
Das ehemalige Mitglied Franz Sigl  verstorben
  

  Im Herbst 2018 verstarb Franz Sigl in einem Pflegeheim nach langjähriger
  Krankheit. Franz Sigl gehörte  zu den Gründungsmitgliedern des 
  Vereines. Als einer der ersten unter den Vereinsmitgliedern unternahm
  er  mehrere Reisen nach Marokko, als dieses noch nicht so in waren und
  konnte   er dadurch exquisite Stufen zu damals noch günstigen Preisen
 erwerben.
  Die MIFO bereicherte er jedes Jahr mit seinen Mineralien und Schmuck.
  Vor mehr als zehn Jahren legte seine Mitgliedschaft aus gesundheitlichen 
  Gründen zurück.  

EXKURSION NACH IDAR - OBERSTEIN
Ein Bericht von Richard Steyrer

Dienstag 21.8.

Schon vor 6 Uhr am Morgen wartete eine Handvoll  Vereinsmitglieder vor unserem Vereinslokal  in
Korneuburg auf Elisabeth Gredinger und ihren Bus. Eingeräumt waren  Gepäck und unser Werkzeug
sehr  rasch  und  um  6.30  Uhr  ging  es  los.  Zuerst  nach  Neulengbach,  wo  noch  sieben  weitere
Teilnehmer aus dem Westen Wiens und dem Wienerwald in unseren Bus zustiegen. Danach fuhren
wir auf der Westautobahn A1 nach Linz, wo bei der Raststation Ansfelden unsere Salzburger Freunde
Rosi und Gerhard zustiegen. Nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen ging es dann, vollständig
besetzt, über Passau, Regensburg und Nürnberg, ohne Probleme bis zur deutschen Autobahn A6, wo
es im Bereich von Heilbronn und später im Bereich von Mannheim, wegen stockendem Verkehr und
Staus, massiven Zeitverlust für uns gab. 

In dieser Ausgabe lesen Sie:
Seite 1: Nachruf (Landkammer) ; Exkursion nach Idar-Oberstein (Steyrer)
Seite 12: Besuch im Steinbruch Malaschofsky ( Nowack)
Seite 13: Fossiliengrabung ( Nowack)
Seite 16: Redewendungen , die aus dem Bergbau stammen ( Nowack)
Seite 17: Warnsdorfer Hütte 2018 ( Traxler)
Seite 19: Pressemeldungen ( Landkammer)
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Erst  ab  dem  Frankenthal-Autobahnkreuz,  ging  es  wieder  flott  weiter  und  so  konnten  wir  nach
insgesamt dreizehneinhalb Stunden endlich an unserem Ziel, in Allenbach, im Nationalpark Hunsrück-
Hochwald,  ankommen.  Ein  wunderbares  Buffet  versöhnte  uns  wieder;  erst  danach wurde  unsere
Gruppe auf die beiden Häuser des Hotels Steuer aufgeteilt, wo wir uns, nach der langen Anreise, sehr
bald zur Nachtruhe zurückzogen.

Mittwoch,22.8.

Nach  dem  Frühstück  ging  es  zum
Edelsteindorado der Familie Werth in Freisen,
wo wir am Rande eines Wäldchens, an einem
Hang  mit  einigen  kleinen  Aufschlüssen nach
Jaspis, Achat und Quarzkristallen suchten. Die
hohen  Temperaturen  dieses  Tages  forderte
auch Opfer: unser lieber Otmar hatte nach drei
erfolglosen  Grabungsstunden  in  der  prallen
Sonne  eine  massive  Kreislauf-
schwäche Von  mehreren  Kollegen  gestützt,
konnte  Othmar  auf  mehreren  Etappen  zum
Bus gebracht werden, wo er sich im Schatten
wieder erholen konnte. Bei Kaffee und kaltem
Bier  konnten  auch  die  übrigen  Steineklopfer
den Kreislauf- und Mineralsalzhaushalt ihres
Körpers wieder normalisieren.

  Das  Gelobte Land  ist  erreicht     Foto Basch                                                                               
                                                                                          Von den genannten Mineralien,konnten wir
als Sammlergruppe  mehrere Schachteln und Steigen in den Bus laden. Einige dieser Funde könnten
in den kommenden Vereinsabenden gesäubert und poliert bereits bewundert werden.

  
 Auf der Suche im
  Edelsteindorado

  Foto Basch
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Achat und Quarzstufe Eldorado    Fotos Basch

Eine  großartige  Abkühlung  gab  es  bei  einer
eiskalten  Quelle  mit  Kneipp-  und  Wasser-
tretanlage.  Einige  unserer  Damen  erinnerten
sich  an  ihre  Kindheit  und  lieferten  sich  zum
Gaudium der Zuseher, bei über 30 Grad eine
herzhafte Wasserschlacht. 

Wasserschlacht                             Foto Steyrer

Mehrere Vereinsmitglieder  des  ortsan-
sässigen  Mineralienvereins  erwarteten
uns  am  frühen  Nachmittag  im  alten
Schulgebäude  von  Freisen,  das  nun
das  örtliche  Mineralienmuseum
beherbergt,  um uns  durch die absolut
sehenswerte  Sammlung mit hunderten
Achaten,  Amethysten  und  fossilen
Hölzern zu führen.

