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Am 27. Juli 2018 fand die längste totale 
Mondfi nsternis dieses Jahrhunderts 
statt. Die Medien haben in ungewohnter 
Ausführlichkeit darüber berichtet. Wer das 
Ereignis persönlich erlebt und dem Mond 
dabei intensiver in sein rötliches „Antlitz“ 
geschaut hatte, mag sich vielleicht daran 
erinnert haben, dass unser Erdtrabant in 
der Vergangenheit und auch heute eine 
enorme Wirkung auf die Erde ausübt. Allein 

die Entstehung des Mondes durch die Kollision eines marsgroßen Himmelskörpers 
mit der Proto-Erde vor 4,5 Milliarden Jahren gehört zu den spektakulärsten 
Geschehnissen der Erdgeschichte. Der Mond bremste die Erdrotation, stabilisierte 
die Neigung der Erdachse und sorgt heute noch durch seine Anziehungskraft für 
den ewigen Rhythmus von Ebbe und Flut. Manche Wissenschaftler sind überzeugt, 
dass es ohne den Mond kaum Leben auf der Erde gegeben hätte. All dies macht 
deutlich, wie stark das komplizierte Wirkungsgefüge auf unserer Erde von nicht 
beeinfl ussbaren kosmischen Kräften abhängt. Dennoch glaubt der Mensch
 immer noch, dass die Erde nur eine „träge Maschine“ sei, deren Geheimnis vom 
menschlichen Verstand beherrscht werden könne (Francis Bacon). Dies ist eine 
fatale Fehleinschätzung, ebenso wie der Irrglaube, eine Ressourcen fressende 
Weltwirtschaft könne ungehemmt weiter wachsen. Am 1. August 2018 hatte 
die Menschheit nach Berechnungen des „Global Footprint Network“ bereits die 
gesamten natürlichen Ressourcen, die unser Heimatplanet innerhalb eines Jahres 
erzeugen bzw. regenerieren kann, verbraucht. Und der Hunger nach Rohstoff en 
hält unvermindert weiter an und verschont auch unsere Region nicht. Denn wie 
die hiesige Lokalpresse im Juli 2018 berichtete, will ein Düsseldorfer Großkonzern 
das alte Bergwerksfeld „Twiste“ sondieren lassen, um möglicherweise den 
Kupferbergbau, der dort vor 160 Jahren stillgelegt wurde, wieder zu reaktivieren. Wie 
groß muss die Gier nach Rohstoff en mittlerweile tatsächlich sein, wenn jetzt schon 

alte, längst ausgebeutete Metallvorkommen in Mitteleuropa in 
den Fokus der Großindustrie rücken? Und was bedeutet das für 
unsere Region, wenn am „Kupferberg“ im Twistetal demnächst 
tatsächlich die Schaufelbagger anrollen?

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen unseres neuen Newsletters 
und verbleibe mit einem herzlichen Glückauf!   
   
Ihr Norbert Panek 
Geopark-ProjektbüroE
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Liebe Partner und Gäste des 
Geoparks GrenzWelten,
liebe Leserinnen und Leser!
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Auf den Spuren des Korbacher 
Dackels – Hessentag in Korbach

Vom 25. Mai bis zum 3. Juni 2018 fand in Kor-
bach das Fest der Hessen – der Hessentag – 
statt. Wie bereits beim Hessentag in Hofgeis-
mar im Jahr 2015 konnte sich der Geopark 
GrenzWelten mit einem eigenen Informati-
onsstand im Rahmen der Sonderschau „Der 
Natur auf der Spur“ präsentieren. Mit dabei 
als Gäste waren jeweils tageweise auch die 
drei anderen hessischen  Geoparks Bergstra-
ße-Odenwald, Westerwald-Lahn-Taunus so-
wie die Vulkanregion Vogelsberg. Ebenso prä-
sentierten sich die Museen Wolfhager Land, 
Haus Hövener (Brilon) und das Hessische 
Braunkohle Bergbaumuseum aus Borken mit 
zahlreichen Aktionen. An den letzten beiden 
Tagen fand die Edelsteinschleiferei Lange aus 
Bad Wildungen-Bergfreiheit regen Zuspruch.   
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Im Mai 2018 hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg als Träger des 
Geoparks GrenzWelten zur Verstärkung des hiesigen Projektbüros 
eine neue Stelle ausgeschrieben, auf die sich insgesamt 19 Personen 
beworben hatten. Die Entscheidung ist zwischenzeitlich gefallen – 
ab dem 1. November 2018 wird das Geopark-Projektbüro tatkräftig 
durch Kim Theresa Peis unterstützt. Mit der Hälfte ihrer Stelle wird 
sie auch im hiesigen Fachdienst „Schulen und Bildung“ tätig sein und 
die Projektarbeit im Umweltbildungsbereich vorantreiben.
Kim Theresa Peis wurde 1988 in Meschede geboren, studierte zu-

nächst „Geographie“ und begann ab 2013 ein Studium im Fach „Quartärforschung und Geoar-
chäologie“ an der Universität zu Köln, das sie im Januar 2016 mit dem Master-Titel abschloss. 
Sie war in Köln als studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskraft sowie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Uni Bremen (Institut für Geomorphologie) beschäftigt und zwischenzeitlich 
als Mitarbeiterin in der Einrichtung „Erlebnisberg Kappe“ in Winterberg tätig. Zuletzt arbeitete sie 
seit März 2018 als Regionalmanagerin beim Regionalverein BiggerLand – Echt.Zukunft e. V.  

In eigener Sache 

Kim Theresa Peis – 
neue Mitarbeiterin im Geopark-Projektbüro

Im Spätsommer/Herbst 2018 
führte der mitten im Geopark 
gelegene Edersee aufgrund 
der ausgewöhnlichen Tro-
ckenheit während des vor-
angegangenen Sommers nur 
noch etwa ein Zehntel der 
Wassermenge, die den See 
bei Vollstau füllt. Ein derart 
niedriger Wasserstand ist sel-
ten und war zuletzt im Jahr 
2003 zu beobachten.     

Geologische Entdeckungsreise am und im 
leeren Edersee

Der See zählt mit einer ma-
ximalen Länge von 27 km 
und einem Stauvolumen von 
ca. 200 Millionen m³ zu den 
größten Stauseen Deutsch-
lands. Bei extrem niedrigem 
Wasserstand kommen nicht 
nur die Bauwerke der Ort-
schaften zum Vorschein, die 
vor dem Talsperren-Bau auf-
gegeben wurden, auch die 
(ohne „Haut und Haar“) of-
fenliegenden Steilufer des 
Sees sind dann sichtbar und 

gut zugänglich. Der Trog des 
Edertales hat sich hier tief in 
die zum Teil fossilführenden 
Schichten unterkarbonischer 
Kieselschiefer, Grauwacken 
und Tonschiefer eingefräst. 
Sie wurden größtenteils als 
so genannte Turbidite abge-
lagert – Gesteinsschutt eines 
nahe gelegenen Festlands, 
der sich vor rund 330 Milli-
onen Jahren in mächtigen 
Schlamm- und Trübeströmen 
vom Schelfrand ablöste und 
in das damalige Becken des 
rhenoherzynischen Karbon-
meeres verfrachtet wurde. 
Im Edersee-Bereich sind 
diese Gesteinsschichten als 
Wechsellagerungen von grob- 
und feinkörnigen Grauwa-
cken sowie Tonschiefern der 
Kulm-Fazies ausgebildet. Die 
Gesteinsserien wurden bio- 
stratigraphisch anhand von 
Goniatiten-Nachweisen in 
Stufen bzw. Zonen (in neueren 
Studien auch in Conodonten-

Freiliegende Felsen der Kulm-Fazies am „Hopfenberg“
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Zonen) gegliedert. Danach 
wird das Unterkarbon in drei 
Stufen geteilt (Gattendorfia-, 
Pericyclus- und Goniatites-
Stufe), die ihrerseits wieder-
um in mehrere „Zonen“ und 
„Subzonen“ aufgeteilt sind. 
Die Grauwacken und Ton-
schiefer am Edersee wurden 
der Goniatites-Stufe zuge-
ordnet, die durch die Leit-Art 
Goniatites striatus  definiert 
ist und das oberste Unterkar-
bon beschreibt. Die Sedimen-
te der striatus-Zone erreichen 

im östlichen Teil des Edersees 
eine Mächtigkeit von 800 bis 
1.000 m (!).      

