Berichte aus den Arbeitskreisen

Abb. 1: Lignit aus dem Tagebau, erkennbar
ist die Oberflächenstruktur von Holz

Abb. 2: Zapfen von Pinus spinosa, eingeschlossen in Mooskohle

Abb. 3: Ein stark komprimierter…

Abb. 4: und ein dreidimensional überlieferter Zapfen von Pinus sp.

Abb. 5: Das Highlight der gefundenen Fossilien, ein vollständig erhaltener Molar (Backenzahn) des elefantenartigen Deinotherium giganteum, mit einer Widerristhöhe
von mehr als 3 m das größte Säugetier, das
je in Europa lebte.

Abb. 6: Bernstein aus der Mooskohle des
Bruchs zwischen Bad Dürkheim und Erpolzheim.

nach dem 2. Weltkrieg wurde versucht, die
Mooskohle zu Heizzwecken zu verwenden.
Ihre schlechten mechanischen Eigenschaften - sie zerfällt bei der Trocknung zu Staub und der sehr niedrige Brennwert mit stark
qualmender Verbrennung machten den Einsatz als Kohle schnell unrentabel. Einen
weitaus besseren Erfolg brachte die Mooskohle bei der Herstellung von Farben. Die
Einführung synthetischer Farben versetzte
dem Abbau jedoch den endgültigen Todesstoß.
Die Mooskohle, in der älteren Literatur auch
Lignit genannt, ist oberpliozänen Ursprungs, das heißt, ihre Bildung begann in
der letzten Stufe der Tertiärzeit vor drei bis
vier Millionen Jahren. Das Vorkommen zwischen Bad Dürkheim und Erpolzheim liegt
innerhalb des Schwemmfächers der Isenach. Es ist linsenförmig in weiße Sande eingebettet und von nur geringer Mächtigkeit.
Sehr ähnliche Vorkommen sind aus Lambsheim und aus Hettenleidelheim bekannt.
Bei der Anlage eines Neubaugebietes in
Erpolzheim entlang der Isenach nach 1972
wurde die Mooskohle in zahlreichen Baugruben angeschnitten und ausgehoben.
Hier konnte das Material letztmalig untersucht und beprobt werden. Nach leichter
Trocknung in der Sonne begann das Material in dünnen Lagen aufzublättern. Erkennbar wurden Laubblätter von Eiche, Erle und
Weide sowie dicke Pakete aus Schilf, hin und
wieder durchsetzt von erkennbaren Zweigen und Ästen. Nach weiterer Austrocknung zerfiel das Material in winzige Bruchstücke. Es wurde von den Anwohnern als
willkommener humoser Zusatz in die Gärten eingearbeitet. Aus dem Aushubmaterial

der damaligen Baugruben wurden die hier
abgebildeten Fossilien aufgesammelt.
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Ulrich H.J. Heidtke, Niederkirchen
(Fotos: Dagmar Herr-Heidtke)

Der „Schwäbische
Lindwurm“ jenseits von
“Jurassic Park”
Die Große Landesausstellung 2007 „Saurier
- Erfolgsmodelle der Evolution“ am Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart
Vom 31. März 2007 bis zum 30. September
2007 läuft in Stuttgart am Staatlichen
Museum für Naturkunde / Museum am
Löwentor die Große Landesausstellung
2007 „Saurier - Erfolgsmodelle der Evolution“ des Landes Baden-Württemberg.
Damit wurde zum ersten Mal in der
Geschichte der Großen Landesausstellungen des Landes Baden-Württemberg ein
Naturkundemuseum mit der Ausrichtung
einer solchen Ausstellung betraut, und
bereits nach weniger als zwei Monaten
konnte die Ausstellung am 29. Mai mehr als
100.000 Besucher verzeichnen. Dies ist für
uns ein Grund, auch einmal einen Blick über
den Rhein zu werfen und einen kurzen
Bericht über diese Ausstellung zu geben.
Wie es sich für eine Landesausstellung
gehört, konzentriert sich diese vor allem auf
Saurier aus Baden-Württemberg. Was aber
verstehen die Ausstellungsmacher (und die
moderne Wissenschaft) eigentlich unter
dem Begriff Saurier? Neben den - auch
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Abb. 1: Rekonstruktion von Batrachotomus, dem „Lurchschlächter“, aus dem Keuper von Kupferzell. (Foto: Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart)

