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Das Mansfelder Land: Sedimente und Fossilien
Trilobiten im Taunus • Das älteste Singvogelei

Die Kössener Schichten in Oberbayern



ten konnte. Im darüberfolgenden Abschnitt
der Psionotenbank sind schließlich über
haupt keine aufgearbeiteten Bonebed-Be
standteile mehr enthalten, stattdessen findet
sich vor allem Muschelschill. Ammoniten aus
diesem höchsten Abschnitt der Psionoten
bank gehören zu den Gattungen Curviceras
und Caloceras.

Gewachsene Ablagerung und
keine Katastrophe
In England gibt es feinkörnige Ablagerun
gen tieferen Wassers, in der sich fast dieselbe
Ammoniten-Abfolge wie in der nur wenige
Dezimeter starken Psionotenbank des Häg
nach Steinbruchs über viele Meter erstreckt.
Ein Horizont mit Psiloceras planorbis fehlt al
lerdings in der Regel in Südwestdeutschland
— Funde dieser Art sind bisher nur von einer
einzigen Lokalität bekannt. Dies gibt eine Ah
nung von der Zeitdauer, die diese Abfolge re
präsentiert. Die Psionotenbank im Hägnach
Steinbruch kann deshalb nicht das Ergebnis
eines einmaligen, plötzlichen und kurzfristi
gen Ereignisses sein; sie ist vielmehr über ei
nen beträchtlichen Zeitraum hinweg entstan
den, in dem insgesamt nur wenig Material
abgelagert worden ist.
Die Geologen sprechen hier von Konden
sation. Es war die Zeit, als das Jura Meer
durch einen Anstieg des Meeresspiegels Süd
deutschland überflutet hatte, aber noch sehr
flach war. In diesem Flachmeer wurden alle
feinkörnigen Partikel durch sturmbedingte
Wellen und Strömungen ausgewaschen, so
dass generell nur die gröberen Partikel, vor al
lem Muschelschill und die besonders robus
ten Knochen und Zähnchen aus dem aufge
arbeiteten Untergrund, zurückblieben.
Schichten, die vor allem aus Muschelschill be
stehen, sind in der Erdgeschichte nichts Un

gewöhnliches. Einen Tsunami dafür zu be
mühen - oder gar wie in diesem Fall einen
„Mega“-Tsunami infolge eines kosmischen
Impalcts ist nicht notwendig und hier nach
weislich verfehlt. Was kann man daraus 1er
nen? Manche Sensationsmeldung erweist
sich im Nachhinein als eine „Ente‘~
Wie man heute weiß, besteht zwischen dem
triaszeitlichen Rhätsandstein und der Psi
lonotenbank eine beträchtliche Schichtlü
cke und damit eine zeitliche Überlieferungs
lücke. Deshalb wird man im Hägnach-Stein
bruch niemals ermitteln können, was nun
am Ende der Trias Zeit tatsächlich geschah
(BLoos 2003). Dazu muss man Orte suchen,
an denen die Sedimentation vollständiger do
kumentiert ist, wie beispielsweise in den Al
pen oder in England und Nordirland, aber
auch in Kanada, Nevada oder in Peru. Zur-
zeit ist man weltweit dabei, dafür geeigne
te Gesteinsproffle zu finden, um dann dort
auch die Trias-Jura-Grenze genau zu definie
ren (vgl. BLoos i999b). Bei einem geplanten
Besuch des Hägnach-Steinbruchs bitte vorher
bei der Firma Natursteinwerk Nagel (E-mail:
info@naturstein-online) anmelden.
Herzlichen Dank an Andreas Hecker und Ni
cola Lfflich für die Überlassung ihres Ammo
nitenfunds, ebenso an Dr. Edgar Nitsch für
das Aufschlussfoto!