An manchen Abschnitten der 
Edersee-Randstraße sowie 
auf den bei Niedrigwasser 
freiliegenden Uferböschun-
gen des Sees sind sehr schön 
die Gesteinsschichten der 
Kulm-Fazies aufgeschlossen. 
An einigen Stellen lohnt es 
sich, nach Fossilien Ausschau 
zu halten so zum Beispiel 
an den Uferböschungen der 

Halbinsel „Scheid“. 
Wenn im Spätsommer der 
Wasserstand im Edersee stark 
absinkt, werden im Uferbe-
reich der Halbinsel die fos-
silhaltigen Gesteinsschichten 
der Steilufer zugänglich. Dann 
kann man mit etwas Spürsinn 
und Ausdauer die bereits er-
wähnten Goniatiten (Kopffü-
ßer) sowie Muschelabdrücke 
(Posidonien),  Fragmente von 
Landpflanzen (Archaeocala-
mites, Lepidodendron) und 
mitunter sogar Seelilien-Stiel-
glieder (Trochiten) finden. Die 
fossilträchtigen Stellen befin-
den sich vor allem am Südwe-
stufer der Halbinsel bzw. im 
Bereich des „Adamsberges“.     

An der Böschung der Straße 
von Nieder-Werbe nach Scheid 
(ca. 100 Meter nach dem Ab-
zweig Richtung Scheid) sind 
Tonschiefer der mucronatus-
Subzone aufgeschlossen. Auf 
den Schichtflächen, die den 
ehemaligen fossilen Mee-
resboden zeigen, kann man 
stellenweise Goniatiten, Or-
thoceren (Kopffüßer) sowie 
Chondriten (Kriechspuren) 
erkennen. Neoglyphioceras spirale – Leitfossil des spirale-Konglomerats

Grauwacken-Tonschiefer-Wechsellagerung am „Adamsberg“ (Halbinsel Scheid) „Wurmröhre“ im Bänderschiefer
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Entlang der Straße zwischen 
Nieder-Werbe und Waldeck, 
besonders in Höhe der Nie-
der-Werber Bucht westlich 
der „Mühlecke“, sind zahlrei-
che Felsböschungen im unter-
karbonischen Bänderschiefer 
aufgeschlossen. Wenn man 
die Böschungen besonders 
aufmerksam betrachtet, kann 
man in den Schiefern bis zu 
50 cm lange „Wurmröhren“ 
entdecken. Es handelt sich um 
Spurenfossilien, die Zeugnis-
se der Aktivität von vermutlich 
wurm- oder krebsähnlichen 
Tieren sind, die zur damaligen 
Zeit im noch weichen Sedi-
ment lebten. Die Verformung 
dieser „Wurmröhren“ lässt 
Aussagen über die Faltungs-
intensität bei der Entstehung 
des Rheinischen Schieferge-
birges zu. Im Böschungsschutt 
unterhalb der Randstraße 
wurden stellenweise Gonia-
titen, insbesondere Goniati-
tes striatus elegans gefunden 
(Leitfossil des „Frankenauer 
Konglomerats“). 
Die so genannten  Edersee-
Grauwacken kann man be-
sonders gut auch an anderer 
Stelle in den Straßenböschun-
gen besichtigen, wobei dort 
auch Driftmarken, Sohlmar-
ken oder Rippelmarken auf 
manchen Schichtflächen zu 
erkennen sind. Diese wulst-
artigen Strukturen entstan-
den durch Strömungen oder 
andere Bewegungsvorgänge 
während der Ablagerung des 
Sediments vor gut 330 Millio-
nen Jahren. 
 
Direkt an der Edersee-Rand-
straße unterhalb des Burg-
schlosses Waldeck sind in 
einem alten, leider stark zu-
gewachsenen Steinbruch 
Grauwacken und Konglome- Oberes Bild: Seelilien-Stielglieder (Trochiten)

Mittleres Bild: Schachtelhalm Archaeocalamites
Unteres Bild: Posidonia becheri – Leitfossil im Kulm-Tonschiefer
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rate des Unterkarbons (spirale-
Konglomerat) in einem stark 
gestörten Spezialsattel aufge-
schlossen. Sie sind im Bereich 
des Edergebiets an dieser Stel-
le am mächtigsten. Die Kon-
glomerate sind benannt nach 
dem Kopffüßer Neoglyphioce-
ras spirale. Die Gesteine sind, 
wie bereits erwähnt, durch 
untermeerische, lawinenarti-
ge Schlammströme abgelagert 
worden und enthalten Geröl-
le bis zu 55 cm Durchmesser 
(!), die aus diversen Graniten, 
sauren Vulkaniten, Gneisen, 
Quarziten oder Quarzen beste-
hen. Das Burgschloss steht auf 
Randkalken, die im Zechstein 
(Oberperm) über dem paläo-
zoischen Grundgebirge abge-
lagert wurden.
 

Die Böschungsklippen am 
„Weißen Stein“ (südlich 
Rehbach) entlang der Stra-
ße zwischen Hemfurth und 
Bringhausen bestehen aus 
Bänderschiefern und Grau-
wacken. Hier wurden für 
den Talsperren-Bau (1908 – 
1914) Steine gebrochen. Un-
terhalb des Aussichtspunktes 
bei Rehbach stehen direkt am 
Ufer des Edersees mächtige 
Grauwacken-Konglomerate 
der elegans-Subzone an. Die 
mächtigen Steilwände sind 
bei Niedrigwasser von der 
Siedlung Rehbach aus über 
den Hechtweg erreichbar.   

Unbedingt sehenswert sind 
natürlich auch die alten Dorf-
stellen bei Asel und Bringhau-
sen sowie die Mauerreste der 

Bericher Hütte und der Dorf-
stelle Alt-Berich.   

So kommt man hin:
 Anfahrt: Auf der L 3086 (Eder-
see-Randstraße) – von Osten 
über Affoldern, von Nordwes-
ten bzw. Westen über Sach-
senhausen – Nieder-Werbe 
oder Herzhausen – Vöhl. 
Drei der beschriebenen Auf-
schlüsse liegen direkt an der 
Edersee-Randstraße. Betreten 
der (zum Teil steilen) Uferbö-
schungen auf eigene Gefahr!

Literatur
Fichter, J. & Kunz, R. (2007): Fossili-
en sammeln am Edersee – Blick auf 
eine Zeit vor 300 Mio. Jahren, Fossi-
len – Journal für Erdgeschichte (24) 

4: 207 – 214. 

Blick über den leeren Edersee auf Burgschloss Waldeck
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Neuer Radwanderführer: 
Radeln durch die Erdgeschichte 

Die im Mai 2015 
eröff nete GeoRa-
droute Ruhr-Eder 
verbindet auf 210 
km Länge das 
Hochsauerland in 
Nordrhein-West-
falen mit dem 
Waldecker Land 
und dem Eder-
bergland in Hes-
sen. Die Route 
nimmt naturinter-
essierte Radfahrer 
mit auf eine Reise 
durch das Kerngebiet des 3.700 km² großen 
Nationalen GeoParks GrenzWelten mit seiner  
abwechslungsreichen Erdgeschichte
Autorin Cathrin Schwedhelm, Diplom-Geolo-
gin aus Korbach-Lelbach, und Co-Autor Nor-
bert Panek, Leiter des Geopark-Projektbüros 
in Korbach, haben im Mai 2018 in Zusam-
menarbeit mit Tobias Schatte vom Ambaum-
Verlag (Vöhl-Basdorf) einen 224-seitigen 
„Geo-Führer“ im handlichen Taschenformat 
präsentiert, der die erd- und kulturlandschaft-
lichen Sehenswürdigkeiten entlang der Geo-

Radroute Ruhr-Eder vorstellt und ausführlich 
beschreibt. Mit diesem „Führer“ erhält der 
Radtourist alle notwendigen Informationen 
zur Planung und Gestaltung seiner Radtour 
durch den Geopark. 
Aufgeteilt ist die Radroute in vier Etappen mit 
Streckenlängen zwischen 36 und 78 km. Ins-
gesamt 79 ausgewählte Anlaufpunkte und 
Sehenswürdigkeiten sind in dem „Führer“ mit 
Informationen und Tipps für eigene Erkun-
dungstouren aufgelistet. Die Eingangskapitel 
geben eine Übersicht zu den erdgeschichtli-
chen und naturräumlichen Verhältnissen in 
der Region und stellen die wichtigsten Gestei-
ne und Fossilien entlang der Strecke vor. Mit 
zahlreichen Karten, Grafi ken und Fotos wird 
der Text anschaulich illustriert. Der umfang-
reiche Serviceteil des Geo-Radwanderführers 
verweist auf zahlreiche Kontaktadressen so-
wie auf Fahrrad-Verleih- und Akku-Ladestati-
onen entlang der Strecke.