 Im Mineralienmuseum Freisen

Foto Steyrer
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Ryolith aus Freisen

Foto Basch

                                             Gustostücke aus dem Freisener Museum                                               

                      Fotos Basch

 Die Sammlerkollegen aus Freisen konnten uns auch
 einige Exemplare zum Kauf anbieten. Diese Angebote
 nahmen wir sehr gerne an. Im Cafe des Schwimmbades
 des Nachbarortes gab es dann Kaffee, Eis und kühles
 Bier. Vor dem Abendessen besuchten wir noch Herrn
 Keller vom Mineralienverein Freisen, von dem wir einige
 Achate für unsere Sammlungen abkaufen konnten. Als
 Trostpflaster gab es für Otmar, unseren Holzsammler
 und Pechvogel vom Vormittag, die Gelegenheit
 wunderschöne fossile Hölzer zu erwerben. So endete
 auch für ihn der heutige Tag noch sehr erfolgreich! Im
 Quartier wartete schon die wunderbare Spezialität der
 Region auf uns: Hunsrücker Spießbraten.
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Donnerstag  23.8.

    Nach dem Frühstück, das jede der beiden Gruppen in seinem jeweiligen Haus einnahm, ging es mit
dem  Bus  entlang  des  Idar-Baches  in  die  deutsche
Edelstein-Hauptstadt  Idar-Oberstein,  wo  wir  am
Vormittag  das  weit  über  die  Grenzen  Deutschlands
bekannte Edelsteinmuseum im Zentrum des Stadtteils
Idar mit  seinem hervorragenden Ausstellungsstücken
besuchten. 

Edelsteinmuseum                             Foto Basch

  Mokka Service aus brasilianischem Achat,
  geschliffen um 1900                       

Objekte aus dem Edelsteinmuseum
Fotos Basch

Felsenkirche

  

 Um  13  Uhr  wechselten  wir
hinüber in den Stadtteil Oberstein, wo wir zu der  in eine Felswand über der
Stadt  errichteten  Felsenkirche  hinaufstiegen.  Von  diesem,  wie  ein
Schwalbennest am Felsen klebenden Wahrzeichen, hat man einen tollen
Ausblick auf die Stadt. Eine, seit Jahrtausenden rieselnde Quelle hat diese
Felsenkluft geschaffen, in der das kleine Gotteshaus vor fast 540 Jahren
errichtet  wurde.  Im  Kircheninneren  gab  es,  neben  einem  sehr  alten
Taufstein  und  dem  Altarbild  eines  unbekannten  Meisters,  zwei,  für  uns
Mineraliensammler  besonders  interessante  Objekte:  ein  aus  Bergkristall
geschliffenes und ein natürlich gewachsenes Kreuz aus Achat. 

5



   Um den Besuchern einen felssturzsicheren Zugang zur Kirche zu ermöglichen,  hat  man einen
Tunnel mit 40 Stufen geschaffen. 
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      Kirchenraum                                         Aufstieg zur Kirche                                               Achatkreuz
                                                                            Fotos Basch

    Nach einer Mittagspause am Fuße des Kirchenfelsens, ging es zum ganz nahe gelegenen Deutsch-
en  Mineralienmuseum,  das  zwar  schöne,  aber  leider  nicht  so  tolle  Ausstellungsstücke  wie  das
vormittags besuchte Edelsteinmuseum zu bieten hatte. 

   Das Nachmittagsziel war die historische Weiherschleife am Idarbach; die letzte von ursprünglich
über 50 Bachschleifmühlen dieses Gewässers. An großen Sandstein-Schleifrädern demonstrierte die
fachkundigen Führerin uns live die Verarbeitungsweisen früherer Jahrhunderte. Einen Großteil ihrer
beschwerlichen Arbeit  verrichteten die Schleifer bäuchlings auf sogenannten "Schleifenkippstühlen"
liegend. 

Arbeit an den Schleifrädern  

 Foto Basch   

Fritz  Ablöscher,  selbst  Hobby-Schleifer,
ließ sich die Chance nicht  nehmen und
probierte  die  Schleiferstellung  der
früheren  Zeiten  an  den  runden
Riesensteinen aus. Allerdings konnte er
sich nicht  vorstellen,  wie  man in  dieser
Stellung  einen ganzen  Tag  so arbeiten
konnte!  Auf Wunsch einiger Exkursions-
teilnehmer,  besuchten  wir  noch  einmal
den  Keller  von Herrn Keller  in  Freisen,
um auch all Jenen, die gestern nicht bei

diesem Sammlerkollegen waren, die Chance zu bieten, ebenfalls den einen oder anderen Achat als
Souvenir mitnehmen zu können. 
   Zum Abendessen, einem Buffet mit lokalen Spezialitäten, kamen heute auch unsere Freunde aus
Bayern, Elisabeth und Alois Speckbacher, zu Besuch.
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Freitag 24.8.
   An  diesem  Morgen  konnten  wir  erstmals  bei  dieser  Exkursion  keine  Sonne  sehen;  ganz  im
Gegenteil. Aus dem grauen Himmel fielen feine Tropfen und dieser Nieselregen begleitete uns bis
zum Schieferwerk Johann und Backes in Bündenbach, wo wir uns mit dem Bürgermeister des Ortes
trafen.

   Er selbst hat uns freundlicherweise durch das Werk und den ehemaligen Abbau geführt. Der Regen
hat zum Glück inzwischen aufgehört. Auf den Schieferhalden waren die Funde sehr bescheiden, aber
am  Rückweg  konnten  wir  an  einer  weiteren  Halde  Quarzbrocken  finden,  in  denen  recht  nette
Bergkristalle mit Pyrit bzw. Kupferkies und Sideritkristallen herauszuklopfen waren.

