
CORONA  UND  MINERALIEN
Zu diesem Punkt ist derzeit nichts Positives zu melden. Nachdem Versammlungen noch immer nicht
gestattet sind, haben wir natürlich auch noch keinen Veranstaltungskalender erstellt. Es wäre sinnlos,
ständig  Veranstaltungen  absagen  zu  müssen.  Auch  Exkursionen  scheinen  bei  den  gegebenen
Zuständen  nicht  opportun.  Offen  ist  eine  Generalversammlung,  die  wir  sofort  nach  allfälligen
Freigaben  durchführen  müssen.  Der  Termin  wird  sich  aller  Voraussicht  nach  in  den  Herbst
erstrecken. Bis dahin könnten auch schon einige oder gar alle ( wenn man der Regierung glaubt)
Mitglieder   geimpft  worden  sein,  sodass  einem  Treffen  nichts  im  Wege  stehen  sollte.  Vielleicht
schaffen wir sogar schon den Sommerheurigen durchzuziehen. Bis dahin – g‘sund bleiben !!

  Heuriger 2019

 Foto Landkammer

                                    Eine Erinnerung an die  guten gesunden alten Zeiten
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GRANATENFUNDE IM ÖTZTAL
Ein Bericht aus dem vorigen  Jahrhundert

   Einige Mineralienfreunde und ich entschlossen sich 1996 im Ötztal auf Granatensuche 
zu gehen. Im August trafen wir in Obergurgl ein und  nahmen am Ortsrand von Obergurgl  
in einer Frühstückspension Quartier.

   Am nächsten Tag standen wir unter den Ersten vor dem Sessellift  auf den Gaisberg und
warteten fiebrig auf das Anlassen des Lifts. Am Gaisberg  (Mittelstation) hieß es umsteigen
und es brachte uns ein weiterer Sessellift auf die Hohe Mut ( 2653 m). Von der Bergstation
wanderten wir  auf einem bequemen Gratweg über den Mutsattel zu einem Steig, der 
durch eine steile Flanke des Berges  hinab ins Gaisbachtal  zur Gletscherzunge  des 
Gaisbachferners führte.

   Gratweg am
    Mutsattel

 Foto Landkammer

   Mir reichte dieser Ort, aber Ronny Prediger war nicht zu halten und er stürmte bis zur 
Granatenwand. Schwer bepackt mit einigen Kilos an Gestein mit Granateinschlüssen 
wankten wir zurück durch das
Gaisbachtal und erreichten knapp vor
Betriebsschluss den Sessellift  vom
Gaisberg ins Tal.

           Der Gaisbachferner
  bedeckt mit abgestürztem Gestein

                             Foto Landkammer
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         Blick ins  Gaisbachtal, in der Bildmitte die Hohe Mut                                          Foto Landkammer
                                                        

   Der folgende Tag diente der Erholung. Wir
dachten an eine Besichtigung des Schau-
bergwerkes in Schwaz. An diesem Tag herrschte
nicht gerade Bergwetter und daher waren auch
andere Urlauber auf diese Idee gekommen. Die
Wartefrist bis zur Einfahrt in das Bergwerk
erstreckte sich auf mehr als zwei Stunden. Diese
Zeitspanne wollten wir nicht warten und fuhren
daher weiter nach Wattens in die „Kristallwelten“
Andre Hellers. Auch hier Warteschlagen, aber zu
verkraften.

   Der folgende Tag sah uns wieder am
Gaisbachferner, wo wir in den vom Gletscher
herangebrachten Gesteinstrümmern unsere
Suche fortsetzten. Auf dem Gletscher lagen
Felsen mit mehreren Metern Durchmesser und
schönen Einschlüssen. Durch den
Gesteinsschutt, der das Eis bedeckte, konnte
man sich gut fortbewegen.                                             Prediger mit vollen Taschen  Foto Landkammer    

Dessen ungeachtet begann beim Begehen des Gletschers der Schutt unter meinen Füßen
zu gleiten, wodurch ich stürzte und  auf dem Eis talwärts zu rutschen begann und zwar in 
Richtung einer gut 10 m tiefen Gletscherspalte, in der das Schmelzwasser zu Tal schoss.   
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 Erst einige Meter vom Abgrund entfernt bremste der Schutt mein Gleiten. Aus dieser 
Erfahrung weiß ich jetzt, wie das ist, wenn Adrenalin durch den Körper jagt. Man kann mir 
glauben, dass ich mir geschworen habe einen Gletscher  künftig  nur mit Steigeisen zu 
betreten.                                