Der Geo-Führer „Radeln durch die 
Erdgeschichte – Zwischen Schiefer und 
Sandstein“ (ISBN 987-3-940616-25-8) 

ist im Buchhandel, direkt beim Ambaum-
Verlag (www.ambaum-verlag.de) sowie 

beim Geopark-Projektbüro in Korbach (Auf 
Lülingskreuz 60, Tel. 05631 954 313) zum 

Preis von 10,- Euro bestellbar bzw. erhältlich.             
Pressepräsentation mit den Autoren mit dem Verleger Tobias 

Schatte (Ambaum-Verlag)



9

Vor rund 10 Millionen Jahren 
gab es im Gebiet der Hes-
sischen Senke ausgeprägte 
vulkanische Aktivitäten. Diese 
hingen mit dem Zerbrechen 
der Erdkruste in diesem Ge-
biet zusammen, wodurch sich 
Aufstiegswege für basaltische 
Gesteinsschmelzen aus dem 
oberen Erdmantel öffneten. 
Während dieser Phase wur-
den große Mengen von Ba-
salten und Aschen (Basalttuf-
fen) gefördert, die ihre auch 
heute noch unübersehbaren 
Spuren in der Landschaft, 
insbesondere im Bereich des 
Habichtswaldes hinterließen. 
Anscheinend wurden auch 
die Randbereiche des Keller-
waldes von dieser „heißen“ 
vulkanischen Phase erfasst. 
Darauf deutet zumindest ein 
Basalttuff-Vorkommen hin, 
das Anfang der 1970er Jahre 
im Rahmen von geologischen 
Geländekartierungen und erd-
magnetischen Messungen in 
unmittelbarer Nähe der Stadt 
Waldeck lokalisiert wurde.

Das Vorkommen liegt gut  
einen Kilometer südwestlich 
des Ortskerns von Waldeck 
und nördlich der Bergkuppe 

Geotopia:  
Ein bemerkenswertes geologisches Phänomen 

Die Tuffbrekzie bei Waldeck

„Hardt“ und besteht aus ei-
ner so genannte Tuffbrekzie, 
in welcher bis 80 Meter (!) 
große Sedimentschollen aus 
dem Umgebungsgestein ein-
gelagert sind. Die Tuffbrekzie 
besteht aus Magma-Frag-
menten (Basalt-Lapilli) und 
in wechselnden Mengen aus 
zertrümmertem Nebengestein 
des Basaltschlotes (Grauwa-
cken, Tonschiefer, Kalk- sowie 
Sandsteine). Die ursprüng-
lichen Hohlräume zwischen 
den einzelnen Gesteinsbruch-
stücken sind mit einer gelb-
bräunlichen „Zwischenmas-
se“ gefüllt. Die Basalt-Lapilli 
enthalten ehemalige Gasbla-
sen und wenige Einsprenglin-
ge aus Augit und Olivin. Die 
Fragmente des Nebengesteins 
(Grauwacken/Tonschiefer) 
weisen meist mehr als 10 cm 
Größe auf. Sedimentschollen 
des Buntsandsteins sind in 
geschlossenen Blöcken erhal-
ten. 
Die Buntsandsteinschollen 
sind wahrscheinlich von den 
Kraterrändern des ehema-
ligen Vulkans abgeglitten. 
Ältere Fragmente (Grauwa-
cken, Zechsteinkalke) dürften 
hingegen bei der explosiven 

Förderung der Tuffe  aus grö-
ßeren Tiefen mitgerissen wor-
den sein.
Als Aufstiegsweg nutzte die 
basaltische Gesteinsschmelze 
vermutlich die stark zerrüttete 
Störungszone des Kellerwald-
Ostabbruches („Wildunger 
Abbruch“), der unmittelbar 
westlich der Tuffbrekzien ver-
läuft. 

Vulkanforscher Dr. Heinz-Die-
ter Nesbor vom Hessischen 
Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie rekon-
struierte den Ablauf des Vul-
kanausbruches, der anhand 
der überlieferten Förderpro-
dukte rekonstruiert werden 
kann. Zunächst stieg ein aus 
dem oberen Erdmantel stam-
mendes Basalt-Magma an der 
genannten Störungslinie auf 
und kam nahe der Erdober-
fläche mit dem Grundwasser 
in Berührung. Beim Kontakt 
der über 1.100 Grad Celsi-
us heißen Gesteinsschmelze 
mit dem kalten Wasser ent-
wickelte sich eine sich radial 
ausbreitende Schockwelle. 
Sie zerriss das Magma in klei-
ne Fragmente und zerbrach 
das Nebengestein des Vulk-
anschlotes. Der sich explosiv 
ausdehnende Wasserdampf 
beförderte das so entstande-
ne Gemisch aus Basalt-Lapilli 
und Nebengesteinsbruchstü-
cken aus dem Schlot (siehe 
Abbildung). Dieser Vorgang 
wiederholte sich in rascher 
Folge, wodurch ein trichterför-
miger Vulkankrater entstand. 
Immer wieder rutschten von 
dem umgebenden Buntsand-
stein große Gesteinsschol-
len in das sich entwickelnde 
„Maar“. Ob es tatsächlich zur 
Bildung eines Maar-Sees kam, 
lässt sich nicht mehr rekonst-
ruieren. Dies liegt daran, dass 
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Franziskusschule in benach-
barten Olsberg-Bruchhausen 
am 12. April 2018 das Prä-
dikat „Zertifizierte Geopark-
Schule“ für weitere fünf Jahre 
erhalten. 

„Um dieses Prädikat zu erlan-
gen, muss das Thema Erdge-
schichte verstärkt in den Sach-
kundeunterricht einbezogen 
werden“, sagte Norbert Panek 
vom Geopark-Projektbüro in 
Korbach, der zusammen mit 
Horst Frese (Teamleiter der 
Geoparkführer) und Friedel 
Schumacher (Netzwerk Ge-
meinsam aktiv) die Prüfkom-
mission bildete. Zuvor hatte 
die zuständige Lehrerin Kers-
tin Penno einen ausführlichen 
Evaluierungsbericht vorgelegt, 
der von der Kommission ein-
gehend begutachtet wurde. 
Das Konzept „Geopark-Schu-
le“ wurde vor drei Jahren ins 
Leben gerufen und soll Anrei-
ze für Schulen bieten, sich im 
Sinne einer auf das Nachhal-
tigkeitsprinzip ausgerichteten 
Bildungsarbeit intensiver mit 
heimatbezogenen, erd- und 

naturgeschichtlichen Themen 
auseinanderzusetzen. Panek 
überreichte im Beisein von 
Baron von Fürstenberg (Präsi-
dent der Stiftung „Bruchhau-
ser Steine“) und der Schulkin-
der die Zertifizierungsurkunde 
an Schulleiterin Christa Gruß. 
Umrahmt wurde die feierliche 
Übergabe durch Liedbeiträge 
des Schulchores unter Leitung 
von Susanne Lamotte.  

„Die Franziskusschule ist bei-
spielhaft, denn sie hat es ge-
schafft, das Thema dauerhaft 
und nachhaltig im Schulpro-
gramm zu verankern“, un-
terstrich Friedel Schumacher. 
Die Schülerinnen und Schüler 
der Schule unternahmen u. a. 
Wanderungen und Ausflüge 
zu den direkt vor der Haus-
tür liegenden „Bruchhauser 
Steinen“ sowie zum Museum 
Haus Hövener in Brilon. Im 
Rahmen des Unterrichts wur-
den Steine gesammelt und 
genauer erforscht, Salzkristal-
le gezüchtet sowie zu den ein-
zelnen Erdzeitepochen kleine 
Schaukästen gebastelt. 

die Landoberfläche im Lau-
fe der letzten Jahrmillionen 
durch die Erosion um etwa 
40 bis 100 Meter abgetragen 
wurde und die ehemalige Erd-
oberfläche somit nicht mehr 
vorhanden ist. 

Betrachtet man die heutige 
Landschaft, wird man von der 
Tuffbrekzie nichts mehr erken-
nen. Das Tuffvorkommen liegt 
unter einer Ackerfläche, in der 
von Geologen vor 50 Jahren 
mehrere Sondierungsschürfe 
angelegt wurden. Natürliche 
Tuff-Aufschlüsse existieren 
nicht. Durch erdmagnetische 
Messungen wurde festgestellt, 
dass das Tuffvorkommen eine 
Fläche von etwa 15 bis 20 
Hektar bedeckt.