Ein merkwürdiger Fund
Das Landesmuseum Joanneum in Graz ver
anstaltet seit 1998 Grabungen für Schüler
und Naturinteressierte, um die Themen
komplexe Erdgeschichte, Umwelt, Roh
stoff durch eigenes Erfahren zu vermitteln.
Über 10.000 „Erdwissenschaftler“ konnten
so schon selbst Fossilien suchen und finden.
Einer der Autoren (F. S.) gehört zu den treu
esten Besuchern dieser Veranstaltungen.
Trotz einer verregneten Grabungswoche
nahm er den weiten Weg von Niederöster
reich in die Steiermark in Kauf, um im Juni
2005 in der Tongrube Mataschen Fossili
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en zu suchen. Einige Wochen später bat er
um Hilfe bei der Bestimmung einiger Mol
luskenreste. Eines der per Email gesandten
Fotos zeigte auch ein kaum mehr als 1 cm
großes, sehr dünnschaliges „Etwas‘~ das er
aufgrund seiner Brüchigkeit mit verdünn
tem Holzleim fixieren musste.
Die Begutachtung des Originals im Joanne
um hinterließ vorerst Ratlosigkeit. Unter der
Leimschicht waren nur dünne, kalkige Scha
lenbruchstücke mit eigenartigen rotbraunen
Flecken ohne weiter Strukturen zu erken
nen. Die Mutmaßungen reichten von Schne
ckenfragment bis zu Süßwasserkrabben

Sie singen seit 11,5 Mb. Jahren
Das älteste Singvogelei der Welt
Martin Gross, Ro~f Kohring & Franz Sümecz

Fossile Vogeleier sind zwar Raritäten, aber im Känozolkum doch von einigen
Fundstellen bekannt, Im Sommer 2005 gelang in der südöstlichen Steiermark
(Österreich) ein sehr ungewöhnlicher Fund: das ii,~ Millionen Jahre alte Ei eines
Singvogels.
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Abb. 1: Das fossile Vogelei aus Mataschen. Man beachte die rötlichbraunen Farbsprenkel (Breite des
Bildausschnitts = 21 mm).

Schweigert, G. & G. Bloos: Ammonites from the bonebed

Some years ago, a limestone bed (‘Psionotenbank~) occurring in a sandstone quarry near Tübingen at the basis of
the Jurassic deposits was interprete as an end-Triassic tsunami layer. However, ammonites from this bed prove
a Hettangian age of this bei Rhaetian fossils from a bonebed have been redeposited together with early Jurassic
ammonites. lnterestingly, a very early Jurassic ammonite fauna with Psilophyllites is known from the base o the
bed. In higher levels of the same bed, younger ammonite faunas with Curviceras occur, partly still associated with
bonebed material. ‘this indicates that the strongly condensed bed is not the result of a single catastrophic event,
but it was deposited during a long period oftime. Storms and currents ofthe shailow Hettangian sea caused the
observed reworking and winnowing features.

Dr. Gert Bloos, Jahrgang 1938, ist ehemaliger, inzwischen ehrenamtlicher Mitarbeiter des Stuttgarter Naturkun
demuseums. Er ist Experte für die Ammonitenfaunen des untersten Jura in Nordwest- und Mitteleuropa und ko
ordiniert die gegenwärtige internationale Diskussion zur Festlegung der Trias-Jura-Grenze.

Dr. Günter Schweigert, Jahrgang 1964, ist am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart als Kurator für die
Sammlungen der Invertebraten aus Jura und Kreide sowie der Paläobotanik und der Mikropaläontologie zustän
dig. Für die Zeitschrift FOSSILIEN schreibt er zahlreiche populärwissenschaftliche Artikel und ist Mitglied in
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panzer. Nach Entfernung des Leims und ei
ner weiteren Freilegung brachten Aufnah
men mit dem Rasterelektronenmikroskop
Klarheit. Es handelt sich um Schalen eines
Singvogeleies (Abb. 1). Obwohl die Passe
riformes heute die artenreichste Vogelord
nung stellen, waren gesicherte Nachweise
von fossilen Eischalen dieser Gruppe bis
lang unbekannt.

Geologischer Rahmen
Die Tongrube Mataschen liegt in der Stei
ermark, 45 km südöstlich der Landeshaupt
stadt Graz (Gemeinde Kapfenstein; 15°57‘33
“E/46°54‘18“N). Seit 1985 wird hier von der
Lias Österreich GmbH Ton abgebaut. Das ca.
30 m mächtige Profil des Tagbaus gewährt
Einblick in die Ablagerungsverhältnisse vor
rund 11,5 Millionen Jahren (Ober-Miozän,
regionale Stufe Pannonium) im Steirischen
Becken. An der Wende Mittel-/Obermio
zän (Sarmatium/Pannonium), vor ca. 11,6
Millionen Jahren, wurde durch Hebung des
Karpatenbogens und/oder einen weltweiten
Meeresspiegelabfall das Pannonische Be
cken von den östlich angrenzenden Meeren
isoliert, wodurch der brackische „Pannoni
sche See“ entstand (vgl. KAzMER 1990, MA
GYAR et al. 1999) (vgl. Abb. 2).
Während aus dem Fossilbericht marine Or
ganismen verschwanden, entwickelten einige
Gruppen (z. B. Wandermuscheln, Muschel
krebse) eine Vielzahl endemischer Formen,
die zur biostratigrafischen Gliederung her
angezogen werden (vgl. PAPP 1951).
Schwankungen des Seespiegels hinterließen
zyklisch Abfolgen limnischer, deltaischer