Abb. 2: Skelettmontage von Batrachotomus aus dem Keuper von Kupferzell.
(Foto: Staatliches Museum für Naturkunde
Stuttgart)

Abb. 3: Diorama der Lebewelt des unteren
Buntsandsteins. (Foto: Staatliches Museum
für Naturkunde Stuttgart/ R. Pfisterer)

durch Filme wie „Jurassic-Park“ - vor allem
bei Kindern immer noch sehr beliebten
Dinosauriern („Schreckliche Echsen“; nicht
nur die deutsche Übersetzung des Namens,
sondern auch das Stoßgebet manch eines
genervten Elternteils oder Lehrers) zählen
dazu alle modernen Reptilien (Schildkröten,
Echsen, Schlangen, Krokodile) sowie eine
Reihe heute ausgestorbener Linien wie etwa
Fischsaurier und Flugsaurier. Zu den Sauriern, speziell den Dinosauriern, gehört aber

auch eine Gruppe von Organismen, die der
Laie nicht unbedingt auf den ersten Blick als
solche erkennen bzw. zu diesen gruppieren
würde, nämlich die Vögel. Wie neuere Fossil-Funde gezeigt haben, stammen die
Vögel direkt von einer speziellen Gruppe der
Dinosaurier, den so genannten Theropoden, ab und müssen daher nach den Regeln
der Phylogenie, sozusagen der Stammbaumkunde, mit diesen zusammen eingruppiert werden, da sie zusammen mit den
Dinos eine Abstammungseinheit bilden.
Diesem Themenbereich widmet die Ausstellung denn auch einen eigenen Ausstellungsbereich. „Umgangssprachlich“ nennen viele Paläontologen aber auch Amphibien „Saurier“ (wohlwissend, dass das aus
streng wissenschaftlicher Sicht falsch ist),
man denke an die wohlbekannten Branchiosaurier aus dem saarpfälzischen Rotliegend, und auch die Ausstellung lässt die
Amphibien aus dem Erdmittelalter nicht
„links liegen“.
Die Ausstellung ist in insgesamt sechs große
Stationen untergliedert, die sich an den in
unserem Nachbar-Bundesland aufgeschlossenen Epochen der Erdgeschichte mit
bedeutenden Saurierfunden orientieren.
Jeweils basierend auf konkreten Fundsituationen in Baden-Württemberg behandeln
diese Stationen die folgenden Abschnitte
des Erdmittelalters (Mesozoikum), der Blütezeit der Saurier:
● Buntsandstein (vor ca. 244 Millionen
Jahren); erste Spuren der Saurier
● Muschelkalk (vor ca. 237 Millionen
Jahren); erste Saurier im Meer
● Unterer Keuper (vor ca. 233 Millionen
Jahren); die Lebewelt der Keupersümpfe
● Mittlerer Keuper (vor ca. 212 Millionen
Jahren); hier findet man auch den
„Schwäbischen Lindwurm“ Plateosaurus, der ja auch das Logo des Museums ziert.
● Unterer, Schwarzer Jura (vor ca. 183
Millionen Jahren); die klassische Fossillagerstätte des Posidonienschiefers
● Oberer, Weißer Jura (vor ca. 150 Millionen Jahren); auch auf der Schwäbischen Alb gibt es Plattenkalke mit
spektakulären Fossilien.
In diesen Stationen findet man über 50 extra
für diese Ausstellung hergestellte Modelle
von Sauriern und anderen Wirbeltieren,
erfreulicherweise aber auch zahlreiche auf
den neuesten Forschungsergebnissen beruhende Pflanzenrekonstruktionen sowie
eine Vielzahl vorher noch nie gezeigter OriPOLLICHIA-Kurier 23 (3) – 2007
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ginalfunde, die zum Teil erst für diese Ausstellung präpariert wurden. Inhaltlich werden dabei zahlreiche Aspekte der Paläontologie und Biologie der Saurier und anderer