Franziskusschule 
Bruchhausen end-
gültig als „Geopark-
Schule“ zertifiziert

Nach der Hauptschule in Mars-
berg und der Berliner Schule 
in Korbach hat jetzt auch die 

Schülerinnen und Schüler der Franziskusschule in Olsberg-Bruchhausen mit der Prüfkommission und Schulleiterin Christa Gruß  
(hintere Reihe rechts) nach der Übergabe der Zertifizierungsurkunde (Foto: Panek)  
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Ein bemerkenswertes Dokument
Wegner Brief an den Schreufaer Oberlehre Liese

Der berühmte Meteorolo-
ge und Polarforscher Alfred 
Wegener hat die Geowissen-
schaften im 20. Jahrhundert 
revolutioniert. Als erster Wis-
senschaftler postulierte er im 
Jahr 1912 die Theorie von 
der Kontinentalverschiebung. 
Wegener erkannte, dass die 
Kontinentalplatten „wie Eis-
berge“ hin und her gleiten. Er 
nahm an, dass die Kontinente 
leichter sind als die Ozean-
böden. Doch seine Theorie 
stieß zunächst auf großen Wi-
derstand. Wegener war aber 
ehrgeizig genug, um weitere 
handfeste Belege zu liefern, 
jedoch konnte er die Ursa-
chen der Kontinentalverschie-
bung damals noch nicht er-
klären. Heute, 115 Jahre nach 
der Erstveröffentlichung, ist 
seine Theorie durch die mo-
derne Forschung weitgehend 
bestätigt worden. 

Der Meteoriten-„Jäger“ 

Am 3. April 1916 nachmit-
tags schlug ein über 60 Ki-
logramm schwerer Eisen-
Meteorit nordwestlich von 
Schwalmstadt-Treysa nahe 
der Grenze des heutigen 
Geoparks GrenzWelten in ein 
Waldstück ein. Das Ereignis 
erregte großes Aufsehen in 
der Bevölkerung und unter 
Wissenschaftlern. Wegener 
wurde während seines Front- 
urlaubs (der 1. Weltkrieg tob-
te damals bereits zwei Jahre 
lang) nach Marburg abgestellt 
und sammelte Angaben und 
Berichte von Augenzeugen, 
die den Meteoriteneinschlag 
beobachtet hatten. Zu diesen 
Zeugen gehörte auch der in 

Frankenberg-Schreufa ansäs-
sige Dorfschullehrer und Wet-
terkundler Conrad Liese. Er 
lieferte Beobachtungsdaten 
an Wegener. Dieser bedank-
te sich in einem Schreiben 
vom Oktober 1916 bei dem 
Lehrer für dessen Vorschlag 
für eine Methode der Positi-
onsbestimmung himmlischer 
Leuchtphänomene. Mit Hilfe 
der eingegangenen Beob-

achtungsdaten konnte der 
damals als Leiter der Feld-
wetterstation Mühlhausen 
(Elsass) tätige Professor den 
Einschlagspunkt des Meteori-
ten im Bereich des Städtchens 
Treysa nahe Rommershausen 
relativ genau lokalisieren. Sei-
ne Ergebnisse veröffentlichte 
er 1917 unter dem Titel „Das 
detonierende Meteor“ (Elwert 
Verlag Marburg). 

Alfred Wegener * 1880   † 1930           Oberlehrer Conrad Liese  * 1881   † 1951                

Wegeners Unterschrift in seinem Brief an den Schreufaer Lehre Liese im Jahr 1916  
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Brief im Wettermuseum

Der Brief von Wegener an 
Liese blieb jahrzehntelang 
verschollen. Vor wenigen Jah-
ren entdeckte dann der Enkel 
des Schreufaer Schullehrers, 
Horst Liese, dieses Dokument 
versteckt in jener Broschüre, 
die Wegener 1917 über den 
Meteoriteneinschlag veröf-
fentlichte – eine kleine Sensa-
tion! Das wertvolle Schreiben 
mit der Original-Signatur von 
Alfred Wegener wird heute 
im Wettermuseum in Fran-
kenberg-Schreufa verwahrt, 
das sich in der dortigen ehe-
maligen Dorfschule (Lieses 
Wirkstätte bis 1941) befindet. 
In Treysa führt ein Meteoriten-
Rundweg des Knüllgebirgs-
vereins zu dem Einschlagsort 
bei Rommershausen, wo eine 
Gedenktafel an das kosmische 
Ereignis von 1916 erinnert.

Neue Infotafeln am 
Wettermuseum in 
Schreufa eingeweiht

Der Brief von Alfred Wegener 
und der Klimawandel in der 
Erdgeschichte sind seit kur-
zem Gegenstand zweier In-
formationstafeln, die am 19. 
Juni 2018 am Wettermuseum 
offiziell eingeweiht wurden. 
Werner Böhle, Vorsitzender 
des Museumsvereins, konnte 
dazu zahlreiche Gäste begrü-
ßen, u. a. auch zwei Nachfah-
ren des Schreufaer Lehrers 
Conrad Liese, der in dem alten 
Schulgebäude, in dem sich 

jetzt das Wettermuseum be-
findet, gewirkt hat. Anwesend 
war auch  Dr. Christof Ellger, 
Geschäftsführer der GeoUni-
on Alfred-Wegener-Stiftung 
aus Potsdam, die sich an den 
Kosten der Infotafel mit einer 
Spende beteiligt hatte. Eben-
falls finanziell unterstützt wur-
de das Projekt vom Geopark-
Projektbüro.

Kontaktadresse:
Wettermuseum
Alte Schule Schreufa e. V.
Kirchweg 9
35066 Frankenberg (Eder)-Schreufa
Tel. 06451 8467
wettermuseum-alte-schule-schreufa.de 

Einweihung der Infotafeln am Wettermuseum. 
Von links: Dr. C. Ellger, N. Panek, W. Böhle, 
Bürgermeister R. Heß (Foto: K.-H. Völker).

Neues aus der „Korbacher Spalte“
Korbacher Delegation informiert sich über Forschungsarbeiten am Fundmaterial

Seit rund drei Jahren forscht der Paläontologe 
Prof. Dr. Jörg Fröbisch vom Naturkundemuse-
um in Berlin am 252,5 bis 255 Millionen Jah-
re alten Fundmaterial, das in der „Korbacher 
Spalte“ geborgen und zwischenzeitlich präpa-
riert wurde. Sein Interesse gilt besonders den 
so genannten Therapsiden, die zu den säu-
getierähnlichen Reptilien und damit zu den 
Urahnen der Säugetiere zählen. 

Ende August 2018 besuchte eine Delegation 
aus Korbach mit Dr. Wilhelm Völker-Janssen 
(Leiter des Wolfgang-Bonhage-Museums Kor-
bach), Dr. Marc Müllenhoff (Stadtmarketing 
Korbach), Norbert Panek (Geopark-Projektbü-
ro GrenzWelten) und Dr. Cornelia Kurz (Kus-

todin am Naturkundemuseum Kassel) den 
Wirbeltier-Paläontologen Prof. Dr. Fröbisch in 
Berlin, um sich über den Fortschritt der For-
schungsarbeiten zu informieren.

Präparation beendet
Von 2011 bis 2015 wurde ein Großteil des 
Fundmaterials, das in der „Korbacher Spalte“ 
geborgen wurde, aufgearbeitet und präpa-
riert. Bereits 2010 hatten die Stadt Korbach 
und das Projektbüro des Geoparks GrenzWel-
ten eine Pilot-Präparation in Auftrag gegeben. 
Sowohl die Stadt als auch der Geopark waren 
und sind stark daran interessiert, die lange 
Zeit unpräpariert und damit für die wissen-
schaftliche Forschung unzugänglichen Funde 
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Zu Besuch bei Prof. Dr. Jörg Fröbisch vom Leibniz-Institut für Evolutionsforschung der Humboldt-Universität in Berlin. Von links: W. Völcker-
Janssen (Museum Korbach), C. Kurz (Museum Kassel), J. Fröbisch, N. Panek (Nationaler Geopark GrenzWelten). Foto: M. Müllenhoff.  

für eine breitere Öffentlichkeit aufzubereiten. 
Die Präparationsarbeiten wurden federfüh-
rend am Staatlichen Museum für Naturkun-
de Karlsruhe sowie am Naturkundemuseum 
in Kassel durchgeführt und sind mittlerweile 
beendet. Finanziert wurden diese Arbeiten 
anteilig vom Land Hessen, der Senckenberg 
Gesellschaft für Naturforschung, von der Han-
sestadt Korbach und dem Geopark GrenzWel-
ten (Landkreis Waldeck-Frankenberg). 

Nach den vorliegenden Abschlussberichten 
der Museen in Karlsruhe und Kassel um-
fasst der Sammlungsbestand insgesamt zirka 
3.000 Fundstücke. Davon wurden rund 1.230 
Stücke präpariert. Im September 2015 wurde 
ein Großteil der präparierten Objekte an Prof. 
Dr. Jörg Fröbisch vom Naturkundemuseum 
Berlin zur weiteren wissenschaftlichen Bear-
beitung übergeben. Nach seinen Aussagen 
können bisher rund 10 Prozent des unter-
suchten Materials einer bestimmten Tierform 
zugeordnet werden.