und fluviatiler Sedimente. Eindrdcksvoll do
kumentieren die Gesteine der T~ngrube Ma
taschen und ihr Fossiinhalt den Anstieg des
Seespiegels zu Beginn des Paiinonium und
seinen nachfolgenden Abfall. Solche Sequen
zen werden im Pannonischen~ Becken über
regional beobachtet und mit aströnomisch
kontrollierten Klimaschwankungen (,‚Mi
lankovic-Zyklen“) in Y~bii~dung gebracht
(vgl. HARz~usER et al. 2004). Eine in der
Zeitschrift „Joannea Geologi~ und Paläon
tologie‘~ Band 5, erschienene Monographie
über diese Tongrube bietet vertiefende Lite
ratur (vgl. GROSS 2004, 2006; download:
www~museum-joanneum.at/geologie).

Schichtfolge und Makrofossilinhalt der
Tongrube Mataschen
Die Basis des Abbaus bilden graue bis oran
ge, sandig/tonige, zum Teil durchwurzelte
Sedimente. Eine darüber folgende, 20-30 cm
mächtige, graue Tonschicht ist reich an in
kohlten Pflanzenresten. Zweige und Früchte
von Glyptostrobus europaeus (Wasserfichte)
Blätter von Juglans acuminata (Walnuss),
Salix holzeri (Weide), Myrica sp. (Gagel
strauch), Pteris oeningensis (Farnkraut) und
Früchte von Trapa silesiaca (Wassernuss)
bilden die Hauptbestandteile der artenar
men Makroflora. Reste von Bibern (Cha
licomys jaegeri, Trogontherium minutum),
Zwerghamstern (Megacricetodon minutus)
und Sumpfschildkröten (Ciemmydopsis tur
nauensis) wurden wiederholt gefunden. In
diesem Bereich setzen auch bis zu 4 mhohe,
in Lebensstellung eingebettete Baumstäm
me an (vermutlich Glyptostrobus), die im

FOSSILIEN

Zuge des Abbaus im Abstand von 10 20 m
angetroffen werden. Ober diesem „Blätter
ton“ ist eine 30-40 cm mächtige Schill Lage
entwickelt, die zum Großteil aus isolierten
Klappen von Mytilopsis neumayri (Wander
muschel) besteht.
Die hangende, etwa 4,5 m mächtige, toni
ge Abfolge ist durch Härtlingsbänke unter
gliederbar. Bis zum ersten Konkretionshori
zont treten mit abnehmender Häufigkeit
noch Mytilopsis neumayri und Pflanzenres
te auf. Das Fundstück kann aufgrund der
Lithologie — obwohl nicht aus dem Anste
henden geborgen — diesem Profilabschnitt
zugeordnet werden. Lymnocardien (See
herzmuscheln) und isolierte Blattfragmen
te sind die dominierenden Fossilien über
der ersten konkretionären Lage. Vereinzelt
konnten auch Exemplare des Zonen-Leit
fossils Mytilopsis ornithopsis, Wirbelkörper
des Riesensalamanders Andrias scheuchzeri
(unter dem berühmten Namen „homo dilu
vii testis‘~ von ScHEucHzER bereits 1726 be
schrieben) sowie Fisch- und Insektenreste
geborgen werden.
Zwei bis zu 20 cm mächtige Sandlagen lei
ten über zu einer rund 18,5 m mächtigen
Wechsellagerung von grauem, feinsandi
gem Silt und siltigem Ton. Dem generellen
„Oben-grob“-Trend folgend, treten im Han
genden verstärkt rippelgeschichtete Sande

hinzu. Lagen mit ausgezeichnet erhaltenen
und zum Teil für das Obermiozän unge
wöhnlichen Pflanzenresten kommen im
mer wieder vor. Besonders ergiebig ist der
Grenzbereich zu den das Top der Tongrube
bildenden, gelblichen, schräg und rippelge
schichteten Sanden.

