
Im Südosten der arabischen Halbinsel erhebt sich das

3.000 Meter hohe Al Hajar Gebirge. In der Karstlandschaft

hat das Wasser tiefe Wadis eingeschnitten und weitläufige

Höhlensysteme geformt. Unweit der alten Hauptstadt 

Nizwa lockt die Al Hoota Höhle mit riesenhaften steiner-

nen Hallen mit prachtvollen Tropfsteinfiguren, mächtige

Deckenplatten und ausgedehnten unterirdischen Seen. Ein

Bericht von Helmut Sattmann und Robert Seemann

W
er die Eingangshalle der Al Hoota Höhle durchquert, kommt
bergauf steigend zu einer terrassenförmig angelegten Sinter-
beckenlandschaft. Den Weg weiter folgend, gelangt er zum er-

sten Höhepunkt, der so genannten „Ausstellungshalle der Natur“. Sie ist
überaus reich an Tropfsteinen.Weiter, vorbei an spektakulären grobkri-
stallinen glasklaren Gipskristallmassen, erreicht man schließlich eine riesi-
ge Halle mit dem charakteristischen Sintergebilde, dem „Löwen“.Wenn
die omanischen Höhlenführer, die vom österreichischen Lichtexperten
Franz Furtner ausgetüftelte und von der HTL Wiener Neustadt program-
mierte Steuerung richtig bedienen, dann erstrahlt er plötzlich gewaltig und
Furcht erregend – und zum Gaudium, nicht nur Kinder, kann er sogar
brüllen. Doch das für viele Besucher eindrucksvollste Erlebnis wartet am
Umkehrpunkt des Führungsweges: der Höhlensees.

Im Wüstenland Oman, im kargen Al Hajar Gebirge, unter der vegetati-
onsarmen Felsenwüste des Al Hoota Plateaus, liegt eine zwei Kilometer
lange Abfolge von Seen mit frischem Süßwasser im Berg! Wasser! Es be-
durfte klarer Vorgaben in der Wegführung und eindeutiger  Instruktionen
durch das Management, dass hier kein Boots-, Bade-, Fischfütter- und
Tauchtourismus entstand. Man sehe den See und sei beeindruckt!
Zurück geht’s unter mächtigen Deckenplatten und zwischen zyklopi-
schen Felsblöcken, dazwischen jede Menge Flussschotter. Diese Höhle
ist eigentlich ein unterirdischer Fluss. Und es kommt auch heute noch
vor, dass sich nach Regenfällen erhebliche Wassermengen im umgeben-
den Wadi-Netz – mit einem Einzugsgebiet von 30 Quadratkilometern –
sammeln, die urplötzlich zu einer reißendem Flut werden, die sich beim
Besuchereingang als Katarakt wieder in ein Wadi ergießt. Keine Sorge:
Die Besucher sind vor bösen Überraschungen durch ein effizientes
Frühwarnsystem geschützt.

Die Fluten bringen den Nahrungsnachschub für die Höhlentiere. In
den Seen leben kleine rosa Fische. Ohne Scheu patrouillieren sie vor den
Augen der Höhlenbesucher am schlammigen Seeufer. Im Strahl der Lam-

IM HÖHLENMUSEUM drängen sich Besuchern. Es wird eine ausgewogene

Melange aus Objekten, Bildern, Texten und Computeranimationen geboten.
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Wissenschaftler  
in der Unterwelt

Der Süßwassersee im Wüstenberg

DEI GEOLOGIE DES OMANS

Im Erdaltertum, vor einigen hundert Millionen Jahren, 

gab es im Oman sogar Gletscher, das Land lag – im Zuge der 

ständigen Kontinentwanderungen - an einer gänzlich anderen - 

weit im Süden der Erde gelegenen Position. 