                      Foto Landkammer

Der Rückmarsch durch das
Gaisbachtal zur Station des
Sesselliftes verzögerte sich
durch Naturgenuss und
Schafe streicheln, weshalb
wir erst nach Betriebsschluss
die Bergstation erreichten.
Die Rucksäcke hatten aber
ein derartiges Gewicht, das
mit jedem Schritt zunahm,
weshalb wir die Rucksäcke
bei der auf dem Weg              Fr.Fuhrmann-Jany vor dem Gletschertor des Gaisbachferners               
liegenden Nederhütte, die im Sommer geschlossen hatte, versteckten und nun frei und 
leichtfüßig der Unterkunft zustreben konnten.

 Ein freundlicher einsichtiger Einheimischer, der einen Schlüssel zum Absperrschranken 
des Weges besaß, fuhr mit mir dann zum Versteck und brachte die Rucksäcke ins Tal.

       Schafe verzögerten die Rückkehr

         Foto Landkammer

   Dass das Mineraliensammeln im Hochgebirge  nicht ungefährlich ist, wird auch durch 
folgendes Erlebnis erhärtet: Nach dem Gletscherabenteuer schien ein Ruhetag angesagt 
und so genossen wir nahe unserem Quartier die Sonne. Plötzlich erfüllte das Gedröhne 
eines Hubschraubers mit einer angehängten Bahre das Tal. In der Zeitung konnte man 
dann lesen, dass ein deutscher Mineraliensucher durch Steinschlag unterhalb der 
Granatenwand den Tod gefunden hatte.

                                                                                                           Dietmar Landkammer
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GEHÖRT – ERLEBT 

 

Wenn der Ali dreimal klingelt . . . 

Der Wecker läutet – ich öffne ein Auge und blinzle zum Fester: grau und ein plätscherndes 

Geräusch. Ein kurzer Blick aus dem Fenster und schnell wieder zurück in die wohlige Wärme 

des Bettes. Ich kann beruhigt weiter schlafen – es regnet. Der Schlummer wird durch das 

dreimalige Klingeln der Glocke am Eingang jäh unterbrochen. Unwillig schlurfe ich zur Tür, 

öffne sie einen Spalt – wer steht draußen – der Ali: „Was is, schön wird`s, wir fahr`n.“ Also 

ergebe ich mich in mein Schicksal, ziehe mein Steinesuch-Gewand an, leere eine Tasse Tee in 

mich hinein, nehme einen Bissen vom Brot und jammere: „Aber der Fritz wird auch noch 

schlafen.“ „Na, dann ruf ihn an!“ kommt der Befehl. Gesagt, getan. Eine verschlafene 

Stimme meldet sich: „Es regnet.“ „Der Ali sagt es wird schön – in 20 Minuten sind wir bei 

dir.“ In Wolkersdorf erwartet uns ein müder Steinesucher, der auf seinen Pickel gestützt den 

Eindruck erweckt, jeden Moment schlafend umzufallen. „Es regnet doch“, versucht er zu 

protestieren. „Es wird schön – 

wir fahren!“, bestimmt der Ali. 

Im Auto herrscht eisiges 

Schweigen – halt, das stimmt 

nicht ganz – der Ali plappert 

und singt – wir zwei anderen 

sind still. Wir nähern uns dem 

Semmering und der Regen 

wird stärker. Wir fahren die 

Kehren zur Passhöhe hinauf, 

der Regen geht in Schneefall 

über und auf der Straße liegen 

10 Zentimeter Schnee. Die 

Stimmung von Fritz und mir ist auf den Tiefpunkt gefallen, doch der Ali pfeift munter ein 

Liedchen. „Es sind schon blaue Flecken am Himmel zu sehen, bald kommt die Sonne durch“, 

meint er frohgemut. Wir dagegen sehen nur dicke Wolken aus denen große Schneeflocken 

fallen. Ein Schild mit Schneehaube zeigt an, dass wir uns nun in der Steiermark befinden. 

