
IV.2.3 RHYOLITHISCHE TUFFSERIE ?III/IV (RT ?III/IV)

 

IV.2.3.1 Fischbach/Niederwörresbach 

Einleitung 

Seit Mitte des 19. Jh. boten die Achatvorkommen und abbauwürdigen Kupfererze des Saar-
Nahe-Beckens Anlaß für geowissenschaftliche, vornehmlich mineralogische und 
petrographische Arbeiten (vgl. AMMON & REIS, 1910; BAMBAUER, 1960; SCHMITT-RIEGRAF, 
1996). Dabei ist der Raum Idar-Oberstein, zu dem auch der Bereich zwischen Fischbach und 
Niederwörresbach gehört (ca. 10 km NE), von besonderem Interesse gewesen. Zahlreiche 
Untersuchungen zur Magmengenese und radiometrischen Altersbestimmung der 
verschiedenen Lavadecken (u.a. LIPPOLT, 1976; LIPPOLT & HESS, 1983) ließen die 
zwischengeschalteten sedimentären Ablagerungen in der Regel außer Acht. 

Der weiträumige Steinbruch Juchem, Gemarkung Niederwörresbach, liegt auf halber Strecke 
zwischen Idar-Oberstein und Kirn, etwa 1 km nördlich des Ortes Gerach (R 2596960, H 
5514530) im Bereich der basischen Effusiva im NW der Nahe-Mulde. Der Großteil dieser im 
N der Nahe-Mulde geförderten Vulkanite stammt aus Spalteneruptionen, deren Verlauf 
parallel zur aktiven Hunsrück-Südrandstörung lag (SCHMITT-RIEGRAF, 1996). Den basisch-
intermediären Laven sind Sedimente zwischengelagert, die bislang relativ ungenau 
stratigraphisch als zu ro1 gehörig bezeichnet wurden (= Donnersberg-Formation). Seit den 
1960er Jahren werden im Steinbruch Juchem Vulkanite zur Herstellung von Schotter 
abgebaut. Die Fundstelle, in der 1988 im Auftrag des Naturhistorischen Museums Mainz eine 
Grabung durchgeführt wurde, ist mittlerweile nicht mehr zugänglich. Zudem wurde keine 
detaillierte sedimentologisch-stratigraphische Aufnahme der Lokalität durchgeführt. Bei der 

 
Abbildung 45: Fundstelle bei Fischbach-Niederwörresbach, Schichtfläche mit großen Coniferenzweigen 
vorletzter Ordnung, Photo: Paläontologisches Museum Nierstein, Maßstab = ca. 20 cm. 
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fossilführenden Schicht handelte es sich um eine mehrere Meter mächtige Tuffitschicht/-
linse. Nach der Definition von FISCHER & SCHMINCKE (1984) wird Tuff als das konsolidierte 
Äquivalent zu Asche (Korngröße < 2 mm) mit einem pyroklastischen Anteil von mehr als 75% 
definiert. Tuffite sind gemischte Sedimente, die einen pyroklastisch-epiklastischen Anteil von 
25-75% umfassen; oftmals belegen sedimentäre Strukturen die Umlagerung der 
vulkanischen Asche (KÖNIGER et al., 1995). 

Nach Angaben von SCHMITT-RIEGRAF (pers. comm.), die im Steinbruch Juchem über die 
Magmenentwicklung im NW der Nahe-Mulde arbeitete (SCHMITT-RIEGRAF, 1996), befand 
sich die fossilführende Tuffitlinse/-schicht unterhalb der Lavadecke „Typ Steinkaulenberg“ in 
den Sedimenten des ro1 (Grenzlager = Donnersberg-Formation). Hangend zur 
Steinkaulenberg-Lava folgten erneut Sedimente und die Lavadecke „Typ Finkenberg“. 
Mittlerweile ist die Donnersberg-Formation durch sechs Rhyolithische Tuffe tephro-
stratigraphisch unterteilt. Die Fundschicht kann nach persönlichen Angaben von SCHINDLER 
sowie LORENZ wahrscheinlich den Rhyolithischen Tuffserien III oder IV zugestellt werden. 

