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Erdgeschichte im Rheinland, Fossilien und Gesteine

aus 400 MillionenJahren

w. v. KOENIGSWALD und w. MEYER (Herausgeber) mit

Beitragen von J. Boy, A. Braun, H.K. Erben, C.T. Gee,

J. Grunert, W. Haas, J.-E. Joachim, W. v. Koenigswald,

W. Langer, W. Meyer, V. Mosbrugger, H. Ristedt, M.

Sander, A. Schafer, W. Schirmer, J.-J. Schweitzer, J.

Stets, K. Vieten, P. Wurster.

- 240 S., 149 Farb- und 100 SchwarzweiBabbildungen,

Format 28,5 x 21,4 cm, gebunden. ISBN 3-923871-80-5,

Preis DM 78,-. Zu beziehen über den Buchhandel oder

direkt beim Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Nymphenburger
StraBe 26, D-80335 München.

Das ansprechend gestaltete und sehr reich mit größten-

teils farbigen Abbildungen ausgestattete Buch behan-

delt in 23 Kapiteln auf 240 Seiten die Paläontologie,

Geologie, Landschafts- und Siedlungsgeschichte des

Rheinlandes, einer der klassischen Regionen geowis-

senschaftlicher Forschung in Deutschland. Nach einer

allgemeinen Einführung werden die geologischen Zu-

sammenhänge erklärt und die Rheinlandenach Bonner

Tradition im Blockbild sehr anschaulich dreidimensio-

nal dargestellt. Die erdgeschichtlichen Zeugnisse begin-

nen mit den Fossilien des unterdevonischen Schelf-

meers, aus dessen Ablagerungen das Rheinische

Schiefergebirge hervorgegangen ist; hier existierte auch

die Lebewelt des weltberühmten Hunsrückschiefers. In

den sumpfigen Küsteniederungen am Rand dieses Mee-

res wuchsen die ersten Landpflanzen Deutschlands. Im

subtropischen-tropischen Mitteldevon-Meer gediehen

ausgedehnte Riffe, die heute u.a. in den Kalkmulden

der Eifel zutage treten und für ihren Fossilreichtum be-

rühmt sind. In den Kohlenwäldern des Karbons lebten

gigantische Gliederfüßler wie etwa Riesenlibellen mit

80 cm Flügelspannweite und über 1 m lange Tausend-

füßler. Nach der Auffaltung des Rheinischen Schiefer-

gebirges am Ende des Karbon bildeten sich im Perm

am Südrand des Gebirges riesige Schuttebenen aus, die

von Wasserläufen und temporären Seen durchzogen

waren. Hier lebte zeitweise eine reiche Fisch- und Am-

phibienfauna. Vom Buntsandstein, der sich auf das in-

zwischen abgetragene Schiefergebirge auflagerte, sind

heute nur noch geringe Reste im Rheinland vorhanden;

das meiste wurde in spateren Erdzeitaltern abgetragen.
Während des Mesozoikums und Tertiärs war das Rhei-

nische Schiefergebirge Abtragungsgebiet, nur zeitweise

griff das Meer randlich über. Von dieser Zeit berichten

uns Mikrofossilien, die aus engbegrenzten Erosionsre-

likten oder Bohrungen in Senkungsgebieten gewonnen

wurden. Nur punktuell öffnen sich Schaufenster in die

Erdgeschichte wie die kreidezeitlichen Karstspalten mit

Dinosaurierresten von Nehden im Sauerland, oder die

eozäne Fossillagerstätte des Eckfelder Maars in der Ei-

fel mit engen Beziehungen zur weltberühmten Grube

Messel bei Darmstadt. Im Tertiär lebte der Vulkanis-

mus im Rheinland wieder auf und formte mit dem Sie-

bengebirge eine der schönsten Vulkanlandschaften

Deutschlands. Hier liegt auch die Fossillagerstätte Rott,

wo noch einmal Palmen und Krokodile nachgewiesen

sind, bevor das Klima endgültig kälter wurde. Mit ei-

nem letzten Meeresvorstoß im Miozän in Zusammen-

hang stehen die Kohlensümpfe der Niederrheinischen

Bucht, in denen ganze Wälder als Stubbenhorizonte

überliefert sind. Die Tierwelt dieser Zeit hat sich wegen

der agressiven Huminsäurenkaum in den Kohlen, je-

doch in den Ablagerungen des Ur-Rheins bei Eppels-
heim in Rheinhessen erhalten. In Jungtertiär und Pleis-