dargestellter Fossilgruppen thematisiert.
Aber auch allgemeine Fragen, wie etwa:
Wie findet man Saurier? Wie sieht es auf so
einer Sauriergrabung aus? Wie präpariert
man die Fossilien? werden in der Ausstellung, sowie in einem Prapäratorium, in welchem man direkt mit fachlich versierten Präparatoren kommunizieren kann, beantwortet. Erwähnenswert sind weiterhin verschiedene Mitmachstationen für Kinder, die
schon den kleinsten Museumsbesuchern
Wissen über die Saurier nahebringen.
Das Museum am Löwentor bietet darüber
hinaus während der Ausstellung ein
umfangreiches Begleitprogramm mit Führungen, Vorträgen, verschiedenen Kinderprogrammen und anderen Aktionen sowie
altersgerechtes Begleitmaterial (Katalog
[s.u.], Kinderkatalog, Audioguide für
Erwachsene und Kinder) an. Informationen
zu Sonderführungen, den Kinderprogrammen und speziellen Aktionen können über
das Internet (www.saurier2007.de) für
jeweils den aktuellen Monat abgerufen
werden.
Als Fazit kann man schon feststellen, dass
das Staatliche Museum für Naturkunde die
Aufgabe, eine Große Landesausstellung
auszurichten, mit Bravour gemeistert und
eine wirklich gelungene und sehenswerte
Ausstellung „auf die Beine gestellt“ hat, die
sicherlich aus naturkundlicher Sicht einen
musealen Höhepunkt des Jahres 2007 darstellt. Inhaltlich wird man zwar bei einem
solchen Thema immer jemanden finden, der
an dem einen oder anderen Detail oder an
bestimmten Interpretationen etwas zu kritisieren hat, aber das liegt im ureigensten
Wesen der Paläontologie als „disputativer
Wissenschaft“, wie es einmal ein Kollege
aus der Paläobotanik schön ausgedrückt
hat. Ein Besuch der Ausstellung lohnt sich
garantiert für jeden, der sich auch nur marginal für das Leben in vergangenen Epochen
der Erdgeschichte interessiert, und kann
auch (oder speziell) für Familien empfohlen
werden.
Wie kommt man am besten hin?
Aus eigener Erfahrung ist die Zahl der Parkplätze um das Museum am Löwentor herum
sehr begrenzt (auch wenn wohl an Wochenenden die Parkplätze umliegender Firmen
zur Verfügung stehen). Es empfiehlt sich
daher die Anreise mit der Bahn über den
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Abb. 4: Skelettmontage von Mastodonsaurus, dem mit bis fast 6 m Länge größten bisher bekannten Amphib der Erdgeschichte,
aus dem Keuper von Kupferzell. (Foto:
Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart)
Hauptbahnhof Stuttgart (oder aber einen
der vielen Park & Ride-Parkplätze an den SBahnhöfen in den Vorstädten), von dort am
einfachsten mit der S-Bahn (Linie 4, 5 und 6)
bis zur Haltestelle Nordbahnhof. Die Treppe
zum Ausgang hinunter und dort links, dem
großen Hinweisschild folgend, sind Sie nach
etwa 3 Minuten Fußmarsch am Ziel. Es ist
nicht zu übersehen!
Viele weitere Infos und optische Eindrücke
von der Ausstellung findet man im Internet
unter der folgenden Adresse:
http://www.saurier2007.de
Wer sich vor dem Besuch der Ausstellung
noch etwas intensiver vorbereiten will als es
mit dem Internet-Angebot möglich ist, sei
auf folgende ausstellungsbegleitende Publikationen hingewiesen:

