Berichte aus den Arbeitskreisen

treffen.In vielen Gärten wird man sie finden,
wie in dem der POLLICHIA-Geschäftsstelle
in Neustadt/Weinstraße. Bekannt ist sie u.a.
aus Oppenheim, Flörsheim-Dalsheim, Dirmstein, Bad Dürkheim, Neustadt, Landau und
Jockgrim. Aus dem Pfälzerwald und den
anderen Teilen von Rheinland-Pfalz liegen
noch keine Meldungen vor. Auch in Nordbaden, in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen ist sie zu erwarten, aber bisher nicht
gefunden worden.
Wie erkennt man die
Efeu-Seidenbiene?
Seidenbienen haben einen kegelförmigen
Hinterleib mit meist weißen Binden auf den
Segmenten. Die Efeu-Seidenbiene hat
einen glänzend schwarzen Hinterleib mit
cremefarbenen Binden. Der Vorderkörper
ist auf dem Rücken braun behaart, zur Seite
hin heller werdend. Auch das erste Hinterleibs-Segment weist eine leichte braune
Behaarung auf. Dies sind schwache Unterscheidungsmerkmale zur sehr ähnlichen
Schwesterart C. succinctus, die hellere,
weiße Binden auf dem Hinterleib besitzt und
nur Heidekraut besucht.
Auch die Männchen sind an den Blüten des
Efeus zu finden. Sie sind etwas kleiner und
der Hinterleib ist weniger glänzend. Bei
einer im September oder Oktober an Efeublüten fliegenden Biene von 8,5-14,5 mm
Größe mit kegelförmigem Hinterleib und
hellen Binden dürfte es sich mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit um die Efeu-Seidenbiene handeln. Honigbienen besuchen zwar
auch Efeublüten, haben jedoch niemals
weißliche Binden auf dem Hinterleib.
Die Beobachtung der Wildbienen ist völlig
gefahrlos. Sie stechen nur, wenn man sie in
die Hand nimmt und drückt. Selbst dann ist
manchmal der Stachel nicht stark genug,
um die menschliche Haut zu durchdringen.
Im Gegensatz zu den Honigbienen ist ihr
Stachel auch nicht mit Widerhaken versehen, sodass er bei einem Stich nicht in der
Haut steckenbleibt.

AK Geowissenschaften
Die fossilen Zinnoberfische
von Münsterappel
Eine paläontologisch-mineralogische Rarität besonderen Kalibers sind die so genannten Zinnoberfische von Münsterappel im
Donnersbergkreis (Abbildung 1).
Hierbei handelt es sich um fossile Palaeonisciden aus dem Unteren Rotliegend (Obere
Meisenheim-Formation, M9), bei denen in
die schwarze, kohlig-bituminöse Substanz
der fossilen Schuppen orientiert Zinnober
angelagert ist. Es handelt sich um ein Phänomen, das nach meiner Kenntnis eine weltweite Einmaligkeit darstellt (Abbildung 2).
Bereits im 18. Jahrhundert wurde über die
pfälzischen Zinnoberfische berichtet. So
schreibt COLLINI 1776 (in französisch) und
1777 (in deutscher Übersetzung) in seinem
„Tagebuch einer Reise…“:
„Nahe bey Mörschfeld in den Quecksilberbergwerken Münsterappell und Steinbokkenheim trift man eine Seltenheit an, davon
ich weiter kein Beyspiel weiß. Es sind Quecksilber=artige versteinerte Fische. Sie liegen
in einem schwärzlichen Schiefer, und sind
von Flecken und Pünktchen von rothen
Quecksilbererz durchdrungen“.
Hinsichtlich beider genannter Fundorte
unterlag COLLINI einem Irrtum, denn in der
heute aufgelassenen Quecksilbergrube am
Forstberg bei Münsterappel (westlich des
Appelbachs) wurden nie Zinnoberfische