Nach Angaben von Harald STAPF, Paläontologisches Museum/ Nierstein, betrug die 
Mächtigkeit der Fundschicht etwa 30-40 cm. Der Sedimentanteil des Tuffites, die 
Pflanzenhäcksel bzw. die Anreicherung von Material im Strömungsschatten größerer 
Pflanzenreste belegen den subaquatischen Charakter der Fazies. Die Fundschicht zeigt von 
liegend zu hangend den Übergang von einer grauen Fazies zu einer hellbeigen Fazies. 

Die graue Fazies ist mit Ausnahme der pflanzenführenden Lagen feinkörnig im Ton-/ 
Siltbereich. Bei den erhaltenen Pflanzenfossilien handelt es sich hauptsächlich um große, 
sterile Coniferenzweige vorletzter und letzter Ordnung. In zwei Fällen sind Teile der 
Hauptachse ebenfalls erhalten. Die Zweige sind durchgängig belaubt, so daß sich ein 
optisches Gesamtbild der Zweige ergibt, das die morphologischen Unterschiede innerhalb 
der Äste widerspiegelt. Fertile Reste beschränken sich auf einige Samen und zwei isolierte 
Zapfen. Neben größeren Pflanzenresten beinhaltet das Gestein zahlreiche Häcksel. Die 
helleren Lagen weisen kaum Pflanzenhäcksel auf, beinhalten jedoch Wedelreste bis zu 60 
cm Länge von Coniferen.  

 

Material  

Das bearbeitete und abgebildete Material wird in folgenden Einrichtungen aufbewahrt.  
 

NMM  Naturhistorisches Museum Mainz, Deutschland 
GK  Geoskop Kusel, Burg Lichtenberg, Deutschland 
PMN  Paläontologisches Museum Nierstein 
 

Einzelstücke befinden sich in privater Hand. 
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Die Flora 

Die Flora wird den bisherigen Funden zufolge deutlich von großen Coniferenzweigen 
dominiert. Dabei überwiegen augenscheinlich zwei Arten: 1. Ein Hauptachsenspitze sowie 
diverse Zweige vorletzter und letzter Ordnung einer Conifere, die am besten als Culmitzschia 
laxifolia zu bestimmen wäre, und somit in den Formenkreis B gehören (vgl. Kap. IV.5.2), 2. 
Zum anderen Zweigreste vorletzter und letzter Ordnung einer robusteren Conifere, die der 
recht unspezifischen Art Hermitia germanica zuzuordnen wäre. Darüberhinaus tritt auch ein 
laterales Sproßsystem, das hier dem Formenkreis C 
zugewiesen wurden und am ehesten dem Typus von C. 
frondosa nach RENAULT (1880) ähnelt. Diese Art wurde im 
Formenkreis mit C. hirmeri und C. speciosa besprochen und 
erinnert dementsprechend äußerlich auch an diese Arten.  

Alle Coniferenzweigreste sind steril. Zapfen wurden nur dispers 
und selten gefunden. In einem Fall (Taf. 62,3) ist auch sterile 
Beblätterung sichtbar, so daß zu schließen ist, daß es sich um 
den Zapfen von Culmitzschia laxifolia handelt. Darüberhinaus 
treten sehr robuste Zapfen auf, die mit Hermitia germanica 
korreliert werden können (vgl. Taf. 43,2; vgl. Kap. III,5). Als 
vierter Coniferentyp wurden isolierte, sterile Zweige letzter 
Ordnung von Walchia piniformis gefunden. Die Funde 
vereinzelter bis zu 10 cm langer Zweigbruchstücke letzter 
Ordnung sind äußerst spärlich.  
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Abbildung 46: Übersicht über die quantitative Verteilung der Taxa bei Fischbach-N
?III/IV. 