Saurier - Expedition in die Urzeit
Herausgeber:
Staatliches Museum für
Naturkunde in Stuttgart
Erscheinungsjahr: 2007
Verlag:
Jan Thorbecke Verlag,
Ostfildern
Umfang:
136 Seiten, 117 farbige
Abbildungen
ISBN:
978-3-7995-9089-1
(gebunden)
Preis:
19,90 E
Dieses ausstellungsbegleitende Buch, das
von dem renommierten Saurier-Experten

Abb. 5: Skelettmontage eines Ichthyosauriers aus dem Schwarzen Jura. (Foto: Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart/ R.
Pfisterer)

Abb. 6: Blick in den Workshop Präparation
und das Schaupräparatorium. (Foto: Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart/ R.
Pfisterer)

Rainer Schoch, Kurator für mesozoische
Amphibien und Reptilien am Staatlichen
Museum für Naturkunde, editiert wurde,
umfasst die wesentlichen Inhalte der Ausstellung und liefert zusätzliche Hintergrundinformationen zu verschiedenen Aspekten
der Ausstellung. Verfasst wurden die einzelnen Abschnitte des Buches, die sich eng an
das Konzept der Ausstellung anlehnen, von
verschiedenen Spezialisten, die über jeweils
ihr Spezialgebiet referieren.
Das kurzweilig zu lesende Werk ist sehr gut
für die Vorbereitung, aber auch die Nachbereitung eines Besuchs in der Großen Landesausstellung geeignet und liefert darüber
hinaus eine umfassende, allgemeinverständliche Zusammenfassung unseres aktuellen Wissensstandes über zahlreiche Aspekte der Paläontologie und Biologie der
Saurier und ihrer Begleitfauna und -flora.

Fundstelle Kupferzell, auch wenn darauf der
Schwerpunkt liegt, sondern auch allgemein
mit den Sauriern und dem Rest der Lebewelt
des unteren Keupers, des so genannten Lettenkeupers, im „Ländle“.
Nach einer kurzen Einführung in Geologie,
Stratigraphie, Paläogeographie und Paläoklima des Lettenkeupers gibt der Autor
einen Überblick über die an sich schon spannende Erforschungsgeschichte der Saurierfunde aus diesem Abschnitt der Erdgeschichte. Danach stellt R. Schoch die bisher
aus dem unteren Keuper von Baden-Württemberg bekannt gewordenen Saurier vor.
Dabei kann er nicht nur auf die oft spektakulären Original-Fossilien, sondern auch auf
die zahlreichen für die Große Landesausstellung angefertigten Rekonstruktionen zurückgreifen. Der Leser wird hier, neben vielen anderen Akteuren, zum Beispiel das
größte Amphib der Erdgeschichte (Mastodonsaurus giganteus mit deutlich mehr als 5
m Körperlänge), das extrem flunderförmige
Amphib Gerrothorax, aber auch den
„Lurchschlächter“ Batrachotomus - einen
frühen Krokodil-Verwandten, zu dessen
Beute der selbst nicht gerade kleine Mastodonsaurus gehörte - näher kennenlernen.
Abgeschlossen wird das Werk von einem
genaueren Überblick über die aktuellen Vorstellungen zur Paläoumwelt und dem Paläoklima zur Zeit des unteren Keupers, wobei
die bildhafte Bezeichnung „Keuperglades“
für die Keupersümpfe sicherlich schon einen
ersten Eindruck von den damaligen Lebensbedingungen vermittelt. Wer sich intensiver
über die Saurier von Kupferzell informieren
will, findet am Ende des Buchs ein Verzeichnis der wichtigsten Spezialliteratur.
Mit diesem erschwinglichen Büchlein liegt
eine allgemeinverständliche und lesbare

Kupferzell Saurier aus den Keupersümpfen
Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Serie C
- Wissen für alle, Heft 61
Autor:
Herausgeber:

Rainer Schoch
Staatliches Museum für
Naturkunde in Stuttgart
Erscheinungsjahr: 2006
Umfang:
79 Seiten, 80 farbige
Abbildungen
ISSN:
0341-0161
Preis:
7,- E (Lieferbar nur vom
Herausgeber)
Dieses von R. Schoch in einer auch für Laien
verständlichen Sprache verfasste Werk
befasst sich nicht nur mit der im Jahr 1977
beim Autobahnbau entdeckten SaurierPOLLICHIA-Kurier 23 (3) – 2007
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Zusammenfassung unseres aktuellen Wissens über diese international bedeutende
Fossillagerstätte in unserem Nachbar-Bundesland vor, die man interessierten Lesern
nicht nur als Vorbereitung für einen Ausstellungsbesuch als lehrreiche und unterhaltsame Lektüre empfehlen kann.
PD Dr. Dieter Uhl,
Neustadt an der Weinstraße

Große Landesausstellung 2007
„Saurier - Erfolgsmodelle
der Evolution“
Staatliches Museum für
Naturkunde Stuttgart
Museum am Löwentor
Rosenstein 1
70191 Stuttgart
Tel: 0711-8936-0
Öffnungszeiten:
Di - Fr: 09.00 - 18.00, Mi: 09.00 - 20.00 Uhr
Sa, So und Feiertags: 10.00 - 19.00 Uhr
Mo: Geschlossen
Eintrittspreise:
Erwachsene: 8 E
Ermäßigt:
5E
Kinder bis 6 Jahre frei
Familien:
18 E, Donnerstag ab
14.00 Uhr 10 E
Gruppen:
5 E (ab 15 Personen)