Auf der Schieferhalde 
      
 Foto Steyrer

                                                           Foto Basch

Danach fuhren wir zum Untertagebau Herrenberg,  wo man uns schon erwartete und uns mit  einer
deftigen Kartoffelsuppe mit Wurst stärkte, bevor wir in das für die Besichtigung freigegebene Bergwerk
„Grube  Herrenberg“  einfuhren.  Die  Grube  Herrenberg  zeigt  nicht  nur  den  historischen
Schieferbergbau, sondern beherbergt auch ein kleines Museum mit einer fantastische Vielfalt von im
Schiefer  eingeschlossenen fossilen Meerestieren. Unter welch schweren Bedingungen der Schiefer
Jahrhunderte lang abgebaut wurde, konnten wir bei unserem Rundgang durch das Bergwerk erfahren.
Kelten, Römer und Franken haben hier gesiedelt und nur wenige hundert Meter weiter, wurde vor fast
50 Jahren das Keltendorf Altburg ( ca. 350-50 vor Christus) ausgegraben. Heute kann man dieses
Keltendorf als Freiluftmuseum besichtigen, und das hat einige von uns auch interessiert und so haben
wir unseren Führer ,Herrn Brzoska gebeten, uns dieses Keltendorf zu zeigen. Den heutigen Abschluss
bot die Fahrt ins einige hundert  Meter  tiefer  gelegene Moseltal,  wo wir  im kleinen Ort  Lieser,  bei
Familie Loersch, im Weingut Hower,einen wunderbaren Abend bei einer Weinkost mit verschiedenen
Moselweinen genossen. Einige Kisten davon wurden im Bauch unseres großen Busses verstaut - die
nächsten Feste in der Heimat waren gesichert !
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 Fossiler Seestern aus dem Bundenbach Schiefer

 Foto Steyrer

                                                                               

                          In der Grube Herrenberg

                                                       Foto Basch

 Mundloch  der Grube Herrenberg
 
  Foto Sommer

                                              Keltendorf Altburg
                                         
                                                                Foto Basch
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           Weinverkostung im Weingut Hower                                                                              Foto Basch

       Gruppenfoto  nach der Labung                                                                                                     Foto  Steyrer
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Samstag 25.8.

Und  wieder  wurden  wir  am  Morgen  mit  Wolken  und  Regen  begrüßt,  aber  heute  war  es  kein
Nieseln,sondern richtiger Regen. Deshalb riefen wir sogar bei unserem Ziel, dem Juchem-Steinbruch
im Fischbachtal an, um nachzufragen, ob man bei diesem Wetter in den Bruch hinein darf.
„Kein Problem“, hieß es, daher gab es nach dem Frühstück nur noch ein „Nix, wie hin“! Am Parkplatz
des großen Bruches erwarteten uns schon einige Mineraliensammler bzw.-händler, die uns schon am
Morgen  ihre  Schätze  anbieten  wollten.  Nach  Adjustierung,  Registrierung  und  Bezahlung  des
Eintritts,hörte  es,  so  wie  schon  gestern,  wieder  mit  dem Niederschlag  auf;  na  ja,  wenn  Englein
reisen...!  Und  deshalb  konnten  wir  bei  angenehm  kühlen  ,aber  trockenen  Wetter  im  berühmten
Juchem klopfen(aber  immer  beobachtet  von  ein  bis  zwei  Sicherheitspersonen,  die  streng  darauf
achteten, dass wir bei der Suche nicht zu nahe an die senkrechten Wände des Bruchs kamen).

   Als Service gab es nach zwei
  Stunden Klopfzeit, Bier und
 Mineralwasser und ein Angebot zu
 Grillwürstel,nach unserer Such-
 tätigkeit. Eigentlich hätten wir uns
 bessere Funde erwartet ( v.a.,
 wenn man weiß, was man in
 früheren Jahren aus dem Juchem
 mit nach Hause nehmen konnte),
 aber dafür gab es ja die
 Mineralienstände am Parkplatz!
 Gleich vor Ort konnten wir unsere
 Kisten und Steigen mit den Funden
 verstauen und optimal schlichten,
 um für die morgige Abreise
 genügend Platz für unsere Taschen
 und Koffer zu haben.

Auf dem Weg in den Juchem                                              Foto Basch

 

Zielstrebig auf die
Halde zu            

Foto Basch
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  Die Fundstücke sind verstaut

  Foto Basch

 Bei unserem „letzten Abendmahl“ konnten wir auch gleich den bevorstehenden runden Geburtstag 
von Gerhard Fischer gemeinsam feiern.

  Geburtstagsfeier für Gerhard Fischer
  Der Obmann bei seiner Laudatio

  Foto Basch

                                                       Foto Sommer

Sonntag.26.8.
Kalt, aber trocken, so war der letzte Morgen in Allenbach! Schon kurz nach 7 Uhr konnten wir mit der
Rückfahrt beginnen. Im Hunsrück-Hochwald zeigte das Außenthermometer des Busses nur + 4 Grad
Celsius, und wie wir in den Nachrichten hörten, fiel in dieser Nacht am Feldberg im Schwarzwald der
allererste Schnee dieser Saison. Während der Fahrt durften wir auch Rosi zu ihrem Geburtstag gra-   
tulieren. Im Gegensatz zur Hinfahrt, gab es bei der Fahrt zurück keinerlei Probleme und wir konnten 
staufrei nach Korneuburg fahren.     
                                                                                                                                                  Richard Steyrer
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    EIN BESUCH IM STEINBRUCH MALASCHOFSKY IM WALDVIERTEL 

Von Erich Nowack

Von Wien über Stockerau nach Krems. Von dort geht eine gut ausgebaute Bundesstraße Richtung  Zwettl. 
Auf halbem Weg liegt die Ortschaft Gföhl. Kurz nach Gföhl geht links eine Abzweigung nach Lichtenau. Nach
der Ortschaft Brunn am Walde, kurz vor der Ortstafel Lichtenau links abbiegen und bis zum Schranken des 
großen Steinbruches fahren, dort den Wagen abstellen.