Und dann geschieht das Wunder: Der Schneefall wird weniger und weniger und tatsächlich – 

es zeigen sich helle Streifen am Horizont. Die Straße wird trockener und kein Schnee ist mehr 

zu sehen. „Was habe ich euch Pessimisten gesagt - es wird schön!“, triumphiert unser Ali. 

Tatsächlich blinzelt die Sonne durch die Wolken und zaubert Lachfalten ins Gesicht unseres 

Fahrers. „Und in Pöls werden wir ganz sicher große Calcite finden“, ist er überzeugt. Da 

wagen wir nicht mehr zu widersprechen. Der Steinbruch lag dann wirklich in der wärmenden 

Sonne – und Calcite haben wir auch gefunden.                                            Zeichnung: Peter Traxler 
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Requiem für eine Fundstelle 

Eine Fundstelle sollte es sein, die ein ganzes Sammlerleben immer wieder besucht werden 

konnte und dazu auch noch Funde garantierte. Und so einen Ort glaubte ich gefunden zu 

haben: Winzing. In diesem Namen steckt schon die Kleinheit dieses Dörfchens darin: winzig. 

Kaum an der Ortstafel vorbei, muss man bremsen, um nicht schon wieder das Örtchen zu 

verlassen. Als vor vielen Jahren mein Interesse an Mineralien geweckt wurde, bekam ich die 

ersten Gipsrosen von Winzing. Diese waren klein, grau und eigentlich unansehnlich. Doch 

was ich geschenkt bekam, wollte ich auch selber finden, und so war ich dann ein paar Mal 

auf dieser Fundstelle. Die gefundenen Stücke waren nicht besser als die, die ich schon hatte. 

Was damals herumlag, waren oft größere Blöcke, die mit dunklen Calcit-Adern durchzogen 

waren. Da die Kristalle sehr klein waren, schenkte diesen Steinen niemand Beachtung. Aus 

heutiger Sicht ein Fehler, stellt doch unser Vereinsmitglied Walter wunderschöne Kugeln 

daraus her. Doch zurück zu unserer Geschichte. Immer wieder zeigten Sammler Gipse und 

auf einmal waren auch größere Kristalle zu sehen. Einer dieser Finder schilderte dann den 

genauen Fundpunkt in der riesigen Sandgrube. Das konnten sich Ali und ich nicht entgehen 

lassen, und so standen wir eines Tages an der angegebenen Stelle und gruben und zerlegten 

alles, was nur irgendwie verdächtig aussah. Vergebens – so brachen wir das Unternehmen 

ab und gingen zum Auto, um das Arbeitsgewand gegen saubere Bekleidung zu tauschen. 
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Gipsrose und gelber Gipszwilling  -  Karl und Stefan bei der Arbeit 



Ich wollte mir nur noch kurz im Froschteich, der träge inmitten der Grube im Sonnenschein 

lag, die Hände waschen, als am Rande des Wassers etwas glitzerte: eine Gipsrose. In kurzer 

Zeit hatte ich ein paar Stücke eingesammelt und ging zu meinem Partner zurück, der mich 

schon ungeduldig erwartete. „Du kannst dir gleich wieder das Arbeitsgewand anziehen“, 

meinte ich und zeigte meine Funde. Wir haben dann auch genug schöne Rosen geborgen. 