tozän wird das Rheinische Schiefergebirge gehoben,

der Rhein schneidet sich schrittweise in das Gebirge ein

und bildet so die großartigen Felskulissen zwischen

Bingen und Koblenz. Eiszeitliche Ablagerungen mit rei-

cher Fauna und Hinterlassenschaften des Menschen

finden sich im Neuwieder Becken in den mittelpleisto-

zänen Jagdplätzen von Miesenheim und Kärlich sowie

in den Kratermulden der Osteifelvulkane. In den aus

der vorletzen Kaltzeit stammenden Lössablagerungen
der Vulkankrater wurden Knochen von Murmeltier,

Mammut, Wollnashorn, Rentier, Pferd und Hirsch so-

wie zahlreiche Steinwerkzeuge des frühen Menschen

ausgegraben. Auch aus der letzten Kaltzeit liegt ein rei-

ches Fundmaterial vor, diesmal vorwiegend aus den

Karsthöhlen der Kalkmulden des Rheinischen Schiefer-

gebirges wie z.B. der Karststeinhöhle in der Nordeifel.

Berühmtheit haben die vor etwa 12.500 Jahren auf

Schieferplatten eingeritzten Tier- und Menschendar-

stellungen des Lagerplatzes von Gönnersdorf bei Neu-

wied erlangt. Der Lagerplatz wurde durch den Bim-

sauswurf des Laacher See-Maares vor etwa 11.000

Jahren zugedeckt und so vor der Zerstörung bewahrt.

Seit dem vorletzten Glazial (Neandertaler) dürfte das

Rheinland durchgehend vom Menschen besiedelt gewe-

sen sein, der seitdem die Landschaft durch Rodung
stark veränderthat. Die Auswirkungen dieser Rodungs-

tatigkeit -
verstärkter Bodenabtrag und Hangrutsche -

werden im vorletzten Kapitel behandelt. Das Gemein-

schaftswerk schließt mit einer kurzen Darstellung der

geologischen Erforschungs- und Bergbaugeschichte des

Rheinlandes.

Das Buch ist für einen weiten Leserkreis empfehlens-

wert. Es ist von Fachleuten geschrieben worden, wen-

det sich jedoch nicht nur an Fachkollegen, sondern

kann gleichermaßen interessierten Laien, Studierenden

verschiedener Disziplinen und Schülern weiterführen-

der Schulen empfohlen werden. Trotz der Fülle der In-

formationen - die sich weitgehend an neuesten For-

schungsergebnissen orientieren - ist der Text sehr gut
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Eiszeitliche Tierfährten aus Bottrop Welheim

w. VON KOENIGSWALD (Herausgeber)(1994) Müncher

Geowissenschaftliche Abhandlungen, Reihe A, Geolo-

gie und Palaontologie 27. 80 pp. (Bijlage: poster met

kaart van sporen van de aangetoonde diersoorten en

een voetafdruk van een leeuw op ware grootte). Verlag

Dr. Friedrich Pfeil. ISSN 0177-0950; ISBN 3-923871-87-

2. Prijs: DM 60,- (incl. bijlage). Prijs bijlage: DM 5,-.

Inhoud:

KOENIGSWALD, W. VON, M. WALDERS & M. SANDER.

Jung Pleistozane Tierfahrten aus der Emscher-Nieder-

terrasse von Bottrop-Welheim. pp 5-50,52 afb. 37 tab.

KOENIGSWALD, W. VON & M. WALDERS. Zur Biostratig-

raphie der Saugetierreste aus der Niederterrasse der

Emscher von Bottrop-Welheim. pp 51-62,19 afb.