 Obwohl der Steinbruch näher
 bei Lichtenau liegt, gehört  das 
 Areal  zur Gemeinde Brunn am
 Walde. Die Firma Malaschofsky
 betreibt mehrere Steinbrüche
 im Waldviertel. Abgebaut wird
 hier Marmor. Marmor ist durch
 Hitze und Druck umgewandel-
 ter Kalkstein.
 Im Marmor gibt  es keine Fos-
 silien! Auf der afrikanischen
 Platte, die sich unter die
 europäische Platte schiebt,
 befinden sich Kalkschichten,
 die durch die Gebirgsauffaltung
 wieder an die Oberfläche ge-
 presst wurden. Der weißgraue

Steinbruch Malaschofsky                                                Foto Nowack              Marmor wird in mehreren Etagen
                                                                                                               abgebaut. Hier wird gesprengt.
 Der Sölker Marmor dagegen wird mit Diamantsägebändern aus dem Berg herausgeschnitten. Gebrochen in
verschiedenen Korngrößen wird er in Säcke abgefüllt für Kieswege verkauft. Größere Stücke werden unter
anderem auch für Skulpturen verkauft.

 Für  den  Mineraliensammler  interessant  ist  eine
Pyritader,  die  von oben bis  nach unten geht.  Zu
finden ist Pyrit derb und in Kristallen. Bis vor etwa
fünf  Jahren  hat  man  schöne  scharfkantige,  bis
einen  Zentimeter  große  Pyritkristalle  in  einem
graugrünen  Gestein  ganz  unten  auf  der  linken
Seite gefunden. In jüngster Zeit  habe ich auf der
ersten Etage von unten ganze Pakete mit kleinen
Pyritkristallen gefunden. Zerschlägt man Brocken,
im  Inneren  sind  sie  manchmal  schön  bunt
angelaufen.  Es  gibt  noch  andere  Mineralien  zu
finden,  diese  sind  aber  eher  für  Micro-
Mineraliensammler.
 Am Wochenende kein Problem beim Sammeln.           Pyrit vom Steinbruch Malaschofsky                   Foto Nowack

 

   Marmorblock mit Maserung

    Foto Nowack
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FOSSILIENGRABUNG AUF EINEM FELD BEI WEINSTEIG
( KORNEUBURGER BECKEN )

Unter der Leitung von Dr. Wolfgang Sovis, in Zusammenarbeit mit der Fossilienwelt, im Herbst 2017 und im 
Frühjahr 2018.

Ein Bericht von Erich Nowack

   Wie  die  meisten  von  euch  wissen,  gehe  ich  im Herbst,  nachdem die  Felder
abgeerntet und umgeackert  sind, auf Fossiliensuche. Neben den Turmschnecken,
die  man  häufig  findet,  habe  ich  auf  diesem  Feld  eine  Kronenschnecke  (selten)
gefunden.

  Darauf habe ich mich mit Wolfgang Sovis in Verbindung gesetzt und ihn gefragt ob
es nicht  möglich  wäre  hier  zu  graben.  Der  Bauer  ist  aber  nur  der  Pächter.  Das
Grundstück gehört  der Kirche in  Großrußbach.  Der  Pfarrgemeinderat  erteilte  die
Genehmigung zur Grabung.

   Mittels Bagger wurde die oberste
Erdschicht  abgetragen. Dann
haben  wir  händisch  weiter
gegraben.  Walther  Luft,  Wolfgang
Sovis und ich haben die Fossilien
führende Schicht freigelegt. Zuerst
entfernten wir  den Sand oberhalb
der  Schicht,  dann  den  Sand
unterhalb der Schicht. Die Schicht
ist  ca.  30  -  40  Zentimeter  stark.
Anschließend ist mit einem Spaten
abgestochen  worden  und  schon
sind  die  ersten  Turmschnecken
herausgepurzelt,  leider  viele
zerbrochen. Durch die tektonische

Freilegungsarbeiten                                             Foto Nowack       Auffaltung haben fast alle Turm-

schnecken  einen
geologischen  Bruch.  Die
Fossilschicht  ist  um  24
Grad  durch  die
Gebirgsbildung  aufgestellt
worden  und  Wolfgang  hat
sie  mit  einem  speziellen
Winkelmesser     nachge-
messen,  so  wie  zum
Beispiel am Teiritzberg, 

Wolfgang Sovis bei der
Winkelbestimmung

Foto Nowack
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   Kronenschnecken
 