In der geologischen Jetztzeit – darunter versteht man den Ab-

schnitt der letzten 10.000 Jahre – kam es ebenfalls zu klimati-

schen Veränderungen, die aber nichts mit den Kontinentbewegun-

gen, sondern mit denen der Luftmassen zu tun haben. So konnte

durch chemische und physikalische Untersuchungen der Tropfstei-

ne und Sinter – unter anderem aus der Al Hoota Höhle – ein stark

variabler Einfluss des Monsuns auf das lokale Klima im Oman fest-

gestellt werden. Heute wirken die Ausläufer des Südwest-Monsuns

zu gewissen Jahreszeiten nur im Gebiet von Salalah (unten), im

Süden des Oman, und bewirken dort eine zeitweise üppige Vegeta-

tion. Vor etlichen Jahrtausenden gab es derartige Verhältnisse 

offensichtlich auch – oder damals nur – im Norden des Landes. 



pe sind sie gut zu sehen, doch sie selbst sehen gar nichts. Sie haben keine
Augen, die im absoluten Dunkel der Höhle ohnehin zwecklos wären. In
entsprechender Weise fehlen auch die Farbpigmente der Haut. Im Freien
wären sie wirksamer und wichtiger Schutz vor schädlicher Strahlung. Die
rötliche Farbe ist auf das durchschimmernde Blut zurückzuführen. Diese
Fischart gibt es auch oberirdisch, in Quellaustritten und in mitunter
trocken fallenden Bächen und Tümpeln. Doch da haben sie gut sichtbare
und funktionierende Augen, sind braun gefärbt und scheuer, weil sie vie-
len Gefahren ins Auge sehen müssen.

Was passiert mit blinden Fischen, wenn sie bei Überflutungen ins Freie
geschwemmt werden? Sicher werden die meisten Opfer Ihrer blinden
Hilflosigkeit, werden von Feinden gefressen, sterben ohne Pigmentschutz
an der UV Bestrahlung, vertrocknen in der Wüstensonne. Aber bleiben
nicht doch welche übrig, verpaaren sich welche mit den Sehenden in den
Resttümpeln? Was geschieht umgekehrt mit beäugten Fischen, wenn sie
in die Höhle gelangen? Wieweit die Populationen genetisch verwandt und
ökologisch verbunden oder isoliert sind, damit befasst sich eines der For-
schungsprojekte des Naturhistorischen Museums. Dies ist Teil eines
Großprojektes rund um die Al Hoota Höhle im zentralen Hajar Gebirge
im Oman. Abgesehen von biologischen Fragestellungen bieten auch die
geologischen Themen ein reiches Betätigungsfeld für die Forschung.
Letztere behandeln Alter und Herkunft der umgebenden Gesteine und
der Karstlandschaft mit ihren zahlreichen Höhlen. Unter welchen Bedin-
gungen haben sich die Tropfsteine gebildet, wann wurden die mächtigen
Sedimentschichten in der Höhle abgelagert. Kann man daraus auf klima-
tische Entwicklungen im Oman schließen? Gibt es Zusammenhänge zwi-
schen den unterirdischen Wässern der Al Hoota Höhle und den Mineral-
wasserquellen der Region? 

Die gewaltigen Höhlenräume und der reiche Tropfsteinschmuck der
Al Hoota Höhle zeugen von viel feuchteren vergangenen Zeiten. Die rie-
sigen unterirdischen Hohlräume entstanden durch Laugung im ständig
mit Wasser erfüllten Grundwasserbereich, unter deutlich anderen klimati-
schen Verhältnissen als heute. Durch das schrittweise Absenken des
Grundwasserspiegels sind etliche Höhlenteile trocken und begehbar ge-F
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EINGANG IN DIE UNTERWELT Unweit der Höhle wurde ein Besucherzentrum durch das Architekturbüros „Werkstatt Wien“ geplant und gebaut. Von hier bringt

eine inMariazell konstruierte, batteriebetriebene Eisenbahn die Besucher über eine Brücke und eine kurze Schleuse in die Eingangshalle der Al Hoota Höhle.
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DIE ENTSTEHUNG VON TROPFSTEINEN

Die unterirdische Tropfstein-

landschaft ist vor vielen hun-

derttausenden Jahren ent-

standen, als die Gegend noch

feuchter und grüner war. Im

derzeitigen Regen- und Vege-

tations- armen Wüstenklima

könnten solche Vorgänge

nicht geschehen. Tropfsteine

entstehen nur dann, wenn

das Regenwasser in der hu-

musreichen Schicht Koh-

lensäure aufnehmen kann.