FRECHEN, M. Lumineszenz-Datierungen der pleistoza-
nen Tierfahrten von Bottrop-Welheim. pp. 63-80, 12

afb. 2 tab.

Deze monografie van de uitgeverij Dr. Friedrich Pfeil

uit München (die garant staat voor de kwaliteit) behan-

delt de Laat Pleistocene diersporen die enige jaren

(1992) geleden werden ontdekt te Bottrop-Welheim

(Duitsland).
Een fijnkorrelige zandlaag, afgezet door de oer-Em-

scher in het huidige Roergebied van Duitsland bleek

bijzondere overblijfselen van megafauna-elementen uit

het Laat Pleistoceen te bevatten. Op een oppervlakte

van ongeveer 150 vierkante meter werden circa 600

voetafdrukken gevonden die aan de volgende diersoor-

ten konden worden toegeschreven: grote hoefdierenals

oerrund (Bos primigenius) en/of steppewisent (Bison

priscus), het wilde paard (Equus sp.), het rendier (Ran-

gifer tarandus) en twee grote roofdieren, de grotten-

leeuw (Panthera leo spelaea) en de wolf (Canis lupus).

Daarnaast is er een spoor aangetroffen van een gans

(Anser sp.). Grote grazers als de wolharige mammoet

en de wolharige neushoorn ontbreken in de laag met

pootafdrukken, maar in de vorm van skeletresten wer-

den hun overblijfselen wel aangetroffen in de onderlig-

gende afzettingen.

Vermoed wordt dat tijdens hoogwater van de oer-Em-

scher zich een leemlaagje heeft afgezet op de over-

stroomde rivieroevers. Na het droogvallen hebben zich,

concluderend uit de 600 voetafdrukken, 16 rendieren,

12 grazers waaronder 2 runderen en mogelijk 2 paar-

den, een wolf en een leeuw over het leemlaagje bege-

ven. Hierbij hebbenzij door middel van pootafdrukken
hun aanwezigheid verraden. De afdrukken zijn verschil-

lend van kwaliteit maar laten zich in veel gevallen (na

kartering) herleiden tot 30 complete sporen. De loop-
snelheid kon uit de afstanden tussen de afdrukken her-

leid worden.

De onderzoekers hebben vastgesteld dat de dieren in

een ontspannen gang hun afdrukken in de leemlaag

hebben achtergelaten. Van de jacht van de grote roof-

dierenop de grote grazers is ten tijde van het doorkrui-

sen van de opgegraven150 vierkantemeter geen sprake

geweest. De afzettingen met de diersporen konden ge-

plaatst worden in het laatste glaciaal, het Weichseüen.

Uitvoerig wordt in deze monografie de berging (het

vrijleggen van de sporen, het prepareren en het afgie-

ten) van de voetafdrukken beschreven en voorzien van

scherpe, voor zich sprekende foto's. Vervolgens worden

de afdrukken geanalyseerd en in sporen samengesteld.

Ook wordt het voorkomen van de te Bottrop-Welheim

aangetroffen diersoorten in Midden-Europa besproken,

wederom is ook hier de tekst door middel van (vaak al

bekende) afbeeldingen voorzien.

In het tweede hoofdstuk (Von Koenigswald en Wal-

ders) gaan de auteurs in op het plaatsen van de aange-

troffen zoogdierfauna in het Vroeg en Midden Weich-

selien. Verschillende skeletresten van de Laat

Pleistocene zoogdierfauna uit de collecties van het Mu-

seum Quadrat te Bottrop worden hierbij afgebeeld.

In het derde en laatste hoofdstuk (Frechen) wordt de

aangetroffen laag met de diersporen door middel van

luminescentie dateringen nauwkeurig geplaatst: voor de

sedimenten van de periglaciale leemlaag kwamen de

waarden te liggen tussen 35-42 Ka B.P. De daarboven-

op liggende sedimenten liggen tussen 13,8-18,8 Ka B.P.