    Fotos Nowack

Wurde eine der seltenen Kronenschnecken gefunden, gab es Freudenschreie.
Ganze  Sandblöcke  wurden  mitgenommen  für  die  anschließende  Präparation  zu
Hause. 
   Das Präparieren geht  folgendermaßen:  Den Sandblock  auf  eine  große Tasse
geben. Mit Zahnstochern und Borstenpinsel werden die Schnecken aber nur bis zur
Hälfte freigelegt, sonst fallen sie heraus. Ganz normaler Holzleim wird im Verhältnis
ca. 1 zu 10 mit Wasser verdünnt in einem Glas aufgerührt und mit einem Haarpinsel
aufgetragen. Dieses Leim-Wasser-Gemisch saugt sich in den Sand sofort ein und
das Ganze wird dann steinhart.  Vorher den Boden mit einem alten Wellenmesser
schön  abschneiden.  (Eine  staubige  und  zeitaufwendige  Arbeit)  dreimal  die  eine
Seite, dreimal die andere Seite, dazwischen immer einen Tag trocknen lassen und
das Stück ist steinhart und für immer haltbar.
    Für die Fossilienwelt sind die Bruchstücke in einem Kübel gesammelt worden,
diese werden dann in dem Schürffeld am Teiritzberg vergraben. Auch eine Dame
von der NÖN war hier und hat Fotos gemacht.

    Interessierte Zuseher. Von links: Redakteurin der NÖN, Pfarrgemeinderätin, GF der Fossilienwelt, Wolfgang
    Sovis, Walther Luft und zwei Hunde.                                                                                                 Foto Nowack
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 Bei  der zweiten Grabung wurden zwei  Platten im Format 40 mal  40 Zentimeter
geborgen (siehe Fotos).

  Vorbereitung der Plattenbergung                                   Füllung der Bergekisten mit PU-Schaum

Trennung nach dem Aushärten des PU-Schaumes.
Gewendete geborgene Platten.         

  Präparierte Platte

  Alle Fotos Nowack
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Präparierte Platte

           Foto Sovis

Insgesamt wurden 24 verschiedene Schnecken und Muschelarten dokumentiert.

Nach  der  Grabung  ist  alles  zugeschüttet  worden  und  der  Landwirt  hat  Getreide
angebaut. Gegraben wurde das erste Mal drei Wochen und beim zweiten Mal zwei
Wochen, und das  Wetter hat auch mitgespielt. 
 

ZWEI REDEWENDUNGEN DIE AUS DEM BERGBAU STAMMEN

1. AUF HOLZ KLOPFEN

Die  Bergleute  haben  die  Stollen  mit  Holzstämmen  abgestützt.  Regelmäßig  
haben  sie  diese  mit  einem  Hammer  abgeklopft,  um  festzustellen,  ob  sie  
noch  gespannt  sind.  Bei  lockeren  Stämmen  wurden  Keile  eingeschlagen.  
Daher dieser Ausdruck.

2. DER IST WEG VOM FENSTER

In  den  Steinkohlegruben  in  Deutschland,  England,  Polen  usw.  wurde  früher  
mit  Spitzhacke  und  Schaufel  abgebaut.  Die  Kumpel  arbeiteten  dabei  ohne  
Mundschutz  und  haben  über  Jahre  hinweg  den  feinen  Kohlenstaub  
eingeatmet.  Sie  wohnten  in  eigens  für  sie  errichteten  Mehrparteienhäusern  
in  der  Nähe  der  Grube.  Ab  einem  gewissen  Alter  war  die  Lunge  so  
geschädigt,  dass  sie  immer  wieder  zum  Fenster  gingen  um  frische  Luft  zu  
holen,  oder  verbrachten  viel  Zeit  bei  geöffnetem  Fenster.  Dies  
beobachteten  auch  die  anderen  Hausbewohner.  Ist  derjenige  nicht  mehr  am  
Fenster  gesehen  worden,  ist  er  meistens  verstorben.  Daher  der  Ausdruck:  
Der ist weg vom Fenster. 
                                                                                                                 Erich Nowack
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Die Rückkehr zum sterbenden Gletscher
Nun hat  auch  noch Fritz  abgesagt  -  und so haben  nur  wir  zwei  Oldies,  Karl  und Hans,  die  Fahrt  ins
Krimmler Achental  und den Aufstieg zur Warnsdorfer Hütte auf uns genommen. Im Jahr 1998 waren wir
dort und daher neugierig, was sich in diesen 20 Jahren verändert hatte. Nicht nur wir, auch der Hüttenwirt
Ernst Meschik  war älter geworden, aber noch immer der nette Gastgeber geblieben. Mit seinem Auto
transportierte er uns vom Ort Krimml hinauf bis zur Materialseilbahn, die unser Gepäck bis zur Hütte
brachte. So konnten wir leichten Fußes den etwa eine Stunde langen Marsch auf die 2336 Meter hoch
gelegene Warnsdorfer Hütte zurücklegen.

Neu waren nicht nur die beiden Stationen der Seilbahn, auch die Gondel hatte an Größe zugelegt um
mehr transportieren zu können. Die Hütte hatte noch immer ihren alten Charme, obwohl  auch sie in
vielen Dingen der neuen Zeit angepasst wurde. Wir beide hatten ein Fünf-Bett-Lagerzimmer für uns allein
und konnten uns daher richtig breit machen. Nur die Lampe in der Mitte des Bettes machte Karl  zu
schaffen. Im Schlaf stieß er immer wieder mit dem Knie an und schaltete damit das Zimmerlicht ein, was
ihn zum Fluchen und mich zum Unterbrechen meines Schlafes brachte.