Das so entstandene saure

Wasser löst den Kalkstein, dabei werden Kalzium und Kohlensäure

in den wässerigen Lösung angereichert. Im Wasser angereichert

entsteht eine wässrige Lösung von kohlensaurem Kalk. In der

Höhle wird Kohlendioxid wieder abgegeben, erst dadurch wird

wieder Kalk in Form von Sinter bzw. Tropfsteinen abgeschieden. Je

nach dem Verhältnis von Wasser, Kalk und Kohlendioxid fallent

Wachstumsgeschwindigkeit und Menge von Tropfsteinbildungen

unterschiedlich aus. Das äußert sich in unterschiedlichen Tropf-

stein-Formen und Typen. So wird die Höhe der Stalagmiten von der

Dauer der Zufuhr kalkhaltiger Lösungen bestimmt, der Durchmes-

ser hängt indes von der Konzentration der zutropfenden Lösungen

ab. Tropfsteine wachsen sehr langsam. Je nach Klimabedingungen

beträgt der Zuwachs – speziell bei den Stalagmiten (Bodenzapfen)

nur einige Millimeter bis wenige Zentimeter in 100 Jahren. 



worden. So hat sich die unterirdische Seenlandschaft entwickelt – und
auch die Tropfsteine konnten sich erst nach dem Trockenfallen bilden.

Die Sinter aus Höhlen lassen gute Rückschlüsse auf vergangene Kli-
maentwicklungen zu, da sie unter der Erdoberfläche besser vor Zerstörun-
gen geschützt sind und mittel- und langfristigen klimatischen Änderun-
gen in ihrer Schichtung „aufzeichnen“. Als beispielsweise in Eurasien und
Nordamerika große Landesteile unter einer dicken Eisschicht lagen, hatte
der Oman regelmäßige Niederschläge und grüne Regenwälder. Ein wenig
davon kann man heute noch im Süden des Landes erahnen. In der Regi-
on um Salalah herrscht im Sommer eine milde Regenzeit, die einen
schmalen grünen Streifen in Küstennähe entstehen lässt. Auch hier gibt
es eindrucksvolle Höhlensysteme, deren Tropfsteinbildungen heute noch
aktiv sind. In der Al Hoota-Höhle, im trockenen Norden dagegen, stam-
men diese Gebilde aus einer feuchten Vergangenheit und tropfen und
wachsen heute nicht mehr. Altersdatierungen und Untersuchungen der
Tropfsteinstrukturen haben ergeben, dass die Sinterbildungen der Al Hoo-
ta Höhle in mehreren Zyklen hintereinander stattgefunden haben. Die äl-
testen Bildungen sind 350.000, die jüngsten weniger als 10.000 Jahre alt.

Vor zwölf Jahren hat die Regierung des Sultanates das Naturhistori-
sche Museum mit einer Studie über touristische Nutzung von Höhlen im
Oman beauftragt. Das Gutachten empfahl die Al Hoota Höhle, unweit
der alten Oasenstadt Nizwa, als machbare und vertretbare Touristenat-
traktion. Diese Empfehlung wurde in den darauf folgenden Jahren unter
tatkräftiger Mitarbeit des Wiener Naturhistorischen Museums umgesetzt.
Nach der Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen, wie Vermessungen,
geologische Aufnahmen, zoologische Erhebungen und naturschutzrele-
vante Recherchen, wurde daran gegangen, eine der Natur und dem ästhe-
tischen Empfinden verträgliche touristische Struktur aufzubauen. Zu al-
lererst wurde nach den Vorgaben dieser und weiterer Gutachten eine
durchdachte Infrastruktur geschaffen, die von der Kanalisation und Was-
serversorgung bis hin zu Strassen und Parkplätzen, die Voraussetzung für
eine Nutzung darstellt. Unweit des Höhleneingangs wurde ein stilgerech-
tes Besucherzentrum nach den Plänen und unter der Aufsicht des Archi-
tekturbüros „Werkstatt Wien“ gebaut.Von hier bringt eine von der Firma
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HÖHLENBEWOHNER 1  Die Nahrungskette ist kurz und einfach. Für die Fledermäuse (li.) reicht sie schon nicht mehr aus, die jagen im Freien. Die Höhlen sind

ihnen nur schützende Schlaf- und Brutstätten. Al Hajar-Barben (re.), ob blind oder mit Augen, sind nur im Arabischen Al Hajar-Gebirge heimisch. 

LEBEN IN HÖHLEN

Leben findet man naturgemäß in Höhlen viel weniger als an der

Oberfläche. Fehlt hier doch eine wesentliche Grundlage: Sonnen-

licht als Energiequelle zum Aufbau und Erhalt pflanzlichen Lebens

als Grundlage für andere Lebewesen. In Höhlen besteht die Nah-

rungsbasis aus organischen Resten, die mit Wasser, Wind oder mit

Lebewesen in die Höhle gelangen. Das sind Reste von Pflanzen,

Kadaver von Tieren, der Kot von Fledermäusen. Darauf wachsen

Mikroorganismen. Davon ernähren sich winzige Insekten. 