Das fossile Vogelei von Mataschen
Eier von amnioten Wirbeltieren (Reptiien,
Vögel und — soweit eierlegend — Säugetiere)
lassen sich Dank zahlreicher Kriterien leicht
den verschiedenen Tiergruppen zuordnen.
Gerade die Vögel bieten durch Form (nicht
alle Eier sind eiförmig!), Größe, Farben und
Farbmuster hinreichend Merkmale um
ausgestattet mit Fachliteratur — gefundene
Eier bestimmten Ordnungen, Familien, ja oft
sogar Gattungen und Arten, zuzuordnen.
Fossiles Material ist ungleich schwerer zu
identifizieren. Farben und Farbmuster feh
len fast immer und sind höchstens in Einzel
fallen unter UV-Licht erkennbar (KOHRING
1999). Bei isolierten Schalenbruchstücken
— und das ist leider der häufigste Fall — sind
auch Größe und Form nicht bekannt. Die
Schalendicke allein führt ebenfalls zu kei
nem Ergebnis.
Und dennoch besitzen selbst kleinste Frag
mente ein Merkmal, das zur Identifizierung
herangezogen werden kann: die Schalen

Pannonischer See

Paratethys

Kleinasien

Mediterran

Nordafrika

Abb. 2: Paläogeografische Situation im zirkummediterranen Raum zu Beginn des späten Miozän.~
(Pannonium/Tortonium; nach Rögl 2001); der Stern markiert die Position der Fundstelle Matas,~hen im
Südosten Österreichs.
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struktur. Wenn Eischalen aus Kalk bestehen,
dann wächst dieser häufig in säulen oder
kegelartigen Einheiten auf einer eiumspan
nenden organischen Membran auf. Diese
Schaleneinheiten sind gruppenspezifisch
strukturiert. So besitzen Schildkröteneier
aragonitische, nadelartige Einheiten, wäh
rend Eischalen von Krokodilen aus kalzi
tischen, tafeligen Gebilden bestehen (vgl.
z. B. ScHLEIcH & KÄsTLE 1988, K0HRING
1999). Wenn man Dünnschliffe der jewei
ligen Schalenstrukturen im Rasterelektro
nenmikroskop untersucht, lassen sich oft

erstaunlich genaue Zuordnungen treffen,
selbst wenn die untersuchten Objekte nur
winzige Bruchstücke sind.
Aus diesem Grund sind fossile Vogeleischa
len vor allem aus dem Känozoikum nicht
selten. Ein bekanntes Beispiel ist das Geisel
tal (Eozän), wo Eischalen und einige voll
ständige Eier sowohl auf paläognathe als
auch auf neognathe (,‚moderne“) Vögel zu-

rückgeführt werden konnten (K0HRING &
HIRscH 1996). Aus dem Oberoligozän von
Kärlich (Rheinland-Pfalz), dem Untermio
zän des Mainzer Beckens (Linsenberg) und
dem Miozän von Dolnice (Tschechische Re
publik) liegen zahlreiche isolierte Schalen
reste vor, die nur anhand der Struktur ei
nigen wasserbewohnenden Vogelgruppen
zuzuordnen waren (K0HRING 1998). Sehr
bekannt sind die fossilen Vogeleier aus dem
Miozän des Nördlinger Ries, wo ebenfalls
vorwiegend ufernah lebende Vögel (z. B. Pe
likanartige, Flamingos etc.) ihre Eier hin

terlassen haben (K0HRING & SACHS
1997). Ein Fragment konnte aber
auch einem Vertreter der Falconi
formes (tagaktive Raubvögel) zu
gewiesen werden (K0HRING 1999).
Ebenfalls recht bekannt, (und teu
er gehandelt) sind die riesenhaften
Eier der großen Laufvi~el von Ma
dagaskar und Neuseelahd.
Das fossile Ei aus Mataschen weist
eine Gesamtlänge von mindestens
16 mm auf. Die Außenseite ist hell
braun mit rotbraunen Flecken, die
Innenseite weißlich-hellbraun. Die
ungleichmäßig. verteilten Sprenkel
der Außenfläche sind rundlich, aber
auch polygonal und zum Teil scharf

