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1.2  Muschelkalk
Muschelkalk-Zeit (Mittel-Trias)
vor 242 bis 234 Millionen Jahren
subtropisches Klima
maritim geprägt:
vollständig vom Muschelkalkmeer bedeckt

1.2.1  Muschelkalk-Fossilien
Nautilus & Co – Interessantes über einige Fossilien aus dem Muschelkalk

Der Muschelkalk ist wohl die einzige Gesteinsforma-
tion, deren Name in der Zeittafel der erdgeschichtli-
chen Entwicklung gleichzeitig als Bezeichnung für 
den Zeitabschnitt, das Gestein und dessen Fossilin-
halt steht (Abb. 28). 
Sein Reichtum an fossil erhaltenen Muscheln bzw. 
der den Muscheln sehr ähnlichen Armfüßer (Bra-

chiopoden) brachte dem Gestein seinen Namen ein. 
Der thüringische Arzt, Naturforscher und Histori-
ker Georg Christian Füchsel (1722–1773) verwen-
dete erstmalig 1761 die Bezeichnung „Muschelkalk“ 
(Rein 2009).  
Als der Salinentechniker, Geologe und Paläontologe 
Friedrich August v. Alberti (1795–1878) 1834 mit 

Abb. 28: Schalenpflaster mit Überresten von Schalen der Muschel Hoernesia sozialis, 
einer im Schlamm der Weichböden lebenden Muschel, aus dem Oberen Muschelkalk vom Dietrichsberg (Maßstab 1:1). 
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seinem Beitrag zur Formation des Buntsandsteins, 
Muschelkalks und Keupers den Namen Trias ein-
führte, hatte sich der Begriff „Muschelkalk“ bereits 
in der Welt der Naturwissenschaften etabliert. Die 
Muschelkalk-Gliederung in die drei Hauptformati-
onen, den Wellenkalk, die Anhydritgruppe und den 
Kalkstein von Friedrichshall, erfolgte ebenfalls durch 
Alberti (1834) und wird heute als Unterer, Mittle-
rer und Oberer Muschelkalk bezeichnet (Abb. 29).
Auf der Suche nach Salzlagerstätten wurde Alberti  
bewusst, dass eine detaillierte Kenntnis über die  
den Zechstein überlagernden Trias-Gesteine von 
großem Nutzen sein kann. Fossilien waren ihm dabei 
ein wertvolles Hilfsmittel. Muschelkalkablagerungen 
sind in Deutschland weit verbreitet, haben aber nicht 
mehr ihren ursprünglichen Zusammenhang, da sie 
in der späteren erdgeschichtlichen Entwicklung wie  
z. B. durch die Heraushebung der Mittelgebirge wie-
der abgetragen wurden. Die getrennten und zum Teil 

inselartigen Muschelkalk-Vorkommen lassen sich 
mit Hilfe von Fossilien gut korrelieren und verglei-
chen. Die stratigraphische Abfolge lässt sich durch 
sogenannte Leitfossilien (z. B. Brachiopden Tetracti-
nella-Bank und Ceratiten nodosus-Zone) gut gliedern.

Das Meer des Muschelkalks war ein kontinentales 
Flachmeer, welches sich von Polen bis nach Nord-
frankreich und von Helgoland bis an den Alpen-
rand erstreckte, heute in etwa auch klimatisch ver-
gleichbar mit dem Persischen Golf. Verbindungen 
zum weltumspannenden Urozean Tethys bestanden 
nur zeitweise über schmale Meeresarme, wie die 
Ostkarpaten-Pforte und die Schlesisch-Mährische-
Pforte zur Zeit der Wellenkalk-Folge im Unteren 
Muschelkalk und durch die Burgundische-Pforte 
während der Hauptmuschelkalk-Folge (Oberer  
Muschelkalk). Im Mittleren Muschelkalk waren  
diese Verbindungen zeitweilig stark eingeengt bzw. 