Neben den Coniferenzweigen treten in dem untersuchten Material kleine
Callipteriden auf. Der Anteil der erhaltenen Pteridospermenreste ma
bearbeiteten Lokalität etwa 20% aus. Die erhaltenen Fragmente sind im
Coniferen relativ klein und umfassen hauptsächlich Achsen vorletzter Ord
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ist Rhachiphyllum schenkii die dominante Form, sofern bei der geringen Fundmenge eine 
solche Aussage getroffen werden kann. Die kräftige Ausbildung dieser Pflanze wird in Tafel 
46,1 in direktem Vergleich zu einem lateralen Sproßsystem von Hermitia germanica deutlich. 
Ebenfalls tritt ein Rest von Dichophyllum flabellifera auf (Taf. 41,1). Von Cordaiten wurden 
lediglich zwei Blattfragmente gefunden, die eine Bestimmung auf Artniveau nicht zulassen. In 
beiden Fällen sind nur Mittelstücke der Laminae erhalten, Blattapex bzw. -basis fehlen. 
Zudem tritt ein nicht sicher zu Dicranophyllum hallei zu stellendes Einzelstück auf.  

 

Überlegungen zum Bau von Culmitzschia laxifolia und Hermitia germanica 

FLORIN (1938-1945) hat mehrfach Zweige vorletzter Ordnung rekonstruiert, jedoch nie eine 
Gesamtrekonstruktion von Walchien erstellt. In dem umfangreichen Tafelband, in dem 
FLORIN (1938-1945) eine sehr große Anzahl an Coniferenfossilien abbildet, befinden sich nur 
sehr wenige Funde von Hauptachsen. Im Ganzen handelt es sich lediglich ums sechs 
Darstellungen. Aus einem Stück einer Hauptachse von Lebachia piniformis rekonstruierte 
FLORIN (1944a) die terminale Hauptachse (vgl. Abb. 47). Das Stück, auf das diese 
Rekonstruktion zurückgeht, ist stark fragmentarisch. Auffällig an sowohl Fund wie auch 
Rekonstruktion ist die kräftige Hauptachse. Alle anderen von FLORIN (1938-1945) 
dargestellten Funde von Hauptachsen, wie auch das von GOTHAN (1937b) abgebildete Stück 
von vier miteinander verbundenen lateralen Sproßsystemen und das hier vorliegende 
Material, zeigen eine wesentlich feiner gebaute Hauptachse mit Abdruckbreiten bis zu 
maximal 5-6 cm. Es ist möglich, daß es sich bei dem von FLORIN (1944a) dargestellten Stück 
bereits um die Hauptachsenspitze eines älteren Baumes handelte, was die kräftige 

Abbildung 47: Rekonstruierte Sproßspitze von Walchia piniformis nach FLORIN (1944a).  
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Hauptachse erklären würde. Auf der anderen Seite kann die Robustizität der Hauptachse 
auch prinzipiell in der kräftigeren Natur von Walchia piniformis liegen. 

Anhand von Material aus dem Saar-Nahe-Becken sollen einige Aspekte des Habitus der 
Walchien beleuchtet werden. Aus dem Einzelstück einer verkieselten, nicht näher 
bestimmbaren Nadel aus der Jakobsweiler Bank kann man sich der kleinsten Einheit der 
Walchien nähern, dem Blatt. Aus der Nadel konnte ein Querschnitt erstellt werden (Taf. 
40,1). Leider bot die Erhaltung kein zelluläres Gewebe, sondern lediglich der Nadelumriß im 
Querschnitt konnte ermittelt werden. FLORIN (1938-1944a,b) beschreibt in diesem 
Zusammenhang eine vierkantige Form der Walchiennadeln im Querschnitt. Die Nadel aus 
der Jakobsweiler Bank ist abgeflacht und nicht viereckig. Die Nadel ähnelt dem Querschnitt 
moderner Coniferennadeln wie z.B. bei Pinus. Deutlich unterschiedlich ist aber die stärkere 
Breite und damit größere „Blattspreite“.  