Procynosuchus korbachi?
Die Forschungen von Prof. Fröbisch haben 
bestätigt, dass Procynosuchus, der bekannte 
„Korbacher Dackel“, die im Fundmaterial am 
häufigsten vorkommende Tierart ist. Von gro-
ßem Interesse für die weitere Forschung ist 

hierbei die Fragestellung, ob Procynosuchus 
in Korbach eine eigene Art bildet oder mit 
den aus dem südlichen Afrika stammenden 
Funden gleichzusetzen ist.

Außer Procynosuchus birgt das Korbacher 
Fundmaterial die Reste weiterer säugetier-
ähnlicher Reptilien, – neben den bereits be-
kannten Dicynodontiern können erstmals 
Fossilien den Therocephaliern und Gorgon-
opsiern zugeordnet werden, zwei weiteren 
Therapsiden-Großgruppen, die im Oberperm 
vor allem in höheren Breiten vorgekommen 
sind. Im Fundmaterial wurden außerdem 
Zahnreihen von Captorhiniden, frühen pflan-

Präpariertes Knochen-Fragment eines nicht bestimmbaren Tetra-
poden aus der „Korbacher Spalte“ (Foto. Panek)             
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zenfressenden Reptilien, freigelegt, die mit 
ähnlichen Funden aus China korrespondieren. 
In Korbach können bereits jetzt mindestens 
drei Formen dieser Familie nachgewiesen 
werden. Zu den Neufunden gehören zudem 
weitere Nachweise von Protorosauriern und 
Pareiasauriern.

Ein besonders spektakuläres Fundstück aus 
der Spalte“ ist eine Hautknochenplatte (Os-
teoderm), die einem Chroniosuchier zugeord-
net werden kann. Damit wäre erstmals auch 
ein Fossil aus der Gruppe der reptiliomorphen 
Amphibien in Korbach nachgewiesen.

Zudem gibt es auch ungewöhnlich Zahn- und 
Kieferfunde, zu denen bisher weltweit keine 
Vergleichsfunde identifiziert werden konnten. 
Möglicherweise handelt es sich um bisher 
unbekannte Vertreter bereits existierender 
Großgruppen. 

„Ground Zero“ der Säugetier-Evolution
Nach Meinung von Prof. Dr. Fröbisch ist die 
Fossilienfundstätte „Korbacher Spalte“ in ih-
rer Art und Zusammensetzung weltweit ein-
zigartig. Zum einen handelt es sich um eine 
der weltweit ältesten Spaltenfüllungen, die 
aufgrund ihrer Ablagerungsverhältnisse bis-
her überwiegend fragmentarische und kleine 
Tierformen hervorgebracht hat. Zum anderen 
lag Korbach vor rund 255 Millionen Jahren im 
Übergangsbereich zweier Paläo-Klimazonen, 

an der sich die Faunen dieser beiden Klima-
zonen trafen bzw. vermischten, was zu einer 
besonders hohen Artenvielfalt geführt haben 
könnte. Die hier vorkommenden Synapsi-
den sind Vertreter der Säugetier-Stammlinie. 
Zudem wurden sowohl Knochenreste von 
Ur-Reptilien als auch von Archosauriern ge-
funden, die evolutionsgeschichtlich zu den 
frühen Vorfahren der Krokodile und Dino-
saurier zählen. Die Vielfalt der gefundenen 
Wirbeltierformen, die verschiedene Entwick-
lungslinien repräsentieren, unterstreicht die 
Bedeutung der „Korbacher Spalte“ als eine 
Art „Schaltstelle“ der Wirbeltier-Evolution.

Fernziel „UNESCO-Weltnaturerbe“
Nach Aussagen von Prof. Dr. Jörg Fröbisch 
werden die ersten Forschungsergebnisse zum 
Fundmaterial der „Korbacher Spalte“ voraus-
sichtlich im Frühjahr 2019 veröffentlicht. Bis 
das gesamte präparierte Material ausgewertet 
ist, werden mindestens noch drei Jahre ver-
gehen. Die Vertreter der Stadt Korbach sowie 
des Geoparks hoffen, die dann vorliegenden 
Ergebnisse auch einem breiteren Publikum in 
Ausstellungen und Publikationen zugänglich 
machen zu können. Wilhelm Völcker-Janssen, 
Marc Müllenhoff und Norbert Panek sind zu-
versichtlich, dass irgendwann eine Bewer-
bung der „Spalte“ um das UNESCO-Prädikat 
„Weltnaturerbestätte“ gelingen könnte. Dazu 
seien allerdings noch einige „hohe Hürden“ 
zu bewältigen.

Chroniosuchier aus  dem Oberperm von Russland, jetzt auch in der Korbacher Spalte nachgewiesen. (Bildquelle: de.wikipedia.org) 
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Die Geoparkregion Eder- und Schwalmaue re-
präsentiert zum großen Teil Gesteine der jün-
geren Erdgeschichte. Im frühen Tertiär sank 
die Erdkruste im Raum Fritzlar – Borken ein 
und bildete die „Niederhessische Senke. Lo-
kal entstandene Beckenbereiche füllten sich 
mit Wasser und es entwickelten sich ausge-
dehnte Sumpf- und Moorwälder, aus denen 
die Flöz-Lagerstätte der Borkener Braunkohle 
entstand. Fossile Funde von Pflanzenresten 
lassen Rückschlüsse auf eine regenwaldarti-
ge Vegetation zu und belegen paratropische 
Klimaverhältnisse. Ein Klima-Umschwung 
und der Beginn des Eiszeitalters (Pleistozän) 
am Ende des Tertiärs vor rund zwei Millionen 
Jahren veränderten das Bild der Landschaft 
radikal. Eder und Schwalm lagerten während 
dieser Zeitphase mächtige Sand- und Kies-
schichten ab. Periodisch anfallende große 
Schmelzwassermengen bewirkten einen er-
höhten Sedimenttransport. In Verbindung mit 
der intensiven Frostverwitterung im Gebirge 

Thema Kiesabbau: Ausflug zu den kleinen  
Steinen mit den „runden“ Ecken

Neues Führungsangebot im erdgeschichtlich jüngsten Teil des Geoparks

führte dies zur Entstehung großer Schotterflä-
chen aus Sanden und Kiesen zwischen Fritz-
lar, Wabern und Borken. 
Die Natur- und Geoparkführerin Herwör 
Großenbach aus Fritzlar bietet seit Sommer 
2018 geführte Wanderungen zu den Kies-
vorkommen an. Dabei geht es nicht nur um 
die Entstehung der Kieslager, sondern auch 
um deren industriellen Abbau. Mit Sonder-
genehmigung der Firma Irma Oppermann 
GmbH öffnet das Kieswerk „Tannenhöhe“ bei 
Wabern-Uttershausen seine Pforten und die 
Teilnehmer der Führung können dort haut-
nah die Arbeitsabläufe der Kiesgewinnung 
nachverfolgen.   

Informationen über geplante 
Führungstermine unter Tel. 0171 3045690 
(Herwör Großenbach) oder im 
Veranstaltungskalender auf der Geopark-Seite 
www.geopark-grenzwelten.de.     
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In aller Kürze
Pflegekonzept für geologische 
Naturdenkmäler in Waldeck-Frankenberg
Das Geopark-Projektbüro hat mit einer Fort-
schreibung des Geotop-Managementplanes 
begonnen. Einen vorläufigen Schwerpunkt 
bildeten dabei die als geologische Objekte 
ausgewiesenen Naturdenkmäler im Land-
kreis Waldeck-Frankenberg. Von den dorti-
gen insgesamt 284 Naturdenkmälern weisen 
81 Objekte mit einer Gesamtfläche von 120 
Hektar geotopschutz-relevante Merkmale auf. 
Es überwiegen hauptsächlich Steinbrüche 
und natürliche Felsformationen. Elf der 81 ge-
schützten Geotope sind aus geowissenschaft-
licher Sicht von herausragender, teilweise 
von überregionaler (internationaler) Bedeu-
tung. Zu nennen sind vor allem der Stein-
bruch „Kalkofen“ bei Bad Wildungen-Braunau 
(Fundpunkt für devonische Panzerfische), die 
„Adorfer Klippe“ (Typlokalität der Adorf-Stufe) 
sowie eine Lehmgrube bei Edertal-Buhlen, 
wo Steinwerkzeuge und Tierknochen aus 
der mittleren Altsteinzeit gefunden wurden. 
Für diese und weitere acht Objekte besteht 
ein vordringlicher Pflegebedarf, d. h. die Zu-
gänglichkeit und Freihaltung sollte bei diesen 
Geotopen dauerhaft sichergestellt sein. Für 
45 Denkmäler besteht aus Geotopschutzsicht 
lediglich ein nachrangiger bzw. kein Pflege-
bedarf. Dabei handelt es sich in erster Linie 
um natürliche Felsgebilde, Blockschuttfluren 
oder Moorbildungen. Das Pflegekonzept und 
etwaige Maßnahmen werden eng mit der Un-
teren Naturschutzbehörde des Kreises abge-

stimmt. Das Geopark-Projektbüro hat zudem 
eine Liste von Geotopen zusammengestellt, 
in der Vorschläge für die Neuausweisung von 
Naturdenkmälern enthalten sind.