Abb. 29: Stratigraphie 
des Muschelkalks
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sogar unterbrochen. Unter tropischen Temperaturen 
kam es zur Eindampfung des Meerwassers. 
Die Meeresfauna verarmte im übersalzten Wasser 
und es kam zur Sedimentation der fossilarmen An-
hydrit-Folge. Dabei entstanden Eindampfungsgestei-
ne wie Gips und Steinsalz. Der Untere Muschelkalk 
und insbesondere der Obere Muschelkalk dagegen 
sind sehr fossilreich. 

Der Muschelkalk gehört zum eigentümlichen Geprä-
ge der Rhön, man trifft ihn in der Gegend von Fulda, 
Hünfeld, Kleinsassen, Abtsroda und an der Eube, 
im Süden am Ostabhang der langen Rhön zwischen  
Bischofsheim und Fladungen, am Kreuzberg und in 
der weiteren Umgebung von Gersfeld, sowie in der Ge-
gend zwischen Meiningen, Erbenhausen, Geisa, Ras- 
dorf und Dermbach an (Bücking 1928). Da die 
seichten Abhänge und Täler der Rhön größtenteils 
durch den Muschelkalk geprägt werden, ist auch eine 
Vielzahl von fossilführenden Aufschlüssen vorhan-
den. Neben vielen kleinen und großen Steinbrüchen 

sind der Wald- und Feldwegebau sowie die Ackerflä-
chen vor allem im Oberen Muschelkalk immer eine 
Fundgrube für Fossilien. So ist es nur natürlich, dass 
auch im Tertiär-Land Rhön die meisten Fossilien-
sammler Sammler von Muschelkalkfossilien sind 
oder auf diesem Gebiet mit dem Sammeln begonnen 
haben.

... bereits vor meiner Schulzeit hatten mich die großen 
versteinerten Muscheln (Lima lineata Abb. 30) auf den 
Kalksteinblöcken und Platten des Unteren Muschel-
kalks begeistert. Wanderungen mit meinen Eltern und 
meiner Schwester führten uns an den Mieswarzer Fel-
sen oder über den ausgewaschenen Weg am Masbacher 
Berg, wo mir die Muschelkalkversteinerungen meiner 
Heimat erstmalig bewusst auffielen. Viel Zeit zum Ver-
weilen blieb bei diesen Ausflügen nie, da meine Eltern 
eine große Landwirtschaft zu bewirtschaften hatten. 
Meist waren es Ausflüge zu Verwandten und Bekannten 
in die näheren Nachbarorte rings um meinen Heimat-
ort Deicheroda. Ein Auto hatten wir noch nicht und so 

Abb. 30: Meeresboden mit den Muscheln Plagiostoma lineata (alte Bezeichnung: Lima lineata), und Hoernesia 
sowie der Schnecke Loxonema, FO. Mieswarzer Felsen (Belegstück zu Sobothas Zeichnung Punkt d)
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Abb. 31: a/c) Kopffüßer Beneckeia buchi, Neufund am Neuberg bei Wiesenthal durch Roberto Denner aus Derm-
bach, (Maßstab 1:1); d) Einen Hinweis zu einem historischen Rhön-Fund mit dem FO. Dermbach gibt eine 
Zeichnung von Beneckeia buchi (Tafel IX Nr. 60), die man bei Walther (1927) findet; e) Brachiopode Spiriferi-
na fragilis, FO. Oberweid; f) Schlangenstern FO. Zitters, Slg. Walther Koch, Bimbach; g) Muschel Newaagia 
noetlingii, FO. Kaltensundheim (Maßstab 1:1)
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Abb. 32: Eine Gruppe von zusammenhängenden Exemplaren der Seelilie Chelocrinus vom Steinbruch Nüdling/
Schrimpf in Poppenhausen an der Wasserkuppe. Unterer Muschelkalk über Terebratelbankzone, Maßstab 1:1 
(Slg. und Foto: Manfred Schulz, Großenlüder)
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wurde vieles zügig zu Fuß abgelaufen ... nun mach doch 
endlich mal hin ... oder ... beeil dich mal ... Bürschchen! 
... und so musste ich immer wieder weggehen von solch 
interessanten Orten, was letztlich dazu führte, dass 
ich bereits mit 12 Jahren meine ersten selbstständigen 
Exkursionen machte, um die Muschelkalkaufschlüsse 
rings um den Dietrichsberg zu erkunden ...