Das aus der Lokalität Fischbach-Niederwörresbach bekannte Material, insbesondere die 
Hauptachsenspitze mit Zweigen aus zwei verschiedenen Pseudowirteln von Culmitzschia 
laxifolia (vgl. Taf. 60,1; Kap. III.5), soll hier zu einer Rekonstruktion der äußeren Morphologie 
der gesamten Pflanze genutzt werden. Einige Stücke erlauben zudem eine Nachzeichnung 
unterschiedlicher ontogenetischer Stadien von lateralen Sproßsystemen bei C. laxifolia. 
Dabei ist im jüngsten Stadium zunächst eine unregelmäßige Ausbildung der Seitenzweige 
letzter Ordnung zu beobachten (Abb. 48a; Taf. 48,1). Diese sehr jungen Zweige treten 
wahrscheinlich in dem sich neu bildenden Pseudowirtel an der Spitze der Hauptachse auf. 
Eine ähnliche Form ist bei rezenten Vertretern von Araucaria heterophylla nachvollziehbar 
(Abb. 49).  

Abbildung 48: Darstellung verschiedener ontogenetisch unterschiedlicher Stadien lateraler Sproßsysteme bei
C. laxifolia rekonstruiert anhand der auf folgenden Tafeln dargestellten Stücke: a = Taf. 48,1; b = Taf. 48,3; c
= Taf. 60,1. Die Abbildung d orientiert sich an der Ausbildung von Wedelspitzen bei C. laxifolia und H.
gemanica. 
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Das nächste Stadium zeigt bereits eine sehr regelmäßige Ausbildung der Achse vorletzter 
Ordnung. Das laterale Sproßsystem ist in diesem Zustand in der Form dreieckig, die 
längsten Zweige befinden sich an der Basis (vgl. Abb. 48b). Die Länge der Seitenzweige l.O. 
nimmt zur Spitze der Achse vl. O. hin ab. Deutlich sind in Tafel 48,3 vor allem die 
austreibenden Seitenzweige, die eine Verdichtung der Beblätterung an der Spitze zeigen. 
Diese dreieckige Form verändert sich in eine länglich-ovale Ausbildung des lateralen 
Sproßsystems, bei dem die kürzesten Zweige im basalen Teil bzw. im apikalen Teil der 
Achse vl. O. liegen (vgl. Abb. 48c; Taf. 60,1). Bereits in diesem Stadium zeigt sich, daß sich 
die Seitenzweige l.O. stark aufwärts biegen und so die Achse vorletzter Ordnung überragen. 
In der Regel sind die Seitenzweige l.O. nicht weiter verzweigt. Jedenfalls wurde eine 
Verzweigung bei C. laxifolia nicht beobachtet.  

In diesem Zusammenhang muß auf etwaige Ausnahmefälle bei anderen Walchien 
hingewiesen werden. Das auf Tafel 5,1 abgebildete Stück zeigt im oberen Teil eine 
ungewöhnliche Gabelung eines Seitenzweiges vl. O.33 Es ist möglich, daß es sich dabei 
um eine Reaktion auf eine mechanische Verletzung durch Abbrechen und/oder 
Herbivorie handelt. Einige Stücke von Hermitia germanica zeigen eventuell sogar eine 
weitere Verzweigungsebene. Das in Tafel 38,2 abgebildete Stück, das zu dieser Annahme 
Anlaß gibt, ist jedoch von der Erhaltung her nicht eindeutig, da in keinem Falle eine 
Verbindung der Seitenzweige sichtbar ist.  

Die Darstellung des Reifestadiums eines lateralen Sproßsystems wie sie in Abb. 48d, 
dargestellt ist, beruht auf einem Rückschluß anderer Coniferenzweige, insbesondere von 
Hermitia germanica und angelehnt an Darstellungen von FLORIN (1938-1945). Demnach 
kommt es im weiteren Verlauf zu einer Verbreiterung der ovalen Form und einer stärkeren 
Krümmung der Seitenzweige l.O., so daß diese die Achse vl. Ordnung definitiv zu beiden 
Seiten überragen. Ob die für Hermitia germanica erwähnte, mögliche weitere Verzweigung 
der Seitenzweige l.O. erst in diesem Stadium einsetzt, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, 
könnte aber ein Zeichen zunehmender Maturität sein.  