Angeregt durch dieses Finderglück überredeten mich meine Freunde Karl und Stefan zu 

einer Expedition nach Winzing. Die Überredung ist ihnen sicher nicht schwer gefallen. Nach 

einer Stunde vergeblichen Suchens gab es lange Gesichter, da in der ganzen Sandgrube 

außer Kristallbruchstücken nichts gefunden wurde. Das konnte doch nicht möglich sein, also 

begann ich nochmals die lehmige rechte Böschung genau abzusuchen. Da – eine große 

Gipsrose lag genau vor meiner Nase. Mit diesem schönen Exemplar kam ich zurück zu 

meinen Gefährten. Jetzt ging es richtig los. Wir arbeiteten an dieser Stelle weiter und siehe 

da, es kamen immer mehr kleinere und auch größere Gipskristalle zum Vorschein. Der Tag 

war gerettet. Mit meinem Freund Fritz und anderen Sammlerkollegen war ich noch öfter vor 

Ort und es wurden immer wieder schöne Funde gemacht. Und dann kam die traurige 

Nachricht, dass die Sandgrube eingeebnet wurde und es keine Möglichkeit auf Gips-Funde 

mehr gab. Ich konnte es nicht glauben und musste mich selbst davon überzeugen. Der Teich 

und die Böschung waren verschwunden, alles eine Fläche, und es war schon Getreide darauf 

angebaut. Zusätzlich wurde begonnen einen Zaun zu errichten, um die steile Wand und das 

Grundstück abzusichern. Der Traum von der Fundstelle für ein Sammlerleben hatte sich 

damit endgültig verflüchtigt. 

Es gibt allerdings noch eine Fundstelle in der Nähe. Sie gehört der Firma Zöchbauer. Dort 

kann man um Erlaubnis fragen, um die Sandgrube zu betreten. Bei unseren Vorsprachen 

beim sehr netten Besitzer, um eine Genehmigung, gab es unter der Bedingung nicht im 

Wandbereich zu arbeiten keine Probleme. Gefunden haben wir kleine Bergkristalle auf 

Chalcedon. Es wurde auch von anderen Mineralien berichtet. 

Bilder und Text Hans Traxler 
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Otto wurde fündig 

Bergkristall auf 
Chalcedon 

Sandgrube Zöchbauer 



AUS DEN MEDIEN

SCHENKUNG EINER SAMMLUNG AN DAS MUSEUM JOANNEUM

Ein privater Sammler schenkte seine umfangreiche  Fossiliensammlung im Todesfall dem 
Grazer Universalmuseum. 

Jahrzehnte lang sammelte Heribert Raposch (87 J)  aus Vordernberg Fossilien und 
Mineralien seiner Heimat und möchte durch seine Schenkung die Sammlung geschlossen 
erhalten. Solange erlebt, bleibt die Sammlung in seinem Besitz, da ihn immer wieder 
Interessenten kontaktieren und er die Sammlung ihnen präsentieren möchte.

Dank der Hochwertigkeit der Fossilien zeigten sich die Verantwortlichen des Museums 
über die Schenkung erfreut, die eine Bereicherung der naturkundlichen Sammlungen des 
Museums  darstellt.

Heribert Raposch mit seinen Sammlungsobjekten                                       Fotos Universalmuseum Joanneum
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Quellen: Presseaussendung  Universalmuseum Joanneum 11.1.21
              steiermark.ORF.at 11.1.21

Herr Raposch ist für uns kein Unbekannter. Im Zuge unserer Vereinsexkursion im Jahre  
2003 zum Erzberg besuchten wir auch Herrn Raposch, siehe das nachstehende Foto.

        Sammlung Raposch                                                                                             Foto Landkammer

                                                                                                                                   Dietmar Landkammer

Riesige Eisenblüten aus dem „Windloch“ 

Im LAPIS 8/2020 wird über den Fund von
prächtigen Eisenblüten aus dem „Windloch“ am
Mühlenberg  im oberbergischen Engelskirchen
berichtet. Dazu gibt es im Internet
empfehlenswerte  interessante Videos unter

https://www.youtube.com/watch?
v=OB4P7DHeoRQ  

https://www.youtube.com/watch?v=d_htu889DZo

Dietmar Landkammer
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DR. KANDUTSCH JAGT SAURIER FOSSILIEN