Auf diesem Weg, welcher meine Sammelleiden-
schaft betrifft und den ich nun schon seit über 
30 Jahren beschreite, habe ich durchaus viele 
positive und beständige Erfahrungen gemacht. 
Auch wenn ich die Suche nach Muschelkalkfos-
silien nicht mehr intensiv betreibe, da ich mich 
auf die Tertiär-Paläontologie und deren Fossi-
lien in der Rhön spezialisiert habe, kann ich je-
dem Sammler von Muschelkalkfossilen nur raten 
weiter zu machen, denn es lohnt sich auch heute 
noch in der Rhön zu sammeln, was mir Neufun-
de von Sammlerkollegen immer wieder bestätigen  
(Abb. 31 und 32).

Der Muschelkalk mit seinen Fossilen ist in der 
Rhön und in Deutschland ein so vielseitiges Thema, 

dass er mit diesem Bericht nur angerissen werden 
kann. Vielmehr sollen hier nur Anregungen gege-
ben und Interessen geweckt werden, die zeigen, dass 
auch die Rhön ein Land für Muschelkalkfreunde 
war, ist und bleibt. Für weiter führende Fragen ist 
diesem Bericht eine umfangreichere Literaturliste 
zum Thema „Fossilien aus dem Muschelkalk“ bei-
gefügt. Weiterhin kann der Autor die Internetseite 
des „Trias Verein Thüringen e. V.“, der unter www.
trias-verein.de erreichbar ist, sehr empfehlen. Hier 
findet der Muschelkalksammler neueste Informati-
onen, den aktuellen Stand an Forschungen und die 
neuesten Veröffentlichungen.
Die fossilen Reste aus dem Muschelkalk bestehen 
vor allem aus den Schalen und Knochenresten ver-
schiedener Tiergruppen. Weichtiere bzw. Weich-
teile von Tieren oder Pflanzenreste wurden erst gar 
nicht zum Fossil, da sie schnell zerfielen und keine 
Hartteile hatten. Dennoch ist auf machen Schich-
ten, besonders auf und in den Leitbänken, genügend 
Fossilmaterial erhalten geblieben, welches Rück-
schlüsse auf das ehemalige Lebensbild im Muschel-
kalkmeer zulässt. Zudem muss man als Sammler 
beachten, dass alle fossilen Belege, die man an glei-

Abb. 33: Lebensbild einer Faunengemeinschaft aus der Wellenkalk-Folge von Ernst Sobotha, 1933, 
„Am Meeresboden bei Edelzell zur Zeit des Wellenkalkes“. (a Seelilien, b Seeigel, c Kopffüßer, d Muscheln)
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Abb. 34: a) Kopffüßer Hungarites strombecki (Zeichnung aus M. Schmidt S. 290), FO.: Frantzen (1882) 
belegt einen Fund bei Rossdorf und Sobotha (1933) verweist auf einen Fund bei Fulda. b) Dieser Neufund 
(Wohnkammerbereich) wurde durch Roland Werner aus Jüchsen bei Dreißigacker erbracht. c) Seeigel FO. 
Hümpfershausen (Wellenkalkstück mit Seeigelresten u. a. ein 3 cm langer Stachel und ein Gehäusefragment mit 
Ansatzwarze). d) Seelilie Encrinus, FO. Masbacher Berg. Die abgebildeten Belege aus der thüringischen Rhön 
stammen zwar nicht unmittelbar aus einer Lokalität, entsprechen aber schichtgleichen äquivalenten Fundorten 
im Unteren Muschelkalk.
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cher Stelle in einer Schicht findet, meistens meh-
reren Faunengemeinschaften angehören und so-
mit unterschiedliche Lebensbilder repräsentieren. 
Rekonstruktionen solcher Faunengemeinschaften 
erklären u. a. Elmar Kramm (1992) oder Ernst So-
botha (1933). Die Lebensbilder beziehen sich auf 
Faunengemeinschaften des Unteren Muschelkalks 
der westlichen Kuppenrhön. Sobothas Vorstellung 
vom Tierleben auf dem damaligen Meeresboden 
(Abb. 33) ist auch gut auf die Wellenkalk-Folge der 
thüringischen Kuppenrhön übertragbar (Abb. 34 
und 30).