__________ begrenzt.
50 jm Im Querschnitt weist die Schale

eine Dicke von durchschnittlich 77
~m auf (vgl. Abb. 3)~ Der typische
Aufbau aus annähernd triangulären
Schaleneinheiten ist z. T. erkennbar.
Besonders in Dünnschliffen sind auf
der Innenseite die basalen Mammil
len der einzelnen Bausteine deutlich
zu erkennen. Im REM sind sie auf
der Innenseite nur an wenigen Stel
len sichtbar. Dort weisen sie als ring
artige Gebilde einen Gesamtdurch
messer von jeweils etwa 30 ~im auf.
Im Dünnschliff ist weiterhin auf der
Außenseite offenbar originale brau
ne Farbe erkennbar (Abb. 4). Dabei

scheint dieses Farbband doppelt vorzulie
gen, da es einen internen farblosen Bereich
zeigt. Es könnte sein, dass das Ei im Mutter-
leib nach der Belegung mit der Außenfar
be noch etwas weitergewachsen ist und kurz
danach die endgültige Farbe bekommen
hat. Solche Farbbänder auf der Innenseite
der Eischale sind von rezenten und von fos
silen Vogeleiern und -eischalen dokumen

tiert (SCHMIDT 1963, K0HRING & HIRSCH
1996, K0HRING 1999).
Das auffälligste Merkmal an dem Exemplar
aus Mataschen sind zahllose winzige, ku
gelförmigen Hohlräume oder Inklusionen
(K0HRING 1999). Sie haben Durchmesser
von durchschnittlich nur 1,57 jim (sie van
ieren zwischen 1,39 und 1,87 um) und sind
fast im gesamten Eischalenbereich zu fin
den (Abb. 3b). Lediglich in der Externzone
(das sind am vorliegenden Stück ungefähr
die äußeren 15-20 um) fehlen sie oder sind
extrem selten.
Anhand dieser Merkmale kommen nur
drei Vogelordnungen in Frage, die Coli
iformes (Mausvögel), die Apodiformes
(Segler) und die Passeriformes (Singvö
gel). Bei den heute auf das südliche Afrika
beschränkten Coliiformes (die fossil auch
in Europa beheimat waren, vgl. z. B. MAYR
2000) und den Apodiformes (schon seit
dem Paläogen bekannt, vgl. MAYR 2003)
sind die Inklusionen ebenfalls vorhanden,
reichen in größerer Anzahl aber weit in die
Externzone hinein.
Die Eier moderner Apodidae (z. B. Mau
ersegler) sind strahlend weiß (H0EHER
1978), die der Mausvögel können ins leicht
bräunliche gehen und sogar mit braunen
Flecken gesprenkelt sein. Die Eischalen der
wenigen bekannten Coliiden (heute exis
tieren nur zwei Gattungen im südlichen
Afrika) sind allerdings mit über 100 ~m
deutlich dicker. Außerdem scheint auch
hier die Externzone deutlich schmäler zu
sein, denn die Inklusionen reichen viel
weiter nach außen (K0HRING 1999).

Abb. 5: Rezente Eischale
eines Nordamerika
nischen Zaunkönigs
(Passer~formes: Thryotho
rus ludovicianus). Schale
im Querschnitt (REM),
Schalendicke etwa 70 ~m.

Damit kann das fossile Vogelei auf die
Gruppe der Singvögel (Passeriformes) zu
rückgeführt werden, die mit etwa 8000 Ar
ten heute die reichhaltigste Ordnung re
präsentieren (zum Vergleich ist in Abb. 5
die Eischale von Thryothorus ludovicianus,
dem Nordamerikanischen Zaunkönig, ab
gebildet). Obgleich die Passeriformes im
merhin schon seit dem Oligozän bekannt
sind (MAYR & MANEG0LD 2004) stand
der gesicherte Nachweis fossiler Eier die
ser Ordnung noch aus. Lediglich nach der
Form und Größe ist aus dem oberpleisto
zänen Travertin von Burgtonna (Thürin
gen) ein einzelnes, eiförmiges Gebilde zur
Gattung Emberiza (Ammer) gestellt wor
den (FEHLER 1996). Da die Eischale hier
jedoch vollkommen fehlt, das Objekt also
ein Steinkern ist, stellt für den Autor selbst
„die Zuordnung lediglich einen Versuch
dar“ (FEHLER 1996: 101).
Das hier vorgestellte fossile Vogelei aus
Mataschen ist damit das erste anhand der
Schalenstruktur zuordenbare und zugleich
auch das älteste bislang bekannte Singvo
gelei der Welt.