gefunden; hier wurde in Sandstein imprägnierter Zinnober abgebaut.
Die Lokalität der Münsterappeler Zinnoberfische und „locus classicus“ ist der sog. Triftweg (auch Spreiter Weg) in der Gewanne
Spreit, östlich des Appelbachs.
Der zweite angeführte Fundort, eine Quecksilbergrube Steinbockenheim, ist ebenfalls
unzutreffend. Es handelt sich um die sog.
„Waldgruben“ im Jungenwald nördlich des
Daimbacher Hofs bei Mörsfeld, von denen
heute nur noch wenige Spuren existieren.
Auf kleinen Resthalden wurden Fischschuppen mit Zinnoberspuren gefunden. Die insgesamt sechs Gruben und Schurfwerke liegen im Wonsheimer und Flonheimer Wald,
bereits auf rheinhessischer Seite.
Ein drittes, kaum bekanntes Vorkommen
existiert am Kühberg bei Gaugrehweiler,
ebenfalls östlich des Appelbachs. Von hier
stammen wenige Schuppen und ein Koprolith mit Einsprengungen von Zinnober.
Eine gewisse Bekanntheit und in Fachkreisen Berühmtheit haben jedoch nur die schönen und teilweise vollständigen Zinnoberfische vom Triftweg bei Münsterappel
erlangt.
FERBER (1776) und V. BEROLDINGEN (1788)
erwähnen das Vorkommen bei Münsterappel ebenfalls. Einen eigenen Bericht über die
Zinnoberfische im „Departement MontTonnerre“ liefert BEURARD (1803) im JOURNAL
DES MINES zu Paris während der Zeit der napoleonischen Besetzung (Abbildung 3). Aus
dieser Zeit stammen fossile Fische, die völlig
mit Zinnober bedeckt waren, also leuchtend
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Wenn Ihnen Wildbienen an Efeublüten
aufgefallen sind, so bittet die Geschäftsstelle um Meldung - am besten mit Fotobeleg!

Abbildung 1: Zinnoberfisch Paramblypertus duvernoyi aus der Oberen Meisenheim-Formation (M9) vom Triftweg bei Münsterappel (Pfalz). Durch den Verlust der Bergfeuchte ist die
Zinnoberauflage nur noch sehr gering.
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Abbildung 2: Ausschnitt aus einem Zinnoberfisch mit rot umrandeten Schuppen.
rot im schwarzen Schiefer gefunden wurden. Leider lässt die zinnoberrote Färbung
mit dem Verlust der Bergfeuchte nach, so
dass sie mit dem bloßen Auge kaum noch
sichtbar ist.
In allen drei genannten Fundstellen stand
der sog. „Fischhorizont“ mit einer Mächtigkeit von etwa 15 bis 20 cm an. Es handelt
sich um einen bitumenreichen Schwarzpelit, der stratigrafisch der Oberen Meisenheim-Formation (M9) des Unteren Rotliegend angehört. Im Hangenden und Liegenden (also darüber und darunter) des Horizonts kamen ebenfalls Fossilien vor, die allerdings keine Zinnoberspuren aufweisen. Bei
den imprägnierten Fischen handelt es sich

ausnahmslos um die Art Paramblypterus
duvernoyi, die für diesen Schichtkomplex
typisch ist. Daneben wurden in dem fraglichen Horizont Koprolithen (fossile Kotballen) und seltener kleine Amphibien der Art
Apateon pedestris gefunden (Abbildung 4).
Während die Koprolithen regelmäßig sehr
kräftig mit Zinnober durchsetzt sind (Abbildung 5), wurde kein Amphibienskelett mit
Zinnoberspuren gefunden. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf die Beobachtung, dass
eine ausreichende Menge bituminösen
Materials vorhanden sein muss, um mit Zinnober imprägniert zu werden. Das Skelett
der kleinen Amphibien ist zu zart, um mit Erz
imprägniert zu werden.

Abbildung 3: Titelblatt einer frühen Beschreibung der Pfälzer Zinnoberfische durch C. BEURARD aus dem Jahr 1803.
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Abbildung 4: Skelett des kleinwüchsigen
Amphibiums Apateon pedestris vom Triftweg bei Münsterappel ohne Zinnoberspuren.
Im Herbst 1985 führte das POLLICHIAMuseum eine kleine Erkundungsgrabung
am Münsterappeler Triftweg durch, bei der
eine Anzahl von Zinnoberfischen geborgen
wurden, darunter ein vollständiges Exemplar des Paramblypterus duvernoyi mit einer
Gesamtlänge von 33 cm. In Anbetracht seiner wissenschaftlichen, erdgeschichtlichen
Bedeutung wurde die Lokalität am Triftweg
zwischenzeitlich als Naturdenkmal ausgewiesen.
Im Rahmen der Grabung wurden Begehungen des Geländes mittels Geigerzähler
durchgeführt, dabei wurden leichte Strahlungsanomalien im Bereich des Fischhorizonts gefunden. Höhere Ausschläge lagen
bei Stücken des Schwarzpelits vor und
Strahlungsmaxima zeigten die Zinnoberfische selbst an. Hieraus wurde deutlich, dass
die Größe der Strahlung parallel zur Häufigkeit der Zinnoberspuren auftritt. Durch chemische Analysen konnten Uranspuren in
den Zinnoberschuppen nachgewiesen werden (vgl. NOTTES & HEIDTKE 1987). Damit hatten wir neben dem Königsberg und dem
Lemberg das dritte Vorkommen in der Pfalz
gefunden, in dem Quecksilbererze zusammen mit Uranerzen vorkommen (Abbildung
6). Weltweit gibt es sonst nur noch ein einziges derartiges Vorkommen, Alai in Turkestan.
Untersuchungen an den zinnoberhaltigen
Fischschuppen, dem „Zoocarbonit“ von
Münsterappel, hatten bereits ARNDT, REIS &
SCHWAGER (1920) durchgeführt. Sie erklären
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geowissenschaftliche Einmaligkeit darstellen, die zu den Glanzlichtern der pfälzischen
Paläontologie und Mineralogie gehören.
Ulrich H. J. Heidtke

