das gemeinsame Auftreten mit Walchienzweigen rückt sie auch in den Bereich des 
Hinterlandes, wo sie wahrscheinlich im Bereich von Flußläufen auftrat.  
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