   Im Gitschtal in Kärnten entdeckte Dr. Kandutsch die Knochen des ältesten bekannten
Sauriers auf der Erde. Die meisten bekannten Saurier  lebten in der Kreidezeit zwischen
100 und 60 Millionen Jahren. Die in Kärnten entdeckten Saurier  sind jedoch  ca. 243
Millionen  Jahre  alt.  Diese  Saurier  sind  wesentlich  kleiner  als  jene  der  Jurazeit.  Das
Riesenwachstum der Saurier hat erst im Jura begonnen.
   Die von Dr. Kandutsch  gefundenen Saurier, die zur Gruppe der Pachypleurosaurus
gehörten,  lebten im Wasser und jagten Fische. Im Bereich der aktuellen Fundstätten in
Oberkärnten  befand sich früher ein Meer. Nach dem Tode sank das Tier zu Boden, wurde
von Schlamm und vulkanischen Eruptionsmassen – in dieser Gegend gab es Vulkanismus
-  bedeckt. Dieser Sauerstoffausschluss bewirkte die gute Erhaltung der Fossilien .
   Bis  zum  Auffinden  der  Fossilien  investierte  Dr.  Kandutsch  viel  Zeit  und  Geld.  Er
benötigte  5  Jahre  und  ungefähr  500  Erkundungstouren,  bis  ihm  die  Auffindung  der
Fossilien gelang. 

              Saurierskelett                                                                                                    Foto Privat
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   Beim Freilegen ist große Vorsicht  notwendig. Ehe mit der Präparation begonnen wird
zeigt   ihm ein  Röntgenbild  ob  ein  Saurier  im Gestein  eingeschlossen ist  und wie  die
Knochen liegen.  Mittels  an Druckluft  angeschlossenen Hochdruckstiften   befreit  Georg
Kandutsch  den Saurier vom umliegenden Gestein.
    Derzeit bearbeitet Dr. Kandutsch  einen 44 cm langen Pachypleurosaurus. Der Name
bedeutet „Dickrippensaurier“, weil  das Tier über dick ausgeprägte Rippen verfügt.

Präparation eines Saurierskelettes                                                                                      Foto Privat

   Ca. 50 Stück dieser Saurier hat Dr. Kandutsch bereits präpariert, 10 davon sind sogar
vollständig erhalten.
    Die Spitzenobjekte sollen im Mai  im Museum Nockalmhof  an der  Nockalmstrasse
ausgestellt werden. Dort gibt es seit einem Jahr einen Saurierraum. Dr. Kandutsch möchte
perfekte Ästhetik bieten und leistet daher einen großen Aufwand bei der Präparation.

  Dr. Kandutsch absolvierte das Studium der Geologie und Paläontologie, Mineralogie und
Petrographie  sowie der Philosophie  an der Universität Graz

Quelle: red.kaernten. ORF.at – 23.1.2021

   In Erinnerung sei gerufen, dass Dr. Kandutsch unsere Vereinsexkursion im Jahre 2001
auf das Reißeck organisiert hat und und die fittesten der damaligen Teilnehmer zu den
hoch gelegenen Fundstätten geführt hat.
   
  Es folgen Fotos von dieser Exkursion

                                                                                                           Dietmar Landkammer
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Dr. Kandutsch – 2. von links

Warten auf die Fahrt durch den Berg mit der Grubenbahn zu den Fundstellen

12



Die Hochgebirgskletterer
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Älteste fossile Pythons in Deutschland entdeckt

In der weltbekannten Grube Messel in Südhessen wurden von Paläontologen die ältesten
bekannten Fossilien einer Pythonart entdeckt. Forscher der Senckenberg Gesellschaft für
Naturforschung in Frankfurt  und der brasilianischen Universität Sao Paulo datieren die
Fossilien  auf  ein  Alter  von  47  Millionen  Jahren.  Die  neue  Art  erhielt  den  Namen
„Messelopython freyi“ , benannt nach dem Paläontologen Eberhard Frey.

Aufgrund der etwa 1 m langen , fast
vollständig erhaltenen Fossilien lasse
sich  der  Ursprung  der
Riesenschlangen in Europa vermuten.
Anders als heute habe der Ur-Python
mit seinen anatomisch sehr ähnlichen
Verwandten,  den  Boaschlangen,  in
einem  Ökosystem  zusammengelebt.
Anfangs  2020  berichteten
Paläontologen über den Fund der Art
„Econostrictor fischeri“ aus der Grube
Messel.  Anhand  der  Merkmale  der
etwa  2  m  langen  Schlange
identifizierten sie diese als eine frühe
Vertreterin aus der Gruppe der Boas.

