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Die vorliegende Arbeit hat sich zunächst mit einem theoretischen Unterbau beschäftigt und 
versucht, die zahlreichen Coniferenarten nach FLORIN (1938-1945) zu gruppieren. Dabei 
wurden taphonomische Einwirkungen auf Walchienreste diskutiert und Parameter, die zur 
Abgrenzung der Arten frühpaläozoischer Coniferenarten verwendet werden können, isoliert. 
Ergebnis dieser Überlegungen war die Unterteilung von Walchien, die zur Zeit nach dem 
‚Europäischen Konzept’ in der Gattung Culmitzschia untergebracht werden in drei 
Formenkreise.  

Ferner wurden zehn sowohl allochthon als auch hypautochthon abgelagerte 
Florenassoziationen aus dem saarpfälzischen Rotliegend beschrieben. Dabei handelt es sich 
sowohl um hydrophile wie auch meso- bis xerophile Gemeinschaften der Glan- und Nahe-
Gruppe.  

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 ein 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 
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. 

Die Lokalitäten Olsbrücken und Schallodenbach zeigen Taxa, die eine mehr oder minder 
hydro- bis mesophile Anpassung - beruhend auf topogen bedingten Feuchtigkeitszentren – 
zeigen. Diese Lokalitäten zeigen ein verhältnismäßig vielfältiges Artenspektrum. Eine starke 
Artenarmut hingegen zeigt die Lokalität Kahlheckerhof mit einem monotypischem Bestand 
von Dicranophyllum hallei. Diese Pflanze hatte wahrscheinlich den Charakter einer 
Pionierpflanze. Wie unweit gelegene Funde zeigen, war dies jedoch nicht die ausschließliche 
Vegetationsform, in der die Pflanze auftrat. Sie tritt zeitgleich, ebenfalls in den Rhyolithischen 
Tuffserien III, in Vergesellschaftung mit Hermitia germanica auf. Solche Vorkommen von 
zwei koexistierenden Coniferengattungen bzw. –arten werden in der vorliegenden Arbeit als 
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„duales“ Vorkommen bezeichnet. Nach Ansicht der Autorin treten solche dualen Vorkommen 
mehrfach auf, wie beispielsweise auch in den allochthon abgelagerten Fundgemeinschaften 
bei Alsenz und Oberhausen. Auch bei Fischbach-Niederwörresbach mit einer hypautochthon 
abgelagerten Fundsituation treten in dem vergleichsweise geringen Artenspektrum zwei 
Coniferenarten deutlich hervor.  

Insbesondere diese Lokalität erlaubte die Rekonstruktion einer jungen Walchie aus dem 
Formenkreis C. Dabei handelt es sich um eine schlankstämmige baumartige Pflanze, die 
über drei Pseudowirtel mit sieben bzw. fünf lateralen Sproßsystemen verfügt. 
Unterschiedliche kleinere Funde erlauben auch Hinweise auf verschiedene Wachstums-
stadien dieser lateralen Sproßsysteme.  

 

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.  

Die vorliegende Arbeit hat insbesondere mit der Beschreibung zehn unterschiedlicher 
Lokalitäten einen Hinweis auf das fossile Potential geliefert, das im Saar-Nahe-Becken noch 
ausgeschöpft werden kann. In weiteren Untersuchungen können mehrere Richtungen 
verfolgt werden, die langfristig zusammengeführt zu einer immensen Kenntniserweiterung 
saarpfälzischen Rotliegend führen würden. Dies sind zum einen die Erschließung und 
Bearbeitung neuer Fundstellen. Je enger das Netz pflanzenführender Lokalitäten, desto 
genauer kann versucht werden, eine Rekonstruktion der Paläovegetation durchzuführen. In 
Korrelation mit den sedimentologischen und paläöpedologischen Untersuchungen, die von 
der Universität Würzburg und Göttingen teilweise durchgeführt werden, sind auch Hinweise 
auf die Paläogeographie und -ökologie des Hinterlandes und seiner pflanzlichen Besiedler zu 
erwarten.  

Zum anderen kann versucht werden, morphologische und anatomische Kenntnisse zu 
unterschiedlichen Pflanzenarten zu gewinnen. Beispiele in der vorliegenden Arbeit boten die 
Dünnschliffe von Callipteridenfiederchen bzw. die Rekonstruktion von Culmitzschia laxifolia 
Untersuchungen dieser Art sind noch stärker von der Qualität der Fundstücke abhängig, da 
insbesondere strukturbietendes Material wenig häufig ist.  

Der wichtigste Ansatzpunkte für die paläobotanische Bearbeitung des saarpfälzischen 
Rotliegend ist nach Ansicht der Autorin die Kontinuität im Sammeln und Bearbeiten der 
Fossilien, die durch viele kleine, lokal konzentrierte Untersuchungen ein zunehmend 
authentisches Gesamtbild entwickeln läßt.  
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