 

                                
33 Bislang wird bei den Walc
und der Hauptachse (vgl. Kap
Abbildung 49: Hauptachsenspitze von Araucaria heterophylla,
Botanischer Garten Münster; Durchmesser etwa 25 cm. 
                 

hiaceae von drei Achsenebenen ausgegangen: den Zweigen letzter Ordnung, den Zweigen vorletzter Ordnung 
. III.2.1).  
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Die in Abbildung 52 dargestellte Rekonstruktion von C. laxifolia stützt sich auf das in Tafel 
60,1 abgebildete Stück einer Hauptachse. Diese zeigt die obersten Pseudowirtel der 
Pflanzen mit annähernd vollständigen lateralen Sproßsystemen.  

           

H

Abbildung 50: Anzahl der Seitenzweige vl. Ordnung bei Culmitzschia laxifolia
Niederwörresbach, Slg. SCHMITT-RIEGRAF. Bild A zeigt eine Rekonstruktion au
Bild B wurde der mit einem H (=Hauptachse) gekennzeichnete Bereich als Haup
eine Anzahl von 7 Seitenzweigen vl. O. (rot) ergibt. Die Interpretation in Bild B
für die in Abb. 52 dargestellte Rekonstruktion von C. laxifolia.  

Der ältere Pseudowirtel hat dabei einen Durchmesser von etwa 6
sich aus der Verdoppelung der Länge des einzigen in seiner L
Seitenzweiges vl. Ordnung, der eine Länge von 33 cm aufweist
lateralen Sproßsysteme entspricht dabei der in Abbildung 48c darg
sich also um nicht komplett ausgereifte Zweige. Der Pseudowirtel b
sieben lateralen Sproßsystemen. Die Autorin ist in früheren Üb
APP-Tagung, LAUSBERG, 2000) davon ausgegangen, daß es sich
gehandelt haben könnte, da aufgrund der Winkel zwischen den
zwischen 21° und 52° liegen, einige Bereiche aussahen, als wü
fehlen (Abb. 50a). Wahrscheinlich entstand diese „Lücke“ jedoch d
die Hauptachsenspitze schräg seitlich eingebettet wurde. Der jüng
Seitenzweige l.O. ausgebildet (Abb. 50,a+b). Diese haben unte
bestätigen das zeitlich versetzte, pseudowirtelige Wachstum. Be
heterophylla ist die Anzahl der Seitenzweige vorletzter Ordnung in
variabel. In manchen Fällen nimmt die Anzahl im oberen Bereich d
einen Seitenzweig letzter Ordnung zu. Es gibt aber auch andere Fä
kontinuierlich vier, fünf oder mehr Seitenzweige letzter Ordnun
Fällen sind es sogar nur drei. Es ist für Culmitzschia laxifolia 
wieviele Seitenzweige l.O. die Pflanze im obersten Pseudowirtel a
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auftretenden, unregelmäßig ausgebildeten Seitenzweige lassen den Schluß zu, daß die 
komplette Ausbildung aller sieben Seitenzweige l.O. noch nicht abgeschlossen war, als die 
Pflanze eingebettet wurde.  

Abbildung 51: Wuchsformen von Araucaria heterophylla (links) und A. columnaris (rechts aus HALLÉ et al., 
1978).  

In der Rekonstruktion wurde daher eine gleichförmige Anzahl von sieben Seitenzweigen l.O. 
für die Darstellung dreier verschieden alter Pseudowirtel gewählt. Im jüngsten Pseudowirtel 
ist zudem ein Seitenzweig mit einer außergewöhnlichen Ausbildung erkennbar (vgl. Taf. 
40,2), die an einen Zapfen erinnert. Neben geschwungenen Bracteen sind knotige 
Verdickungen in den Achseln dieser zu erkennen, die bei denen es sich eventuell um Samen 
handelt. Diese Ausbildung direkt an der Spitze eines neu wachsenden Triebes, noch bevor 
Seitenzweige ausgebildet sind, ist auffällig. Ein anderer dispers gefundener Zweig mit 
Zapfen und Beblätterung, zeigt, daß die Zapfen, die möglicherweise zu dieser Art gehören, 
terminal an den Achsen vorletzter Ordnung sitzen. Dies beispielsweise ist ein Unterschied zu 
Otovicia hypnoides, bei der die Zapfen terminal an den Seitenzweigen letzter Ordnung 
stehen.  