Wo  die  Pythons  ihren  evolutionären
Ursprung  hatten  ,  war  bisher  unklar.
Zur  Zeit  des  Eozäns  gab  es  diese
Schlangen demnach schon in Europa.
Die  wärmeliebenden  Reptilien
profitierten  damals  von  einer
besonders warmen Klimaphase.

    Fossile Python             Foto Seckenberg Museum              Allerdings fehlten die Würgeschlangen

dann wohl einige Millionen Jahre auf dem europäischen Kontinent. Erst im Miozän ( 23 bis
5 Millionen Jahre vor heute)  finden sich wieder Fossilien aus dieser Schlangenfamilie. Als
das globale Klima nach dem Miozän erneut abkühlte, verschwanden die Pythons endgültig
aus Europa.

Heute leben Pythons überwiegend in Afrika, Süd- und Südostasien und Australien. 

                                                                                                                   Dietmar Landkammer

Quellen: DPA  16.12.20 

               Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum
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RIESIGES  SAURIERSKELETT IN ARGENTINIEN
ENTDECKT

  Paläontologen  legten  in  Argentinien  das  Skelett  des  womöglich  größten  jemals
gefundenen  Dinosauriers  frei.  Die  Fossilien,  die  etwa  98  Millionen  Jahre  alt  sind,
könnten von einem Tier stammen, das größer war als die bis jetzt bekannte größte
Saurier–Art namens  Patagotitan mayorum.
 Nach  der  Analyse  der  Knochenfunde  deutet  alles  darauf  hin,  dass  der
pflanzenfressende  Sauropode  10  bis  20  Prozent  größer  war,  als  der  2017  in
Argentinien entdeckte Patagotitan mayorum.

An der Fundstelle                                                  (Bild: AFP/CTyS-UNLaM /Jose Luis Carballido) 

   Patagotitan mayorum  - der „Titan  von Patagonien“ wurde rd. 40 Meter lang und
wog rd. 70 Tonnen – etwa so viel wie 10 Elefanten. 
   Von dem 2012 entdeckten möglicherweise noch größeren Giganten wurden bisher
24 Schwanzwirbel  sowie Teile  des Becken- und Brustgürtels  gefunden.  Oberarm-
oder  Oberschenkelknochen,  die  normalerweise  zur  Bestimmung  der  Körpergröße
herangezogen werden, fehlen noch. 
   Die Ausgrabung begann 2015 und ist nach Angaben der Forscher der Großteil des
Skeletts noch im Felsgestein eingeschlossen.
   Nach  den  bisherigen  anatomischen  Analysen   lässt  sich  der  noch  unbenannte
Gigant  keiner bisher bekannten Gattung zuordnen und kann daher auch nicht als
neue Spezies betrachtet werden.
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                                           (Bilder: AFP/CTyS-UNLaM /Jose Luis Carballido)

Quellen: www.krone.at/2323861     21.1.2021
                 oe3.orf.at/stories/3011281   21.1.2021                                         Dietmar Landkammer
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Flugsaurier Scaphognathus ist
Fossil des Jahres 2021

Tamara Fahry-Seelig Pressestelle   04.02.2021 
Dachverband der Geowissenschaften (DVGeo) e.V. 
Die Paläontologische Gesellschaft hat den Flugsaurier Scaphognathus crassirostris zum Fossil des
Jahres 2021 gewählt. Das Fossil stammt aus den 150 Millionen Jahre alten Plattenkalken 
Süddeutschlands. Mit ihm begann eine Entwicklung, die Saurier heute allgemein bekannt macht. 

Der Bonner Professor für Zoologie und Paläontologie Georg August Goldfuß (1782-
1848) wies an diesem Fossil als erster die Behaarung der Flugsaurier nach. Dann ließ 
der mutige Pionier der Paläontologie anhand dieses Skeletts eine revolutionäre 
Zeichnung anfertigen. Sie war eine der ersten, die ein lange ausgestorbenes Tier 
lebendig und in seinem Lebensraum darstellte. Aber niemand zuvor hatte gewagt, 
solche Kunstwerke wissenschaftlich zu veröffentlichen und die eigene 
Lebendrekonstruktion genau zu begründen. Dennoch fügte Goldfuß die Zeichnung 
seiner Beschreibung des Flugsauriers 1831 bei.