De ouderdom van de laag met de diersporen kan hier-

mee geplaatst worden in het Midden Weichselien of op

de grens van het Middenen Laat Weichselien. (DM)

KEILER, J.-A., 1995: Bergung und Praparation pleistoza-

ner Wirbeltierreste unter Berücksichtigung des Fossil-

materials der Komplexfundstelle UntermaB-

feld/Südthüringen.- Restaurierung und Museums-

technik, 12, 31 S., 3 Abb., 24 Taf., Weimar/Stuttgart.
(ISBN 3-8062-1191-4) DM 38,-.

Mit der vorgelegten Abhandlung publizierte der Chef-

praparator des Weimarer Bereichs Quartarpalaontolo-

gie seine über Jahre hinweg bei der konservierenden

Erhaltung von Altpraparaten pleistozaner Wirbeltier-

reste sowie bei der Ausgrabung und Praparation neuer

Funde gewonnenen Erfahrungen. Als Hauptbeispiel

zur Erlauterung der fachgerechten Freilegung, Gewin-

nung und Konservierung pleistozaner Knochenfunde

dient die noch in Ausgrabung befindliche fluviatile

Konzentratlagerstatte UntermaBfeld in Südthüringen.
Nach knappen Bemerkungen zu anatomischen und ta-

phonomischen Grundlagen wird die Anlage einer Plan-

grabung, die Freilegung und Entnahme der Knochen-

verständlich geschrieben. Gemessen an der Ausstattung

und der gediegenen Aufmachung ist der Preis von DM

78,- erfreulich moderat. (TM)
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funde aus Lockersediment sowie der in UntermaGfeld

praktizierte Dokumentationsalgorithmus erklart. Über

die anwendbaren Reinigungsmethoden des Fundmate-

rials im Labor gelangt der Autor zu den Techniken der

konsolidierenden Impragnierung - seinem hauptsachli-

chen Beobachtungs- und Experimentierfeld. Neben ei-

nem ausführlichen Rückblick auf die seit dem vergan-

genen Jahrhundert angewandten Verfahren und einer

kritischen Wertung ihrer "Langzeitresultate" wird der

Einsatz einer neu entwickelten Harnstoffharz-Lösung

sowie einer Polyvenylacetal-Resamin-Lösung zur Vor-

konservierung imd Endpraparation vorgestellt.

Es schlieBen sich Hinweise zur Vorbehandlung zusam-

menzufügender Knochenteile und verwendbarerKleber

an. AuBerdemwird die chemische Auslösung von Kno-

chenfunden aus karbonatischem Festgestein (Travertin)

und die mit Erfolg praktizierte Herstellung von in situ-

Praparaten (UntermaBfeld) beschrieben. Als Spezial-

teclmiken behandelt der Autor Transfermethoden, bei

denen pleistozane Knochenfundeauf künsthche Matri-

zes übertragen werden, sowie die Ultraschall- und die

seltenere Laserpraparation. Ein kurzes Kapitel ist dem

Staffagenbau für Bergungs-, Transport-, Praparations-

und Prasentationszwecke gewidmet. AbschheBende Be-

merkungen zur schonenden Magazinierung, insbeson-

dere zur Wirkung von Temperatur- und Feuchtig-

keitschwankungen sowie von Staub und eventuellen

Exhalaten in den Knochensammlungen runden die Dar-

stellung ab.

Der Band wird durch ein sehr umfangreiches Literatur-

verzeichnis, das als Grundstock einer bislang fehlenden

bibliographischen Behandlung des Themas gelten kann,

und durch einen instruktiven Tafelanhang erganzt.

J.-A. Keiler legt mit seiner Publikation keineswegs ein

"Kochbuch" mit formal übertragbaren Verfahrenswei-

sen vor. Vielmehr werden Erfahrungen und umfangrei-
che Quellen vermittelt, die dem Nutzer das unerlaBli-

che Einarbeiten in konkrete Problemstellungen

erleichtern sollen. Die Abhandlung hilft eine Lücke in-

nerhalb der Fachliteratur zu schlieBen, sie wird allen

mit der Erhaltung fossiler - nicht nur pleistozaner -

Knochenfunde BefaBten eine willkommene Hilfe sein.

(R.-D. K)