AK Ornithologie
Gefiederte Demokraten
rund um das
Hambacher Schloß
Eine ornithologische Exkursion
Es ist Sonntag, der 29. April 2007. Im Morgengrauen versammeln sich zu Füßen des
Hambacher Schlosses seltsame Gestalten,
misstrauisch beäugt von einem Anwohner.
Alle sind unauffällig gekleidet. Offenbar
warten sie auf etwas. Doch auf was? Und
warum haben sie Ferngläser um den Hals
hängen? Einer schleppt sogar ein schweres
Stativ mit einem langen Fernrohr! Nein, es
sind keine Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die 175 Jahre nach dem Hambacher Fest politische Umtriebe beobachten
wollen. Es handelt sich um knapp dreißig
Naturfreunde, die unter Leitung von Volker
Platz die Vogelwelt rund um das Hambacher
Schloß erkunden wollen. Und das Fernrohr,
genauer gesagt ein Spektiv hat Bernd Hoos
mitgebracht, der Volker Platz zusammen
mit dem Verfasser unterstützt. Veranstaltet
wurde die Exkursion von der Neustadter
POLLICHIA-Kreisgruppe zusammen mit
BUND, GNOR und NABU.
Auch Vögel sind Demokraten, erklärte Platz.
Der Beweis war nicht zu überhören: Jeder
Vogel hat seine Stimme, und wie in einer
Demokratie üblich darf jeder seine Stimme
erheben, niemandem wird der Schnabel
verboten. Manche sind allerdings etwas
schüchtern, während andere lautstark ihr
Lied schmettern. Der Zaunkönig beispiels-

weise machte seinem Namen alle Ehre,
obwohl er einer der kleinsten einheimischen
Vögel ist. Nachdrücklich verkündete er die
Grenzen seines winzigen Reichs. Nur mit
genauem Hinhören war dagegen die Heidelerche zu hören, die hoch in der Luft ihre
zarte Strophe flötete. Die Heidelerche ist
ursprünglich in der Waldsteppe zuhause
und kommt an der Weinstraße selten vor.
Die Exkursionsteilnehmer taten sich mitunter schwer, einzelne Stimmen aus dem großen Konzert herauszuhören oder die Sänger
wiederzuerkennen. Der schwirrende Gesang des Waldlaubsängers oder der Vortrag
des sehr ähnlich gefärbten Zilpzalp, der
immerzu seinen Namen ruft, sind sehr einprägsam. Wie kann man aber die vielfältigen Rufe der Meisen auseinanderhalten?
Selbst Experten können falsch liegen und
eine rufende Kohlmeise für eine Sumpfmeise halten, wenn sie sie nicht sehen.
Nur geübte Ohren hören auch den Unterschied zwischen der Klappergrasmücke und
der Zaunammer, von der immerhin vier
Männchen ihren monotonen Gesang ertönen ließen. Die Zaunammer ist ein Charaktervogel des Haardtrands und in Deutschland sehr selten. Deshalb wurde in den achtziger Jahren ihr Lebensraum am Rand des
Pfälzerwalds unter Naturschutz gestellt, so
auch östlich des Hambacher Schlosses. Dieser Schutz hat sich ausgezahlt: Derzeit gibt
es von Weißenburg bis Grünstadt mehr als
hundert Reviere dieses schönen Vogels, der
sich in den letzten Jahren weiter nach Osten
ausgebreitet hat.
An diesem Sonntagvormittag konnten insgesamt 43 Arten gezählt werden, die aus-

Öffentliche Führungen
durch die Ausstellung:
Mittwoch:
15:45 Uhr, 18:45 Uhr
Samstag:
15:15 Uhr, 16:45 Uhr
Sonntag:
10:15 Uhr, 11:45 Uhr,
13:15 Uhr, 14:45 Uhr,
16:15 Uhr, 17:45 Uhr
Gebühr für Führungen:
Erwachsene: 3,00 E
Ermäßigt:
1,50 E

Reservierungen für die öffentlichen Führungen sind leider nicht möglich.

(Alle Angaben ohne Gewähr)
Exkursionsteilnehmer im Rebland unterhalb des Hambacher Schlosses.
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