Das Skelett der Erstbeschreibung stellte Georg August Goldfuß im Naturkundemuseum
der Universität Bonn aus. Die Fossiliensammlung dieses Museums trägt heute seinen 
Namen und feiert als Goldfuß-Museum ihr 200-jähriges Bestehen, sie eröffnete 
nämlich mit Beginn des Sommersemesters 1821. Zu diesem Anlass präsentiert sich 
das Fossil nach mehreren Ausleihen erstmals wieder in der Ausstellung.Von dieser 
seltenen Flugsaurier-Art kennt die Wissenschaft nur drei Exemplare. Sie stammen aus 
den lithographischen Schiefern des Oberjura auf der Fränkischen Alb, nämlich aus der 
Gegend um Solnhofen und Eichstätt.Weitere Originalfossilien dieser Art werden im 
Museum am Löwentor in Stuttgart sowie im Fossilien-und Steindruck-Museum in 
Gunzenhausen aufbewahrt. Abgüsse des Bonner Exemplars versendete Goldfuß schon 
im 19. Jahrhundert an zahlreiche Museen in Europa. Selbst im University Museum in 
Oxford und im Texas Memorial Museum in Austin sind Abgüsse dieses Stücks Teil der 
Dauerausstellung. Scaphognathus kommt aus denselben Fundschichten wie der 
Urvogel Archaeopteryx (Fossil des Jahres 2020). Er gehört noch zu den Langschwanz-
Flugsauriern, die wenig später ausstarben, während Vögel und kurzschwänzige 
Flugsaurier sich ausbreiteten.

Goldfuß hatte das Skelett eingehend untersucht, nachdem er es selbst präpariert 
hatte. Er entdeckte bei der Versteinerung eine Art Behaarung und beschrieb, wie sehr 
sich der ausgestorbene Körperbau von allen heutigen Tieren unterschied. Trotzdem 
entwickelte er eine Vorstellung von der Lebensweise des Flugsauriers als aktivem 
Flieger. Er ließ den Universitäts-Zeichenlehrer Christian Hohe das Tier in mehreren 
Lithographien darstellen und die Drucke aufwändig von Hand colorieren. Die Abbildung
von zwei lebenden Scaphognathus-Exemplaren mit Haut und Haar im Flug und an
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 einer Klippe brachte Goldfuß‘ Annahmen von der Lebensweise des Tieres 
eindrucksvoll zur Geltung. Von da an begann die Forschung Abbilder von lebendigen 
Sauriern ernst zu nehmen und wissenschaftlich zu nutzen. Rekonstruktionen von 
Fossilien als lebende Organismen sind heute als sogenannte „Paläo-Art“ in der 
Forschung und in vielen Medien verbreitet. Sie begeistern zahlreiche Menschen und 
haben stark zur Verbreitung von Forschungswissen über Fossilien beigetragen.

Scaphognathus crassirostris war der erste Flugsaurier, bei dem eine Art Behaarung 
festgestellt wurde. Goldfuß beschrieb sie schon 1831 im Nackenbereich und auf der 
Flughaut. Das waren aber keine Haare, wie wir sie haben, weshalb die aktuelle 
Forschung sie „Pycnofasern“ nennt. Nachdem Goldfuß’ ZeitgenossInnen seine 
Beschreibung einer Art Mähne an dem Fossil akzeptierten, zweifelten PaläontologInnen
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts jedoch seine Erkenntnisse vehement als 
unwissenschaftlich an. Neue Methoden der digitalen Fotografie und Aufnahmen unter 
UV-Licht machten 2018 eine Neuuntersuchung möglich. Am Bonner Fossil ließen sich 
eindeutig Weichteilerhaltung und Pycnofasern nachweisen.Die Körperbedeckung 
deutet darauf hin, dass die Flugsaurier genau wie Vögel und Säugetiere Warmblüter 
waren. Das passt ins Bild, denn Flugsaurier wie Scaphognathus waren die ersten 
aktiven Flieger unter den Wirbeltieren und die genannten heutigen Gruppen sind 
Warmblüter. Anders als die Vögel flogen sie dabei nicht mit Federn, sondern hoben sich
mit Flughäuten in die Luft, ähnlich den heutigen Fledermäusen. Auf dem Exemplar in 
Bonn sind Überreste der Flughaut bis ins kleinste Detail erhalten. Dass sich der aktive 
Flug bei Flugsauriern, Fledermäusen und Vögeln ohne engere Verwandtschaft 
unabhängig entwickelt hat, ist ein Paradebeispiel für konvergente Evolution.