Muschelkalkweg in 
Gilserberg eingeweiht
Die geologischen und botanischen Beson-
derheiten im Raum Gilserberg-Winterscheid 
stellt ein neuer, rund 5 km langer Rundweg 
vor. Anfang Dezember 2017 konnten der Bür-
germeister der Gemeinde Gilserberg, Rainer 
Barth, sowie zahlreiche Gäste den Weg an 
der Starttafel am Winterscheider Dorfgemein-
schaftshaus einweihen. Zur Finanzierung der 
Wanderroute mit insgesamt sechs Infotafeln 
wurden u. a. Geldmittel aus dem LEADER-
Programm bereitgestellt. Außerdem wurde 
ein Faltblatt herausgegeben. Initiator des Pro-
jekts war der in 2017 plötzlich verstorbene 
Willi Schütz aus Lischeid, der die Naturschutz-
gebiete im Raum Winterscheid jahrzehnte 
lang betreut hatte.    
Die Gemarkung des kleinen Ortes am Ran-
de des Kellerwaldes beherbergt ein außerge-
wöhnliches geologisches Phänomen – den 
„Momberger Muschelkalkgraben“. Der Ge-
opfad erschließt ein Teilstück dieser schma-
len Grabensenke, die mit Gesteinsschichten 
des ehemaligen Muschelkalkmeeres gefüllt 
ist. Den Wanderer erwarten Relikte der einst 
im Ort ansässigen Kalkstein-Industrie, ein al-
ter Kalkofen sowie blumenbunte Kalkmager-
rasen mit seltenen Orchideen. 

Einweihung  des Muschelkalkwegs in Gilserberg-Winterscheid
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Infopavillon und Fossilien-Klopfplatz 
am Steinbruch „Hohenäcker“
Ende Januar 2018 wurde im Steinbruch „Ho-
henäcker“ bei Frankenberg (Eder) – endlich 
nach langen Vorplanungen – ein wichtiger 
Mosaikstein in das große Geopark-„Puzzle“ 
eingefügt. Im Eingangsbereich zum Stein-
bruch wurde ein uriger Infopavillon sowie ein 
Fossilien-Klopfplatz eingerichtet. In den Stein-
bruch führt ein beschilderter Rundpfad. Bei 
der Realisierung flossen Geldmittel in Höhe 
von 33.000,- Euro aus dem EU-Förderpro-
gramm LEADER. Der wissenschaftlich bedeu-
tende Aufschluss mit seinen Pflanzenfossilien 
aus der Oberpermzeit hat damit auch touris-
tisch an Attraktivität gewonnen. „Wir besitzen 
nicht nur ein für Forscher hochinteressantes 
Objekt, sondern jetzt auch einen herausra-
genden Anziehungspunkt“, meinte Franken-
bergs Bürgermeister Rüdiger Heß bei der 
offiziellen „Einweihung“. Beim Pressetermin 
dabei waren auch Dr. Heiner Heggemann 
vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie sowie Hartmut Kauf-
mann (Burgwald), der die Fossilienfundstätte 
seit Jahrzehnten paläontologisch betreut. 

„Geotop des Jahres“ 2018 
Wie schon im letzten Jahr wurde auch 2018 
der Titel „Geotop des Jahres“ ausgeschrieben. 
Aus mehreren Vorschlägen wurde der Geo-
top „Dohlenfelsen“ bei Frankenberg (Eder) 

ausgewählt. Es handelt sich um einen Sand-
stein-Aufschluss aus dem Unteren Buntsand-
stein. Am 19. Juni 2018 wurde der Geotop 
im Beisein der Grundstückseigentümerin und 
Vertretern der örtlichen Naturschutzgruppe 
sowie der Unteren Naturschutzbehörde der 
Öffentlichkeit vorgestellt. 

Einweihung  des Infopavillons im Frankenberger Steinbruch „Hohenäcker“ (Foto: K.-H. Völker)

Presse-Präsentation zum Geotop des Jahres 2018

Der ehemalige Steinbruch „Dohlenfelsen“ 
zählt zu den größten Aufschlüssen im Unteren 
Buntsandstein im Geopark GrenzWelten. Vor 
rund 250 Millionen Jahren befand sich unser 
Gebiet am Westrand des „Germanischen Be-
ckens“ (ein großes Binnenbecken, aus dem 
sich zuvor das „Zechsteinmeer“ endgültig zu-
rückgezogen hatte). In dieser Zeit wurden gro-
ße Mengen von Verwitterungsschutt aus dem 
umliegenden Grundgebirge durch weitläufige 
Überflutungssysteme (Flüsse, Seen, Tümpel) 
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sowie auch durch Staubstürme in das Becken 
verfrachtet. Am Dohlenfelsen stehen über-
wiegend gebankte rötliche Feinsandsteine 
mit plattigen Zwischenlagen an, – der so ge-
nannte „Korbacher Sandstein“, der als Werk- 
und Baustein in früheren Zeiten begehrt war. 
In den durch Eisenoxid rot gefärbten Sedi-
menten sind noch Schrägschichtungen und 
Trockenrisse erkennbar, die die Fließrichtung 
des Wassers sowie den Wechsel von Überflu-
tung und Austrocknung dokumentieren. Die-
se Spuren sind am Dohlenfelsen beispielhaft 
aufgeschlossen. Der Steinbruch ist als Natur-
denkmal geschützt und repräsentiert sehr gut 
die im Geopark durchaus häufiger auftreten-
de stratigrafische Einheit des Buntsandsteins 
(Untertrias), die vor allem auch im zentralen 
Burgwald, auf der Waldecker Tafel und im 
Wolfhager Land verbreitet ist.

Auf Goldgräber-Tour – neuer „Geoführer“
Gold fasziniert die Menschen schon seit 
Jahrtausenden. Im Nationalen GeoPark 
GrenzWelten kann man auch heute noch alte 
Goldbergwerke entdecken und sich selbst als 
Goldgräber betätigen. Eine neue 46-seitige, 
vom Geopark herausgegebene Broschüre 
führt interessierte Bürger und Feriengäste zu 
den historischen Orten und Abbaustätten.
Die Broschüre „Goldgräber-Tour – Schatzsu-
che im Geopark GrenzWelten“ kann kostenlos 
direkt beim Geopark-Projektbüro (Tel. 05631 
954-313) oder in der Infostelle des Geoparks 
im Wolfgang-Bonhage-Museum in Korbach 
bezogen werden.    

Neues „Steigerhaus“ am Olsberger 
Philippstollen eröffnet
Der Heimatbund Olsberg – Arbeitskreis Berg-
bau – hat im April 2018 am Besucherberg-
werk „Philippstollen“ bei Olsberg ein „Stei-
gerhaus“ eingeweiht. Es befindet sich unweit 
der Stelle, wo bis 1956 noch das alte Steiger-
haus stand. Bereits 1916 wurde der Gruben-
betrieb in den benachbarten vier Bergwerks-
stollen des „Briloner Eisenbergs“ eingestellt. 
Noch weiter für Besucher zugänglich geblie-
ben ist der „Philippstollen“. Das neue Haus 
soll zukünftig als Gäste-Treffpunkt, Infostelle, 
Veranstaltungsort und auch als außerschuli-
scher Lernort dienen. Der Bau wurde durch 
EU-Fördermittel und Spenden finanziert. In 
der Geopark-Region Hochsauerland sind wei-
tere EU-geförderte Projekte geplant, so u. a. 
die Einrichtung eines GeoFoyers im Briloner 
Museum Haus Hövener. 

Infostation und das neue Steigerhaus (in Hintergrund)

Geo- und Bergbaupfad im 
Ittertal geplant 
Bereits 2010 gab es erste Planentwürfe für 
einen „Geopfad Ittertal“, der thematisch die 
bewegte Geschichte des regionalen Kupfer-
bergbaus und die besondere Geologie an-
hand der sichtbaren Spuren und Zeugnisse in 
der Landschaft aufgreifen sollte, die im Be-
reich Dorfitter, Thalitter und Obernburg noch 
gut sichtbar geblieben sind. Im Herbst/Winter 
2017 wurde die Planung auf Anregung des 
Geopark-Projektbüros seitens der Gemeinde 
Vöhl wieder aufgegriffen. Im ursprünglichen 
Entwurf sollte der als Nummernpfad konzi-
pierte Rundweg 22 Stationen auf einer Län-
ge von 13 km umfassen. Derzeit laufen ers-
te Abstimmungen zur konkreten Umsetzung 
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der Wanderroute mit dem Geschichtsverein 
Itter-Hessenstein. In den drei beteiligten Ort-
schaften Dorfitter, Obernburg und Thalitter 
sollen Startpunkte mit Infotafeln eingerichtet 
werden. Das Geopark-Projektbüro hat eine 
Beteiligung an den Gesamtkosten des Weges 
signalisiert.