Aus dem vorliegenden Fund ist daher eventuell zu schließen, daß die terminal an den 
Achsen vorletzter Ordnung sitzenden Zapfen bei C. laxifolia bereits direkt bei Ausbildung der 
Seitenzweige ausgebildet werden. Gleichzeitig weist das auf eine relativ junge Pflanze hin, 
die – da Zapfen an dem älteren Pseudowirtel fehlen – relativ jung ist und zum ersten Mal in 
ihrer Ontogenese Zapfen auszubilden begann. Da die Hauptachse nicht sichtbar ist, ist auf 
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die tatsächliche Größe der Pflanze nur schwer zu schließen. Auch ist nicht klar, wieviele 
Pseudowirtel unterhalb der beiden erhaltenen lagen. In Anbetracht dessen, daß es sich 
wahrscheinlich um eine jüngere Pflanze gehandelt hat – dies auch vor dem Hintergrund, daß 
die wahrscheinlich rasch abgelagerte Tufflinse zwischen zwei Lavadecken für einen relativ 
jungen Standort für Vegetation überhaupt spricht – weist ebenfalls auf einen nicht besonders 
alten Bestand hin. Aus diesem Grunde zeigt die Rekonstruktion eine junge Pflanze mit nur 
wenigen Pseudowirteln.  

Das in Tafel 47,1 abgebildete Stück von Hermitia germanica zeigt einen vergleichbaren 
Aufbau. Die Hauptachsenspitze wurde seitlich eingebettet. Während der Ablagerung wurden 
die Seitenzweige vl. O. stark nach oben gebogen. Die Hauptachse ist relativ kräftig und an 
der Spitze verdickt. Bei diesem Stück sind vier Seitenzweige vl.O. erhalten. Unklar ist, ob 
dies die komplette Anzahl ist. Das in Tafel 61,2 abgebildete Stück zeigt zwei miteinander 
verbundene laterale Sproßsysteme von Hermitia germanica in einem engen Winkel von etwa 
30°. Rechnet man diesen Winkel hoch, so müßte der Wirtel mindestens aus etwa 10-12 
Seitenzweigen vl.O. bestanden haben. Diese Anzahl wiederum erscheint relativ hoch. 

Da die Hauptachse des Stückes auf Tafel 60,1 nicht erhalten ist, wurde für die 
Rekonstruktion auf die in Abb. 19 dargestellte Stammstruktur zurückgegriffen. Gleichzeitig 
stützt sich die Anlage der Pseudowirtel auf die in Abb. 22 dargestellten unterschiedlich 
großen Durchmesser der Achsen vorletzter Ordnung.  

Über den Winkel, in dem die Seitenzweige vl.O. zur Hauptachse standen, ist aufgrund der 
Funde nur wenig zu sagen. In rezenten Araucarien gibt es verschiedene Formen der 
Anordnung. In Araucaria heterophylla stehen die Seitenzweig annähernd rechtwinklig zum 
Stamm (vgl. Abb. 51 links). Die Seitenzweige vorletzter Ordnung stehen ebenfalls annähernd 
rechtwinklig zur Achse vl.O. In vielen Fällen hängen die Seitenzweige l.O. jedoch auch mit 
zunehmender Länge herab. Araucaria columnaris zeigt eine unterschiedliche Stellung der 
Seitenzweige vl. O. zur Hauptachse je nach Position innerhalb des Baumes. Im unteren 
Bereich hängen die älteren Zweige stärker herab und sind im mittleren Bereich konkav 
gewölbt. Im mittleren Bereich der Hauptachse zeigen sie eine annähernd rechtwinklige 
Position zur Hauptachse ohne konkave Krümmung, während im oberen Bereich die 
Seitenzweige vl.O. zunehmend in engerem Winkel zur Hauptachse stehen. Obwohl die 
Rekonstruktion von Culmitzschia eine junge Pflanze darstellt, wurde diese Stellung der 
Seitenzweige vl.O. angedeutet. Dennoch lässt die Rekonstruktion auch Fragen offen. Wegen 
der schlechten Erhaltung des zapfenartig aussehenden Zweiges in der Krone und der daher 
strittigen Frage über die Position der Zapfen, wurde eine komplett sterile Pflanze 
rekonstruiert.  