Der  Morgen  begann  so  schön  wie  es  der  Wetterbericht  vorausgesagt  hatte  –  also  hinauf  Richtung
Gamsspitze. Wo vor 20 Jahren Schnee und Eis unter unseren Füßen knirschten, so mussten wir diesmal
über kippende Steinplatten und  große Blöcke klettern.  Viel zu früh waren wir vom Steig abgebogen und
stiegen weglos, immer auf der Suche nach Kluftanzeichen, hinauf zum Krimmler Törl. Atemlos – aber nicht
durch die Nacht.              

         Die Situation im Jahr 1998 und dann 2018    Alle Fotos: Hans Traxler
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Einst  waren  wir  mit  Kurt  Nowak  bei  seiner  großen  Kluft  gewesen  -  manchmal  hüfthoch  im  Schnee
stapfend, jetzt schwitzend  über Geröll stolpernd. Damals haben wir geholfen die Fundstelle  freizulegen,
heute dort  eine Steinwüste. Vier Meter geht  die Kluft in den Berg, abgestützt mit starken Hölzern. Noch
immer liegen im Bereich dieser Fundstelle  porzellanfarbene Perikline und Quarzstücke herum. Leider
werden diese schönen Feldspäte von vielen Sammlern nicht gebührend geschätzt.  Obwohl wir damals
schon  einige  Stücke  mitgenommen  hatten,  so  konnten  wir  auch  diesmal  nicht  widerstehen.  Wir
versuchten  später  unser  Glück  mit  Hammer  und  Meißel  an  einigen  erfolgversprechenden  Stellen  –
allerdings mit keinem Erfolg. 

Viel  zu  schnell  verging  die  Zeit  und wir  mussten  den Rückweg  zu
unserem Quartier antreten. Unsere schmerzenden Knie dankten für
jede erholsame Pause -  war es doch am späten Nachmittag noch so
warm,  dass  wir  leichtbekleidet  im spärlichen  Gras  liegen  konnten.
Auch bei der Hütte saßen die Gäste abends noch mit einem Bier im
Freien auf der Bank, den Sonnenuntergang genießend.

Vor  dem  Abendessen  gönnte  ich  mir  noch  eine  Zwei-Minuten-
Dusche. Wisst ihr wie lang oder besser gesagt wie kurz zwei Minuten
sind? Ich weiß es jetzt!  Die Seife war noch auf meinem edlen Körper
als das Wasser versiegte. Also wurde innen mit Bier gespült und beim
Essen  kräftig  zugelangt  –  schließlich  hatten  wir  ja  einen
anstrengenden Tag. Die Nacht verlief wie die vergangene – mit  Karls
Lichterspiel. Im Halbtraum sah ich mich schon den Schalter mit dem
Hammer zertrümmern.

 
Kurts Kluft  beim Krimmler Törl,  1998                                                                                    

Einige  Wolken  erwarteten  uns  am  nächsten  Tag,  der  aber  wieder
versprach sehr warm zu werden. Wir beschlossen am Gletscherschliff entlang vom Rest des Eisstroms
hinauf Richtung Maurerkopf zu gehen und nach Anzeichen von Klüften zu suchen.  Deren gab es einige,
doch alle  waren schon bearbeitet  und so klopften wir  hier  und stemmten dort   -  erfolglos.  Bei  zwei
größeren bearbeiteten Klüften konnten wir kleine Bergkristalle und Calcit mit glasklarem Apatit auflesen.
Die  tiefstehende  Sonne  und  die  schweren  Beine  erinnerten  uns  daran,  den  Rückmarsch  anzutreten.
Weglos  über  Geröll  strebten wir  der  weit  entfernten Markierung des Weges  von der  Gamsspitze  zu.
Dieser wand sich schier endlos den Hang hinab in Richtung Warnsdorfer Hütte. Ein paar Mal ließen wir
uns ins spärliche Gras plumpsen und genossen den Sonnenuntergang. Noch 10 Minuten zur Hütte verhieß
eine  Tafel  und  dann  war  diese  in  Sichtweite  und  die  Steinesuchtour  beendet.  Ein  letztes  Mal  die
Hüttenatmosphäre genossen, mit einigen Weitwanderern geplaudert und dann zusammenpacken für den
Abschied am nächsten Morgen.  Nebel und Nieselregen in der Früh machten uns diesen dann leichter.
Unser Gepäck kam mit der Materialseilbahn herab, während wir schnell  bei stärker werdenden Regen
talwärts strebten. Unser Hüttenwirt  brachte uns dann mit dem Auto – vorbei am Krimmler Tauernhaus,
am Steig zum Söllnkar, den Wasserfällen - hinab nach Krimml.        

                                                                                                                                                                         Hans Traxler

Der Eissee 
hatte seinen 
Namen zu 
Recht, 1998 

 

Die Warnsdorfer Hütte im Abendlicht,  2018   
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PRESSEMELDUNGEN
Zusammengestellt und bearbeitet von Dietmar Landkammer

NEUES AUS DER WELT DER DINOS

Ein neu entdeckter Dino in Argentinien

   Der Paläontologe Pablo Gallina fand mit seinem Team in der Region Patagonien Überreste eines Tieres
mit enormen Stacheln am Halsrücken. Die Stacheln waren bis zu 1 m lang.
  Der neu entdeckte  Dino,  der  vor  rund 140  Millionen  Jahren lebte,  erhielt  den Namen  Bajadasaurus
pronuspinax,  in  Anlehnung an den Fundort  Bajada Colorada in der  Provinz Neuquén. Der Dinosaurier
gehört zur pflanzenfressenden Familie der Dicraeosauridae.
    Die Funktion der Stacheln ist unter Paläontologen umstritten. Die langen, spitzen Stacheln an Hals und
Rücken könnten der Abwehr  von potenziellen  Raubtieren gedient haben. Aber auch die Hypothesen, dass
die Stacheln die Körpertemperatur der Dinosaurier regulierten oder sie sexuell attraktiver machen sollten,
werden diskutiert.