Von denen leben Spinnen.

DIE JAGDSPINNE Spariolenus secundus wurde erst kürzlich 

entdeckt und beschrieben (Jäger 2006) und ist ausschließlich 

aus der Al Hoota Höhle bekannt. Ihre nächsten Verwandten leben

in tropischen und subtropischen Feuchtgebieten. Ihre Existenz 

in feuchten unterirdischen Räumen des Hoota Karsts deutet 

wohl darauf hin, dass sie eine Relikt aus „besseren“ Klima-

Zeiten und die Höhle ein Rückzugsgebiet ist.  



„MT-Eisenbahnbedarf“ aus Mariazell konstruierte, batteriebetriebene Ei-
senbahn die Besucher über eine Brücke und eine kurze Schleuse in die
Eingangshalle der Al Hoota Höhle.Von da geht’s zu Fuß über einen 800
Meter langen Besucher-Rundweg durch den schönsten Abschnitt der ins-
gesamt fünf Kilometer langen Höhle.

Geologen und Biologen des Naturhistorischen Museums waren nicht nur
federführend an Projekten der Grundlagenforschung und der Planung
einer touristischen Infrastruktur beteiligt, sondern wirkten auch wesent-
lich an der Entstehung des Films „Höhlen des Oman“ mit. Atemberau-
benden Einstellungen von verschiedenen Höhlen des Landes und die
Schwerpunktsetzung auf die Al Hoota Höhle machen aus diesem Film
etwas Besonderes. Damit nicht genug, hat das NHMW gemeinsam mit
den österreichischen Firmen Verdandi und Imagination im Besucherzen-
trum der Al Hoota Höhle ein Geologie- und Höhlenmuseum konzipiert
und eingerichtet. Neben allgemeinen Informationen über die Geologie
des Landes und Computeranimationen über die Entstehung von Höhlen
und Tropfsteinen, sind ein Mikroskop und ein Aquarium mit Höhlenfi-
schen besondere Anziehungspunkte.Wir sehen die Hauptaufgaben des
Al Hoota Tourismus-Projektes darin, Einblicke in die Welt der Gesteine
zu gewähren und Verständnis für den sensiblen Kreislauf des Wassers und
der Biosphäre zu wecken, sowie der Region und den Bewohnern eine zu-
sätzliche Erwerbsquelle zu bringen. Das NHMW hat dazu beigetragen,
dass der Oman um eine Attraktion reicher wird.

Der Oman und die Omanis haben ihrerseits viel dazu beigetragen,
dass wir im Laufe unserer Arbeitsaufenthalte dem Reiz dieser phantasti-
schen Landschaft und dem Charme seiner Leute erlegen sind. Ein
freundliches Land, ein spektakuläres Land, ein kontrastreich schönes
Land. Irgendwie sind wir gefangen von der Höhle des Löwen.
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HÖHLENBEWOHNER 2 Links ein Gecko???? Rechts: Welche Kröte und welcher Käfer hier im Diorama des Besucherzentrums???
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DER FILM

Die Höhlen des Oman 

Regie und Produktion Wolfgang Hackl, A1plus, 

ZDF Termin Ifo fehlt  noch

UNTERIRDISCHES WASSER Ergiebige Grundwasservorkommen bil-

den in der Al Hoota Höhle eine drei Kilometer lange Seenkette.MINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHE ABTEILUNG AM NHMW:
www.nhm-wien.ac.at/NHM/Mineral/start-seite.htm

Der Oman ist um eine Attraktion reicher
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PALÄONTOLOGIE

KNOCHENARBEIT IN MONTANA   Die Paläontologin Ursula Göhlich vom NHMW

konnte mit amerikanischen Kollegen in Triceratops-Skelett freilegen.
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ie Luft flirrt bei 40 Grad Celsius im Schatten. Den Großteil des
Tages verbringen meine Kollegen und ich auf allen Vieren, in
meist unbequemen Körperhaltungen und stochern vorsichtig

und mit viel Feingefühl mit Grabungsmessern in das mergelige Sedi-
mentgestein. Es ist eine Erfahrungssache, zu wissen, wann man nicht
mehr weiterstochern darf, um nichts zu beschädigen. Der stetige Wind
bläst einem den Staub, der gerade aufgelockert wurde, ins Gesicht. Dies
erklärt auch, warum so manch einer in der sengenden Hitze eine Ski-
brille trägt. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Knochenarbeit.
Denn wonach hier gegraben wird, sind rund 68 Millionen Jahre alte
Knochen eines Skeletts des Dreihorndinosauriers Triceratops.