Für einen Flugsaurier seiner Spannweite hat Scaphognathus crassirostris einen 
besonders großen Schädel mit starken Kiefern. Daher rührt auch sein Name, der 
„Dickschnabel“ bedeutet. Mit seinen robusten Kiefern jagte er wahrscheinlich Fische 
und Insekten. All diese noch heute gültigen Erkenntnisse sind schon bei Goldfuß 
nachzulesen, mit Ausnahme der Warmblütigkeit, die er aber bereits andeutete.

Besondere Fossilien verdienen besondere Aufmerksamkeit. Die Paläontologische 
Gesellschaft, eine der Trägergesellschaften des Dachverbandes der Geowissenschaften
DVGeo, zeichnet darum jedes Jahr ein ganz besonders Fossil mit dem Titel Fossil des 
Jahres aus. 

Fossilien sind einmalige Zeugnisse der Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten. 
Sie liefern uns Hinweise auf oft dramatische Veränderungen der Umwelt und der 
Lebensbedingungen über unvorstellbar lange Zeiträume. Anschaulich zeigen sie, wie 
die heutige Vielfalt der Organismen im Laufe der Evolution entstanden ist und 
dokumentieren auch Lebensformen, die heute nicht mehr existieren. Fossilien haben 
einen großen praktischen Nutzen, etwa in der Exploration von Rohstoffen oder in der 
Klimaforschung, aber immer handelt es sich um besondere Objekte naturwissen-
schaftlicher Erkenntnis. 
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       Fotografie des Bonner Scaphognathus                                                                                            Georg Oleschinski, Bonn

                  UV-Licht zeigt die Weichteilerhaltung als hellgrünen Schimmer                            Foto:     Jäger et al. 2018, 
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MINERAL DES JAHRES 2021
WULFENIT

2020 war es genau 175 Jahre her, da das Mineral Wulfenit seinen heute gültigen Namen erhielt.
Heute von vielen Fundstellen rund um den Globus bekannt, ist seine Erforschungsgeschichte sehr
eng mit dem Alpenraum verbunden: Es wurde vom österreichischen Erdwissenschafter Wilhelm
von Haidinger (1795-1871) zu Ehren des österreichischen Naturforschers Franz X. von Wulfen
(1728-1805) benannt, der dieses Mineral eingehend von Fundstellen in Kärnten beschrieben hatte.
Als offizielle Typlokalität  findet sich heute Bad Bleiberg in allen internationalen Verzeichnissen.
Auch andere Vorkommen in Österreich zählten zu den frühesten bekannten dieses Minerals, das
später weltweit gefunden wurde. 

Wulfenit bildet meist sehr gut ausgebildete, z.T. große Kristalle und ist bei MineraliensammlerInnen
sehr  begehrt.  Es  vermag  durch  seine  intensive  Farbe,  den  hohen  Glanz  und  attraktive
Kristallformen  zu  begeistern  und  für  das  Thema  zu  interessieren.  Viele  verschiedene
Eigenschaften von Wulfenit, wie beispielsweise die Ursache der sehr unterschiedlichen Farben,
sind  Gegenstand  aktueller  Forschung.  Zudem  besitzt  das  Mineral  eine  gewisse  angewandte
Relevanz als Blei- und Molybdänerz, als Schmuckstein und synthetische Analoga als Pigmente
oder technische Bauteile. 

              Wulfenit                                                                                    Foto Landkammer

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