Projekt „Vulkan-Station Ofenberg“ 
bei Wolfhagen
Ein weiteres geplantes Projekt befasst sich mit 
dem Tertiär-Vulkanismus im Wolfhager Land.  
Seitens der Deutschen Vulkanologischen Ge-
sellschaft e. V. gab es bereits vor mehreren 
Jahren die Idee, die bedeutenden Vulkan-
felder der Niederhessischen Senke in eine 
überregionale, touristisch nutzbare „Vulkan-
straße“ einzubeziehen und mit anderen be-
deutenden Vulkangebieten (Eifel, Vogelsberg, 
Oberpfalz) zu verknüpfen. Darüber hinaus 
war angedacht, eine Faltkarte herauszuge-
ben sowie in Kooperation mit dem Naturpark 
Habichtswald entsprechende Führungs- bzw. 
Ferienangebote zum Thema „Vulkanismus“ 
zu entwickeln.
Die ehemaligen Gaststätte „Wolfsschänke“ 
am Ofenberg bei Wolfhagen, die zurzeit vom 
Förderverein „Wolfsschänke“ restauriert wird, 
bietet nunmehr die einmalige Gelegenheit, 
die dortigen Räumlichkeiten für das vorge-
nannte „Vulkanstraßen“-Projekt sowie für ver-
schiedene andere Aktivitäten zu nutzen.
Hinter der ehemaligen Gaststätte befindet 
sich ein Steinbruch, in dem blockreicher La-
pilli-Tuff aufgeschlossen ist. Es handelt sich 
um vulkanisches Auswurfmaterial, das einen 
ehemaligen Vulkanschlot ausfüllt. Von heraus-
ragender überregionaler Bedeutung ist der 
Aufschluss wegen seiner Vielfalt an Bruchstü-
cken, die aus einem tieferen Bereich der Erd-
kruste stammen. Vermutlich stammen einige 
Bruchstücke, so genannte Eklogite, von einer 
hochmetamorphen ozeanischen Kruste. Für 
die Präsentation dieser außergewöhnlichen  
geologischen Besonderheit könnte sowohl 
das Gaststättengebäude als Ausstellungs-
raum als auch der Aufschluss selbst und der 
nahegelegene Aussichtsturm auf dem Ofen-
berg genutzt werden. Ein Info-Flyer soll die 
Einrichtungen unter dem Titel „Vulkan-Station 
Ofenberg“ bewerben.

Neuer Ausstellungsraum beim Goldberg-
werk in Korbach-Goldhausen 
Im Zechenhaus des Bergwerks am Korbacher 
Eisenberg (Turmweg 4) wurde im September 
2018 ein neu gestalteter Ausstellungsraum 
eröffnet. Darin sind neun Vitrinen zu sehen, 
die Hintergrundinformationen zur Geologie 
und zum örtlichen Bergbau vermitteln. Eine 
Vitrine ist dem ehemaligen, 1996 verstorbe-
nen Landesgeologen Dr. Jens Kulick gewid-
met, der die Goldlagerstätte und die Ruine 
des Grafenschlosses auf dem Eisenberg nä-
her untersuchte und außerdem als Entdecker 
der „Korbacher Spalte“ gilt. Ausgestellt wer-
den zudem historische Werkzeuge aus dem 
Bergbau sowie eine 200 Gramm schwere 
Goldwaschprobe aus der Eder. Einige Expo-
nate der Ausstellung wurden von Holger Ku-
lick aus der Sammlung seines Vaters leihwei-
se zur Verfügung gestellt. Infos: Tel. 05631 
53-232 oder www.goldspur-eisenberg.de
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Wolfhager Land – Zwischen Saurierspuren und Feuerbergen

Geopark-Regionen im Porträt

Das „Wolfhager Land“ um-
fasst ein Gebiet am Westrand 
der Hessischen Senke, – ein 
etwa 100 km breiter, annä-
hernd Nord-Süd verlaufender 
Senkungsraum zwischen dem 
Rheinischen Schiefergebirge 
im Westen und dem Harz im 
Nordosten. Gesteine der Trias 
(Buntsandstein und Muschel-
kalk) nehmen im „Wolfhager 
Land“ die größten Flächen 
ein. In Richtung Habichts-
wald werden diese Gesteine 
zunehmend von tertiären Ab-
lagerungen sowie Basalten 
und Basalttuffen überlagert. 
Der geologische Bau der Re-
gion zeichnet sich durch eine 
Zergliederung in Gräben und  
Schollen aus, die als Folge der 
an der Jura/Kreide-Grenze 
stattgefundenen „saxonischen 
Bruchtektonik“ anzusehen ist. 
Für die Region bedeutend sind 
die Schichten des Buntsand-
steins. Bemerkenswerte Zeu-
gen ehemaligen Lebens wei-
sen Sandsteine des „Mittleren 
Buntsandsteins“ im Wolfhager 
Stadtwald auf. Dort wurden 
so genannte Handtierfährten 

(Chirotherien) entdeckt. Diese 
Spuren von Archosauriern der 
Gattung Protochirotherium 
zählen zu den ältesten nach-
gewiesenen Handtierfährten 
weltweit. Die tertiären Abla-
gerungen im Kasseler Raum 
– die so genannten „Kasseler 
Meeressande“ – sind  über-
wiegend marinen Ursprungs 
und  kennzeichnen eine Pha-
se der Meeresüberdeckung 
im Oberoligozän vor rund 24 
bis 28 Millionen Jahren. Zahl-
reiche Fossilien wie z. B. Mu-

scheln, Haifischzähne, Koral-
len sowie Reste einer Seekuh 
sind in diesen Ablagerungen 
gefunden worden. Viele vulka-
nische Basaltkuppen prägen 
das Landschaftsbild im „Wolf-
hager Land“. Der Vulkanismus 
entstand durch das Zerbre-
chen der tieferen Erdkruste 
im Bereich der Grabensen-
ken, wodurch Aufstiegswege 
für basaltische Schmelzen 
entstanden. Lava wurde teil-
weise bis an die Erdoberflä-
che gefördert. Die heutigen 
Bergkuppen sind Erosionsres-
te der einst erheblich ausge-
dehnteren Vulkanbauten.

„Alleinstellungsmerkmale“

Die Saurierfährten 
von Wolfhagen
1999 wurden in einem Stein-
bruch im Wolfhager Stadtwald 
Fährtenabdrücke aus dem 
Mittleren Buntsandstein ent-
deckt, die unterschiedlichen 
Saurier-Gruppen zugeordnet 
werden konnten. Neben den 
Spuren von Archosauriern 
der Gattung Protochirotheri-

Blick von der Weidelsburg auf den Vulkankomplex des „Dörnbergs“
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um („Handtiere“), die zu den 
Verwandten der Dinosaurier 
zählen, fand man außerdem 
eidechsen-ähnliche Lepido-
saurier. Die Spuren von Pro-
tochirotherium wofhagense 
sind die ältesten „Handtier“-
Fährten Deutschlands und 
gehören mit Funden aus Po-
len (Heiligkreuzgebirge) und 
Marokko zu den ältesten 
weltweit! Weitere fossile Tritt-
siegel aus der Formengruppe 
der „Handtiere“ wurden 2010 
entdeckt und bezeugen die 
große wissenschaftliche Be-
deutung der Fundstelle.

Naturschutzgebiet 
„Dörnberg“
Zu den markantesten vulka-
nisch geprägten Landschafts-
komplexen der Region zählt 
der „Dörnberg“ bei Zierenberg 
mit seinen weithin sichtba-
ren Basaltfelsen. Eine Fläche 
von 110 Hektar wurde dort 
1978 als Naturschutzgebiet 
ausgewiesen. Die Helfenstei-
ne, Wichtelkirche und Hohler 
Stein sind durch Verwitterung 
freigelegte Vulkanschlote, an 
denen man sehr schön die 
Säulenstruktur der Basalte er-
kennt. Archäologische Funde 
und ausgedehnte Wacholder-
Magerrasen (auf Muschelkalk) 

mit seltenen Orchideen-Vor-
kommen unterstreichen die 
herausragende überregionale 
Bedeutung des Gebiets. Auf 
dem Dörnberg befindet sich 
das Informationszentrum des 
Naturparks „Habichtswald“. 