Foto dpa

Quelle: Die Welt 9.2.2019

Noch eine neue Dino-Art aus Argentinien

   Im Süden Argentiniens entdeckten Paläontologen aus Spanien und Argentinien in der Nähe der Anden die
Knochenreste eines 12 m langen Tieres und zweier kleinerer Exemplare. Die Pflanzenfresser lebten vor
etwa 110 Millionen Jahren in einem Wüstengebiet in der heutigen Provinz Neuquén.
 Die  Neuentdeckung  erhielt  den  Namen  Lavocatisaurus  agrioensis.  Es  wurde  der  größte  Teil  der
Schädelknochen, eine große Zahl von Zähnen, Knochen des Halses, des Rückens und des Schwanzes
gefunden, wodurch eine fast vollständige Rekonstruktion des Tieres ermöglicht wurde.
   Neben dem erwachsenen Tier entdeckten die Forscher zudem Überreste zweier jüngerer Exemplare von 6
bis 7 m Länge. Die Dinosaurier waren nach den Forschungsergebnissen in Herden unterwegs.

Quelle: Die Welt 3.11.2018
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Dinosaurierspuren in Schottland

   Forscher der Universität von Edinburgh haben auf der schottischen Insel Isle of Skye riesige Fußabdrücke
von Dinos aus der Zeit der Mittleren Jura entdeckt. Die Abdrücke sind rund 170 Millionen Jahre alt. Der
größte  Abdruck  misst  70  cm.  Nach  Meinung  der  Experten  sind  zwei  verschiedene  Dino-Gruppen  die
damalige Küste entlang gestampft.

Quelle: Die Welt / Louisa Lagé 3.11.2018
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Der Oviraptor – ein Anpassungskünstler

  Eine neue Art aus der Gruppe der Oviraptoren wird von südkoreanischen Wissenschaftlern beschrieben.
Die Oviraptoren waren zweibeinige, kleine bis mittelgroße, gefiederte vogelartige Landwirbeltiere. Sie lebten
vor 130 Millionen bis 66 Millionen Jahren in Asien und Nordamerika.
  Aus den zahlreich in der Mongolei und China gefundenen zahnlosen Schädeln kann geschlossen werden,
dass sie in erster Linie Pflanzenfresser waren. 
  Ein  unvollständiges,  in  der  Wüste  Gobi  gefundenes  Skelett,  wurde  als  neue  Art  klassifiziert   und
Gobiraptor minutus benannt. Die neue Art unterscheidet sich von anderen Oviraptoren durch ihr verdicktes
Kiefer. Das deutet darauf hin, dass die Nahrung zermalmt wurde. Der  Gobiraptor minutus könnte somit
nicht nur Pflanzen, sondern auch Eier, Samen, Schalen und Krustentiere verzehrt haben. 
   Der Fundort in der mongolischen Nemegt-Formation ist mit Flusssedimenten bedeckt. Daraus schließen
die Forscher, dass Gobiraptorsaurier sowohl in trockener als auch feuchter Umgebung lebten und damit war
auch die Ernährung an die Umwelt angepasst. Die Ernährungsgewohnheiten  könnten die Diversität und den
evolutionären Erfolg dieser Gruppe erklären.

Quelle: Wr. Zeitung 7.2.2019

NEUER DINO FÜR DAS NATURHISTORISCHE MUSEUM WIEN

   In etwa einem Jahr – solange werden schätzungsweise die Präparationsarbeiten dauern - wird das Skelett
eines 210 Millionen Jahre alten Plateosaurus  den  Dinosauriersaal des NHM Wien bereichern.
    Das Schweizer Sauriermuseum Frick hat dieses Skelett dem NHM als Dauerleihgabe zur Verfügung
gestellt. Der neue Dino – ein rund 6 m langer Pflanzenfresser – muss allerdings erst präpariert werden, denn

der Plateosaurus wurde in
zahlreichen handlichen, in
Gipsmanschetten  ver-
packten  Einzelteilen
übergeben.  Nach  der
Präparation  müssen  die
Knochen  dann  gehärtet
werden.  Das  Saurier-
Skelett  ist  zu  80%
erhalten. Das Museum hat
daher  ein  zweites  Skelett
zur  Ergänzung  fehlender
Teile erhalten.

Plateosaurus                                                                                   Sauriermuseum Frick            
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Bei beiden Exemplaren fehlen leider die 
 Köpfe. Der  Kopf  des  Präparates muss 
daher durch einen Abguss ersetzt werden. 
Auch einzelne Rippen und Wirbel müssen 
mit Nachbildungen ergänzt werden. 
 
Für das NHM ist das der erste Neuzugang 
seit etwa 30 Jahren. 
 