(Alle Stücke aus der Sammlung des Autors,
alle Fotos Dagmar Herr-Heidtke)

Bodendenkmäler
gestohlen

Abbildung 5: Großer, aus Schuppenresten aufgebauter Koprolith (Kotballen) mit kräftiger
Zinnoberauflage.
das Phänomen durch eine langsame
Umwandlung der Fischschuppen und eine
„Ansaugfähigkeit“ für organische und anorganische Substanzen, was letztlich zu
einer Anreicherung von Bitumen und sulfidischen Erzen, hier Zinnober (und parallel
Uran) führt.
In der Literatur wird allgemein angeführt,
dass der Zinnober in die Schuppen in Form
unregelmäßiger Flecken oder Pünktchen
eingelagert ist. Erneute Untersuchungen
des vorhandenen Materials haben ergeben,
dass Zinnober als Häutchen den Schuppen
stets aufliegt und das Schuppeninnere nicht
imprägniert ist. Im Rahmen des Wachstums

der Fische zeigen Schuppen allgemein
Zuwachsstreifen. Häufig ist Zinnober in feinen Rillen dieser Anwachs- oder Zuwachsstreifung konzentriert, die den Umriss der
jeweiligen Schuppe andeuten. Dies verhält
sich ebenso in den Koprolithen, die zum
Großteil aus unverdauten Fischschuppen
bestehen.
Als große Seltenheit wurden auch einige
Fische gefunden, deren Schuppenkleid vereinzelt winzige Kügelchen von gediegenem
Quecksilber anhaften (vgl. die Farbabbildung auf der vorletzten Seite dieses Heftes).
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass
die Zinnoberfische von Münsterappel eine

Abbildung 6: Zinnoberreicher Koprolith in einer aufgehellten Zone, einem sog. Bleichungshof, hervorgerufen durch Spuren von Uranerzen in der bituminösen Substanz.
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Bis vor wenigen Jahren lagen im Zwingbachtal oberhalb des Sauerbrunnens Oberhambach in der Birkenfelder Gegend (Oberes
Nahetal, südwestlicher Hunsrück) drei
große Felsblöcke aus Taunusquarzit in der
Nähe eines Waldweges. Die Felsblöcke, von
denen der größte über zweieinhalb Meter
groß ist, sind übersät mit Versteinerungen
(Fossilien) der Devon-Zeit im Taunusquarzit
des Erdaltertums, die vor ca. 370 Millionen
Jahren zu Ende ging. Der Taunusquarzit ist
das Grundgestein der bewaldeten Höhenzüge des Hundrücks. Es finden sich massenweise versteinerte Brachiopoden mehrerer
Arten („Armkiemer“, z.B. Acrospirifer primaevus) auf und wohl auch in den inneren
Schichten der erwähnten Felsblöcke. Außerdem gibt es reichlich versteinerte Einzelkorallen (Pleurodictyum problematicum) auf
den Felsblöcken.
Als der Verfasser dieses Artikels vor zwei Jahren an die Stelle wanderte, waren die Felsblöcke verschwunden. Schleifspuren bis zu
dem nahe gelegenen Waldweg zeigten an,
dass die Stücke, die wegen der Versteinerungen darin mit großem Aufwand und mit
Beteiligung eines LKW oder Treckers mit
Ladewagen und weiteren Mitteln geborgen, aufgeladen und weggebracht wurden.
Diese Bodendenkmäler, die der Allgemeinheit gehören, wurden wohl in ein Museum
gebracht oder liegen heute im Atelier eines
Sammlers. Eine weitere Möglichkeit ist, dass
die Felsblöcke anschließend zerkleinert
wurden und die Stücke mit den Fossilien verkauft wurden.
Während gegen das gelegentliche Auflesen
von kleineren Einzelstücken meines Erachtens nichts einzuwenden ist, also quasi die
ganz übliche Sammlerei von Gesteinen,
Mineralien und Fossilien, muss das Stehlen
von solch großen Bodendenkmälern als
schändlich gelten. Weil von den Felsblöcken
kein Foto existiert und auch von der heimi-