Die Panzerlurche von 
Naumburg-Heimarshausen
In einem abgelegenen Stein-
bruch am „Sandküppel“ bei 
Heimarshausen wurden vor 
rund 30 Jahren Schädelab-
drücke von ca. 245 Mio. Jahre 
alten Panzerlurchen der Gat-
tung Sclerothorax gefunden. 
Bis dato war weltweit nur 
ein einziger weiterer Fundort 

im Vogelsbergkreis bekannt.  
Sclerothorax war eine etwa 
ein Meter lange Amphibie mit 
einem auffällig breiten Schä-
deldach. Die Funde können 
heute im Naturkundemuse-
um in Kassel besichtigt wer-
den.

Die Seekuh von 
Schauenburg-Hoof
Auf einem Acker bei Hoof 
wurden 1978 Rippen- und 
Wirbelfragmente einer See-
kuh geborgen. Die Reste 
dieses marinen Bewohners 
stammen aus Sedimenten 
(Rupelton), die vor rund 30 
Mio. Jahren in einem Meeres-
arm entstanden sind. Im Be-
reich um Kassel wurde etwas 
später der „Kasseler Meeres-
sand“ abgelagert, der fossile 
Reste von Muscheln, Korallen 
und Schnecken enthält und 
u. a. am „Großen Gudenberg“ 
(westlich von Zierenberg) auf-
geschlossen ist (GeoStation). 
Der „Meeressand“ im „Wolf-
hager Land“ dokumentiert die 
letzte (jüngste) Meeresüber-
deckung in unserer Region 
bzw. innerhalb der Kulisse 
des Geoparks. Siehe hierzu 

Protochirotherium-Tiermodell

Panzerlurch-Schädel
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auch den Artikel „Meeresmu-
scheln mitten im Wald“ in der 
letzten Ausgabe (Nr. 6) unse-
res Newsletters.

Der „Bühl“ bei Ahnatal-
Weimar
Der „Bühl“ bei Weimar ist eine 
Basalt-Quellkuppe, die vor ca. 
13 Mio. Jahren in die Schich-
ten des Buntsandsteins und 
Tertiärs eindrang. Eine Beson-
derheit stellen Einschlüsse 
von gediegenem Eisen dar. 
Weltweit gibt es nur noch ein 
weiteres Vorkommen in West-
Grönland, wo unter ähnlichen 
Bedingungen Eisen in reinster 
Form in Basaltschmelzen ent-
standen ist. Der Basalt auf dem 
„Bühl“ wurde bis ca. 1928 ab-
gebaut, danach entstand im 
Steinbruch eine Wasserfl äche, 
die heute als Badesee genutzt 
wird. 

Literatur
Kunz, R. & Panek, N. (2010): Zwischen Saurierspuren und Feu-
erbergen – Geopark-Region Wolfhager Land (32-seitige Bro-
schüre), Hrsg. Nationaler GeoPark GrenzWelten, Korbach

Das Wolfhager Urhandtier

Maskottchen und Symboltier der Geopark-Region „Wolfhager Land“
Wie sah das Tier aus, das die hand-ähnlichen Spuren vor rund 250 Millionen Jahren im Wolfhager 
Wüstensand hinterließ? Das Reptil konnte immerhin eine Körperlänge von drei bis vier Metern 
erreichen und zählte zu den Urahnen der Krokodile und Dinosaurier. Seit 2013 kann man das 
Tier als Modell im Maßstab eins zu zehn zum Preis von 5,- Euro käufl ich erwerben. – Verkaufs-
stellen: Regionalmuseum Wolfhager Land (Ritterstraße 1, Wolfhagen) sowie Projektbüro des 
Nationalen Geoparks GrenzWelten (Auf Lülingskreuz 60, Korbach). 

Gediegenes Eisen vom „Bühl“

Wie der „Habichtswald“ vor 250 Jahren Wissenschaftsgeschichte schrieb
Auf den Spuren des ersten deutschen „Vulcanologen“ 

Schon im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts fanden im Gebiet von Hessen-Kassel 
die ersten geologischen Feldforschungen statt. Diesbezüglich hervorzuheben sind hier 
vor allem die Untersuchungen und Publikationen des Universalgelehrten Rudolf Erich 
Raspe (1736 – 1794), der ab 1767 zum Kurator am Kunsthaus (Ottoneum) in Kassel 
berufen wurde und u. a. die umfangreiche Münz- und Medaillensammlung des Land-
grafen Friedrich II. verwaltete. Raspe vertrat als erster deutscher Geologe die These, 
„daß viele unserer Niederheßischen Berge und Steinarten unmittelbar Geburten uralter 
verlöschter brennender Berge sind.“ Seine Vermutungen untermauerte er durch eige-
ne Beobachtungen im Habichtswald und Vergleiche mit Berichten aus italienischen 
Vulkangebieten sowie auch durch einen intensiven Austausch mit dem schwedischen 
Bergmann und Mineralogen Johann Jacob Ferber (1743 – 1790), der 1768 in Kassel 
weilte. Zuvor hatte bereits der französische Geognostiker Nicolas Desmaret (1725 – 
1815) anhand seiner Forschungen in der Auvergne postuliert, dass der Basalt vulkani-
schen Ursprungs sei.
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Die These, dass die Basalte im Habichtswald (Wolf-
hager Land) und anderswo auf vulkanische Aktivi-
täten zurückzuführen seien, war zur damaligen Zeit 
keineswegs unumstritten. Es herrschte zunächst 
noch die Vorstellung vor, dass alle Gesteine auf der 
Erde als Sedimente in den Ozeanen entstanden 
sind. Dem widersprach eine andere Theorie, dass 
die Gesteine ursprünglich von vulkanischen Kräf-
ten herstammen, die von einem „Zentralfeuer“ im 
Erdinneren gespeist werden. Der Streit zwischen 
den so genannten „Neptunisten“ und den „Pluto-
nisten“ währte jahrzehntelang und ging als der so 
genannte „Basalt-Streit“ in die Geschichte ein.

1769 veröff entlichte Raspe seine Studien im Ha-
bichtswald zunächst in einer Abhandlung für die 
„Königliche Societät der Wissenschaft zu Göttin-
gen“ sowie dann 1774 in einem Buch mit dem 
Titel „Beytrag zur allerältesten und natürlichen His-
torie von Hessen oder Beschreibung des Habichtswaldes und verschiedner andern Niederheßischen Vulcane in der 
Nachbarschaft von Cassel.“ In seinen Ausführungen lässt er keine Zweifel an der vulkanischen Beschaff enheit der 
Gesteine rings um Kassel: 
„Ist mir erlaubt, die vorbeschriebenen feststehenden Strecken der schwarzen Wacken für erkaltete Lavaströhme 
anzusehen, wie ihre Lage und übrigen Eigenschaften es rechtfertigen werden; so sey es mir auch erlaubt, diese 
kahlen Rücken und ifolé (allein) stehenden Spitzen für übriggebliebene Stücke derselben oder innere Kerne alter 
Vulcane zu halten, die ihre äußere Decke und Bekleidung von Asche, Bimsstein, u. d. gl. durch Regen, Wind und 
Wetter verlohren haben ….“    

In einer englischen Fassung seiner Forschungsergebnisse („An account of some German volcanos“) veröff entlichte 
er auch eine bemerkenswerte Profi lansicht des Kasseler Beckens mit einem geologischen Schnitt (s. o.) durch die 
von ihm untersuchten Gesteinsschichten – zur damaligen Zeit ein Novum.
Raspe blieb nicht lange in Kassel. Er war hoch verschuldet und „nutzte“ die Gelegenheit, sich unrechtmäßig an eini-
gen Münzen aus der landgräfl ichen Sammlung zu bereichern. Um einer möglichen Verhaftung zu entkommen, fl oh 
er 1775 Hals über Kopf nach England. Dort übersetzte er 1785 die zuvor in Deutschland anonym veröff entlichten 
Geschichten des „Lügenbarons Münchhausen“ ins Englische. Die publizierte englische Fassung und eine bereits 
1786 herausgegebene Aufl age, die als stark erweiterte Fassung wiederum in deutscher Sprache erschien, stieß beim 
damaligen Leserpublikum auf große Resonanz und wurde später ein Bestseller. Obwohl er sich Zeit seines Lebens 
nie eindeutig dazu bekannte, gilt Raspe heute nicht nur als Übersetzer, sondern auch als Erstautor des Münchhau-
sen-Buches. Er starb 58-jährig in Irland und wurde auf einem Friedhof nahe Killarney bestattet. 
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Nationaler Geopark GrenzWelten
– Blättern im Bilderbuch der Erdgeschichte

Kommen Sie mit auf eine Reise in die geologische Vergangenheit!
Seien Sie „Grenzgänger“ im Geopark!g
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