Die Darstellung unterscheidet sich aufgrund der Anordnung der Pseudowirtel deutlich von 
der in Abbildung 20 buschig dargestellten „Lebachia“ des Peabody Museum of Natural 
History. 
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Paläoökologie 

Die bearbeitete Flora von Fischbach-Niederwörresbach kann den bisherigen Funde zufolge 
zum einen als Coniferen-dominiert, zum anderen als vergleichsweise artenarm bezeichnet 
werden. Auch wenn der Umfang des aufgesammelten Materials bei Fischbach-
Niederwörresbach für eine aussagekräftige statistische Auswertung zu gering ist, ist der 
hohe Anteil an Coniferenresten signifikant. Letztere weisen auf einen trockeneren, 
grundwasserfernen Standort hin. Diese Annahme wird durch das auftretende 
Pteridospermenlaub unterstützt. Der parautochthone Charakter der Flora deutet daraufhin, 
dass vornehmlich drei Arten in der Umgebung wuchsen, Culmitzschia laxifolia, Hermitia 
germanica und Rhachiphyllum schenkii.  

Es ist auffällig, daß innerhalb des Material zwei Coniferengattungen resp. -arten eindeutig 
überwiegen. Andere Taxa, wie Walchia piniformis und ein Einzelstück, das zum Formenkreis 
C Culmitzschia hirmeri - C. frondosa – C. speciosa gestellt wurde, treten quantitativ weit in 
den Hintergrund. Im Hinblick auf andere Fundorte, in denen ebenfalls zwei Arten dominieren, 
könnte dieses „duale“ Vorkommen von Coniferenarten eine Eigenschaft der 
Hinterlandregionen sein.  

KERP et al. (1990) beschrieben aus dem Unterrotliegend von Oberhausen eine allochthone 
Assoziation, die sich ebenfalls hauptsächlich aus zwei Coniferenarten, nämlich aus Otovicia 
hypnoides und Hermitia germanica zusammensetzt. In der Regel handelte es sich um 
Abdruckfossilien kleinerer Wedel-, Zweig- und Blattreste sowie fertiler Organe. Oberhausen 
ist von der natürlichen Artenanzahl her reicher als Fischbach-Niederwörresbach, enthält aber 
auch prinzipiell mehr Reste künstlicher Gattungen. Dies steht in direktem Zusammenhang 
mit dem allochthonen Charakter der Assoziation und einem dementsprechend größeren 
Liefergebiet verschiedenster Pflanzenreste zusammen.  

Aus den Rhyolithischen Tuffserien III in der Nähe des Wingertsweilerhofes sind sehr dichte 
Assoziationen von Dicranophyllum hallei und Ernestiodendron filiciforme bekannt (pers. 
comm. NOLL 2001). Auch hier herrscht quasi ein „duales“ Vorkommen vor, selbst wenn D. 
hallei an anderen Orten wie beispielsweise am Kahlheckerhof nur monotypisch auftritt.  

Die Zusammensetzung der Hinterlandfloren an verschiedenen Standorten ist demzufolge 
von besonderem Interesse und auch Aussagekraft. Die geringe Überlieferungsquote lässt 
jedoch bislang mehr weiße Flecken auf der Karte als gesicherte Eindrücke von 
Florenassoziationen gewonnen werden können. Die weitere Erschließung von Fundstellen 
ist somit ein wichtiger Bestandteil für die Rekonstruktion der Vegetation des Hinterlandes. 
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Abbildung 52: Rekonstruktion einer jüngeren Pflanze von Culmitzschia laxifolia. Zeichnung M. LOEVENICH, 
Münster 
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