Ein Lebensbild
Nach den geologischen und paläontolo
gischen Daten kann die Entwicklung der
Fundstelle Mataschen etwa folgenderma
ßen rekonstruiert werden: Der Seespiegel
tiefstand an der Grenze Mittel-/Obermi
ozän führte zu tiefgreifender Erosion der
trockengefallenen Partien. Bis zu 60 m tiefe
Erosionsrinnen wurden bei bereits wieder
steigendem Wasserstand von sandig/toni
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gen Ablagerungen gefüllt (vgl. Kosi et al.
2003). Mit fortschreitender Transgression
bildete sich im Raum Mataschen ein Glyp
tostrobus-Sumpfwald am Rande des Pan
nonischen Sees. Biber und kleine Schild
kröten fanden in diesem Feuchtgebiet
ideale Lebensbedingungen. Gagelsträu
cher, Weiden, Röhricht und Wasserfichten
boten auch für Singvögel genügend Ver
steckmöglichkeiten. Der Seespiegel stieg
weiter, der Sumpfwald „ertrank‘~ und das
Gewässer wurde deutlich salziger.
Den Übergang von limnischen zu bracki
schen Verhältnissen zeigen charakteristi
sche Assoziationen von Muscheikrebsen,
die Molluskenfauna sowie Dinoflagellaten
und kalkiges Nannoplankton (Coccoli
then) an. Der maximale Seevorstoß war er
reicht. Die Wasserfichtenstümpfe wurden
durch Wasser- und rasche Sedimentbede
ckung konserviert.
Erste sandige Lagen im Hangenden des
Tonstocks weisen, wie auch Veränderun
gen im Mikrofossilspektrum, bereits auf
einen erneuten Seespiegelrückgang hin.
Mehr und mehr machte sich der Einfluss

eines Deltas bemerkbar. Sandige Einschüt
tungen wurden häufiger. Mit den schräg
geschichteten Sanden im Hangenden der
Tongrube erreichte schließlich die Fluss
mündung den Bereich von Mataschen.
Ein sich ständig verändernder Lebens
raum, dokumentiert durch den Wandel
der Fossilvergesellschaftungen, rekonstru
iert aus vielen bruchstückhaften Indizien.
Selbst wenn ihre zarten Knochen (bisher)
noch nicht gefunden werden konnten, so
zeigt uns das hier beschriebene Vogelei,
dass schon vor Millionen von Jahren Sing
vögel in den Wäldern des heutigen Mittel
europas lebten (vgl. Abb. 6).
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Gross, M., R. Kohring & F. Sftmecz: Smce 11.5 MA present — the oldest egg record ofa
songbird

The clay-pit of Mataschen in Styria (Austria) is a well-known site arnong palaeontologists and other people in
terested in fossils. The exposed clay deposits are late Miocene (Pannonian) in age. Some ofthe layers are rich
leaves and fruits of angiosperrns, fern fronds, and, in a special horizon, fossil tree trunks still in life position. Also
remains of rnarnmals, turtles, amphibians, fishes and insects were discovered. Aniong invertebrates there isa bed
full of the endemic, regionally age-diagnostic brackish-water bivalve Mytilopsis. The various fossils ailow a detailed
reconstruction of the palaeoenvironment and its changes through tue. An enigrnatic fossil frorn Mataschen sho
wing sorne scattered coloured dirts andwith a total length ofonly c. 16 mm could be identified as the egg ofa ird.
After a microscopic analysis ofthis egg shell it became obvious that the egg must stern frorn a songbird. Thus, it
represents the both Erst unequivocal and stratigraphically oldest record of songbird eggs.
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erzielen konnte. Er pflegt den intensiven Kontakt zu erdwissenschaftlichen Museen und Universitäten in Öster
reich.

~•~% -.

‘~ ‘~. .-

4 /

•1

-.4

/
/ .- ~-. ‘.~)

• .‘-~

Abb. 6: Rekonstruktion des Sumpfwaldes von Mataschen (nach einem Ölgemälde von E Messner).
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