Plateosaurus besaß einen kleinen Kopf, 
der auf einem langen Hals saß, einen 
tonnenartigen  Rumpf,  breite  Daumen- 
krallen und große, starke Hinterbeine. Der 
Saurier ernährte sich von Blattpflanzen,  
die  er  mit  seinem  kräftigen  Maul  von  
Bäumen herabzog. Plateosaurus lebte in 
Herden. Das brachte den Vorteil, dass die 
weidenden Plateosaurier einen angreifenden           Skelettelemente eines Plateosauriers in Seitenansicht 
 Raubsaurier besser abwehren konnten.                                                    Foto: apa/neubauer   
 
 
 
 
 
  
 
Der etwa einen halben Meter breite Fuß des 
Plateosauriers ist  schon freigelegt.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Foto NHM 
 
 
 
Zum Saurierfriedhof Frick: In der Tongrube Gruhalde werden schon seit langer Zeit Plateosaurier-Knochen             
gefunden. Da einige Skelette komplett erhalten sind, errichtete man für diese Funde ein eigenes Museum. 

Ursache für die Ansammlung so vieler Skelette war ein Wasserloch, das sich vor 210 Millionen Jahren an                  
diesem Ort in der damaligen wüstenhaften Gegend befunden hat. Die zum Trinken kommenden schweren              
Tiere sanken in den treibsandartigen Schlamm ein, während sich die leichteren Jungtiere befreien konnten.              
Das ist der Grund, dass fast nur ausgewachsene Tiere gefunden wurden. Die Überreste belegen auch, dass                
die Kadaver Raubsauriern als Nahrungsquelle dienten. Die Köpfe versanken zuletzt und wurden von den              
Raubsauriern verschleppt, weshalb die Köpfe meistens nicht vorhanden sind. 
 

Frick ist aber nicht der einzige Ort in Europa, wo Plateosaurier gefunden wurden. In Süddeutschland waren                 
sie so häufig, dass sie den Scherznamen „schwäbischer Lindwurm“ erhielten. Bereits 1834 entdeckte             
Johann Friedrich Engelhardt in der Nähe von Nürnberg Knochen riesiger Echsen. Der Paläontologe             
Hermann von Meyer erstellte anhand dieser Knochen 1837 die Gattung Plateosaurus engelhardti. 

Plateosaurus gehört zu den ersten bekannten Gattungen der „Schrecklichen Echse“ (der Begriff             
Dinosaurier wurde erst 1841 von Richard Owen eingeführt). Plateosaurus lief noch auf zwei Beinen – im                
Gegensatz zu den gigantischen Nachfahren aus der Gruppe der Sauropodomorpha wie Brachiosaurus aus             
dem Jura und Argentionosaurus aus der Kreide. 
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Tongrube Frick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Plateosaurier-Schicht liegt etwa einen 
Meter über dem roten Gesteinsband 
 
 
 
Quellen: Die Saurier in Frick http://dx.doi.org/10.5169/seals-238430 
Michael Vosatka 12.2.2019 
Pressemitteilung NHM 
 
 
 
 
 

Neues vom Archaeopteryx 

Quelle: Von H. Raab tps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8305396  
 
 
Als wissenschaftliche Sensation gilt eine  Kalksteinplatte  – nicht größer als ein Blatt Papier – mit den 
fossilen Überresten eines Urvogels. Gefunden wurde dieses Relikt im bayrisch-schwäbischen Daitling Ende             

der 80iger Jahre in einem örtlichen Steinbruch. Seit der Auffindung war die Platte verschwunden und ist erst                 
2009 der Wissenschaft zugänglich geworden. ( Archaeopteryx  Nr. 8)  

Untersuchungen haben nun ergeben, dass es sich um eine ganz neue Art des Archaeopteryx handelt, die                 
zudem 400.000 Jahre jünger ist als alle bisher bekannten Exemplare. Sie besitzt mehr Gemeinsamkeiten mit               
heutigen Vögeln als mit ihren Dinosauriervorfahren. Besser als in früheren Untersuchungen zeigt sich             
schlüssig, dass der sogenannte achte Archaeopteryx ein ursprünglicher Vorläufer der Vögel ist.  
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Das Fossil war in der European Synchroton Radiation Facility (ESRF), einer Großforschungseinrichtung in              
Grenoble, mit einer hochauflösenden Computertomografie untersucht worden. Erstmals konnten die vielen           
Knochen und Zähne des Archaeopteryx von allen Seiten angesehen werden, inklusive ihrer inneren Struktur. 

 
 
 

Abbildung: Quelle: Getty Images / Science Foto Libra 
 
Rekonstruktion eines Archaeopteryx. Er hatte Federn und konnte wahrscheinlich auch ein wenig flattern – aber an den                 
Flügeln besaß er noch Krallen zum Klettern 
 
Quelle. Die Welt 25.10.2018  und Augsburger Allgemeine 28.11.2009 
 
 

 
 Letzte Meldung:  
 
Unser Vereinsmitglied Otmar hat einen     
schweren Verlust erlitten. Nach langer     
schwerer Krankheit hat ihn seine     
geliebte Traude für immer verlassen.     
Traude war lange Jahre Mitglied des      
Vereines, bis sie aus gesundheitlichen     
Gründen den Verein verließ. Viele Jahre      
begleitete sie Otmar auf den     
ausgedehnten Amerikareisen.  
  

Wir werden uns immer an ihre       
humorvolle Art  erinnern. 
 
Wir entbieten Otmar unser tiefstes 
Mitgefühl. 

  
  

 
  
  
 
 
  
Impressum: Medieninhaber „Verein der Freunde der Mineralien und Fossilien“; Sitz des Vereines            
Korneuburg, eingetragen im ZVR zu Zahl 950762598 
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