Die Ausgrabung eines Dinosaurierskelettes von der Größe eines Ele-
fanten, noch dazu in absolut unwegsamem Gelände und abseits von Zi-
vilisation und Infrastruktur, also ohne Straßen, Strom, fließendem Was-
ser und Handy-Empfang, bedarf einer guten logistischen Organisation.
Die Crew um Expeditionsleiter Luis Chiappe, Direktor des Dinosaur
Institutes des Natural History Museum of Los Angeles County in Los
Angeles besteht aus Mitarbeitern des Instituts, externen Wissenschaft-
lern, Präparatoren und Studenten.

Nach einer vierjährigen Ausgrabung eines Skeletts des berühmten
Raubdinosauriers Tyrannosaurus rex war das Ziel der diesmaligen „Carl
Holland Dinosaur Expedition“ die Bergung eines Teilskeletts eines Trice-
ratops in den Badlands im Südosten von Montana, USA, – eine Stunde
Geländefahrt entfernt vom nächst gelegenen 400 Seelen-Ort Ekalaka.

Mit den Allradfahrzeugen ist es täglich eine halbstündige Fahrt vom
Zelt-Camp zur Grabungsstelle auf einem Hügel mit 730 Meter See-
höhe. Das letzte Teilstück ist zu unwegsam und muss zu Fuß zurück-
gelegt werden.Wir sind unsere eigenen Lastenesel sowohl für sämtliche
Grabungsgerätschaften, als auch am Ende des Tages für den Abtrans-
port der geborgenen Knochen. Rund zehn Stunden pro Tag, sechs Tage
die Woche graben wir uns durch die Schichten der für ihren Fossilreich-
tum bekannten Hell Creek Gesteins-Formation. Die gefundenen Kno-
chen legen wir sorgsam frei, versehen sie mit einem Gipsmantel und

„Haben Sie schon einmal einen Dinosaurier ausgegra-

ben“, ist wohl die Frage, die ein Paläontologe oder eine

Paläontologin am häufigsten gestellt bekommt. Die  

Wirbeltierpaläontologin Ursula Göhlich vom Natur-

historischen Museum hat sich im Sommer 2007 erneut 

in dieses Abenteuer gestürzt und berichtet hier von ihrer

Mitarbeit an einer amerikanischen Expedition, die in

Montana, USA, ein Triceratops-Skelett bergen konnte.  
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Dinojagd im Land 
der Klapperschlangen

STECKBRIEF: TRICERATOPS

Triceratops ist einer

der berühmtesten

Dinosaurier und mit

seinen drei Schädel-

Hörnern sowie sei-

nem knöchernen

Nackenschild auch

einer der markan-

testen. Der schwer-

gewichtige, vierbei-

nige Pflanzenfres-

ser lebte zur späten

Kreidezeit vor 70

bis 65 Millionen

Jahren in Nordamerika. Seine Hörner bestehen nicht wie bei

Nashörnern aus hornigem Keratin, sondern aus Knochen und

sind deshalb fossil erhaltungsfähig. Sein Vordergebiss war zahn-

los, stattdessen hatte seine Schnauze einen vogelartigen Horn-

schnabel zum Abrupfen der Pflanzennahrung ausgebildet. Der

gewaltige, knöcherne Nackenkragen, sowie die Hörner hatten

wohl Verteidigungs-, Schutz- und Imponierfunktion und 

wurden zur Abschreckung von Feinden eingesetzt. 

Triceratops gehört zu den Vogelbeckendinosauriern (Ornithi-

schier) und existierte bis zum endgültigen Untergang der 

Dinosaurier (exklusive der Vögel) vor 65 Millionen Jahren. 

Andere Dinosaurier-Zeitgenossen von Triceratops, die ebenfalls

in der Hell Creek Gesteins-Formation Nordamerikas gefunden

wurden, sind unter anderem die Pflanzenfresser Ankylosaurus,

Pachycephalosaurus und Edmontosaurus sowie die Raub-

saurier Troodon und der berühmte Tyrannosaurus rex.
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GRABUNG IM DINO-PARADIES Dicht an dicht liegen die freigelegten oder schon mit einer schützenden Gipskappe ummantelten Knochen des 

Triceratops-Skeletts. Jeder Schritt im Grabungsareal muss mit Bedacht gewählt sein, um nicht versehentlich etwas zu zertreten.

WARUM WERDEN DIE DINO-KNOCHEN EINGEGIPST?

Fossile Knochen und Zähne sind

zwar versteinert, aber trotzallem

empfindlich und zerbrechlich.

Sind sie einmal im Gestein frei-

gelegt, können sie schnell aus-

trocknen, werden spröde und

splittern. Um sie unversehrt ber-

gen und später über weite, oft

holprige Strecken transportieren zu können, müssen sie mit einem

Gipsmantel umhüllt werden. Aber der Gips darf nicht direkt auf den

Knochen aufgebracht werden. Der flüssige Gips würde in sämtliche

Knochenporen und -risse eindringen und dem fossilen Knochen mehr

schaden, als nützen. 

Die Schutzummantelung besteht meist aus drei Schichten. Der

Knochen wird mit nassem Toiletten- oder Zeitungspapier abgedich-

tet. Darüber folgt eine gipsgetränkte Lage aus Sackleinen. Bei sehr

schweren Objekten werden noch Holz- oder Eisenstangen in die Um-

mantelung eingebaut, bevor die abschließende Gipsschicht aufge-

bracht wird. Der Nachteil dabei: Das ohnehin schon enorme Gewicht

großer, versteinerter Knochen wird durch dieses notwendige Verfah-

ren oftmals noch verdoppelt – ein großes Probleme, wenn man die

Skeletteile im unwegsamen Gelände allein mit Körpereinsatz ab-

transportieren muss.

DER VORTRAG: 

Dinosaurierjagd im Land der Klapperschlangen –

Ursula Göhlich berichtet von ihrer Arbeit 

am 2.4.2008 um 19:00 im NHMW

transportieren sie täglich schweißtreibend ins Camp.Während der vier-
wöchigen Grabung spüren wir nicht nur jeden Tag ein bisschen mehr
die Last der Fundknochen, sondern vor allem auch unsre Rumpf-,Wir-
bel-, Rippen- und Beckenknochen.

Aber nicht nur der zu bergende fossile Triceratops ist eine Herausfor-
derung. Auch die lebende Tierwelt dieser Region flößt einem Respekt
ein. Klapperschlangen sind an der Tagesordnung, sowohl um das
Camp, als auch bei den langen Fußmärschen. Die Einheimischen war-
nen uns zudem vor Skorpionen und Giftspinnen, wie der Braunen Wit-
we. Das abendliche Ritual einer gründlichen Schlafsack- und Zeltin-
spektion sind deshalb unerlässlich. Zimperlichkeit ist unangebracht.

Fern von den gewohnten Standards ist das Leben einfach.Wasser
ist Mangelware.Wir holen es jeden zweiten Tag in Kanistern von einer
einfachen Rindertränke – die Rinder trinken es, also tun wir es auch.
Für ein Hochgefühl der besonderen Art sorgen manche Farmer der
Gegend, die gelegentlich das gesamte Grabungsteam in ihre Häuser
zum Duschen einladen. Dann tummelt sich ein rundes Duzend ver-
staubter Grabungsmitarbeiter in ihren Küchen, begierig nach dem Lu-
xus einer Dusche. Aber natürlich kommt im Camp auch die Cowboy-
Lagerfeuer-Romantik nicht zu kurz. So vertreiben wir uns die Abende
mit Lassospielen, Hufeisen- oder Messerwerfen.

Nach aufregenden vier Wochen in Montana brechen wir schließlich
zu einer drei Tage dauernden Autofahrt von rund 3.000 Kilometern Rich-
tung Los Angeles auf – im Gepäck den Lohn der Strapazen, ein 68 Mil-
lionen Jahre altes Skelett eines Dinosauriers. Die Präparation wird einige
Jahre dauern. Dann wird dieses Triceratops-Skelett seinen Platz in der Aus-
stellung des Natural History Museum von Los Angeles finden.

GEOLOGISCH-PALÄONTOLOGISCHE ABTEILUNG AM NHMW:
www.nhm-wien.ac.at/Content.Node/forschung/geologie/index.html
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Ein Skelett – Arbeit für Jahre