Eine wichtige Fossilgruppe des Muschelkalks sind 
die Kopffüßer (Cephalopoden), die in verschiede-
nen Gattungen z. B. Ceratites, Beneckeia und selte-
ner Serpianites, Noetlingites und Balatonites etc. auf-
treten. Die Ceratitidae zählen zu den traditionellen 
Leitfossilien des Oberen Muschelkalks und gelten 
heute als ausgestorben. Sie gehören zur Gruppe der 
Ammoniten und sind in ihrem zeitlichen Auftre-

ten nur auf die Trias beschränkt. Die Nautiliden 
als zweite Gruppe der Kopffüßer sind vor allem im 
Oberen Muschelkalk weit verbreitet, aber auch im 
Unteren Muschelkalk vertreten. Sie gelten als be-
sonders langlebige Arten. 

Heute existieren im westlichen Pazifik und einigen 
Bereichen des Indischen Ozeans noch zwei Gat-
tungen (Nautilus u. Allonautilus) aus dieser Gruppe 
von Kopffüßern. Diese beiden rezenten Gattungen, 
die man unter der Familie der Perlboote zusam-
menfasst, sind mit sechs Arten vertreten. Es sind 
lebende Fossilien, die auf eine erdgeschichtliche 
Stammesentwicklung von 500 Millionen Jahren zu-
rückgehen. Die rezenten Nautilus-Arten sind nicht 
nur Überlebenskünstler, sondern heute auch per-
fekte Taucher, die bis 600 m tief tauchen können. 
Die fossilen Nautiliden und Ceratiten waren alles 
andere als gute Schwimmer oder Taucher. Sie leb-
ten vielmehr als bodenständige Herdentiere (Abb. 
35) im flachen Wasser der Muschelkalkmeeres.

Abb. 35: Bodenbezogene Lebensweise von Germanonautilus (25 cm) und einer Gruppe von Ceratiten. 
(Diese Rekonstruktion nach moderner Sichtweise ist im Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg 
in Schleusingen zu sehen.) 
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Die Ceratiten brauchten zur horizontalen Fortbe-
wegung den ständigen Bodenkontakt und trugen 
dabei ihr Gehäuse wie einen Hut. Der mit der brei-
ten Ventralseite am Boden aufsitzende Germano-
nautilus (Abb. 35 und 36) wurde durch seine große 
ventrale Trichtermündung befähigt, sich mittels 
kräftigen Trichterschubs vertikal und horizontal 
aktiv schwimmend fortzubewegen (Rein 1999).

Abb. 36: Germanonautilus aus dem Oberen Muschelkalk vom Dietrichsberg

Muschelkalkfossilien werden auch in der Zukunft 
eine wichtige Rolle bei der Erforschung der Biofazi-
es von einzelnen Abschnitten im ehemaligen Flach-
wasser-Binnenmeer spielen und weitere wertvolle 
Daten für die biostratigraphische Alterseinstufung 
der einzelnen Schichtglieder liefern.
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1.2.1.e  Fossilfunde und Forschung im Norden und Westen der Rhön

Anfang der 1990er Jahre lernte der Autor über die 
neue Bekanntschaft zu dem Tertiär-Sammler Hugo 
Schubert, der Mitglied im Verein für Naturkunde in 
Osthessen e. V. (VNO) in Fulda war, die Vereinsmit-
glieder Manfred Schulz, Elmar Kramm und Walter 
Koch aus der Fachgruppe Geologie kennen. Neben 
dem allgemeinen geologischen Interesse, was auch die 
Region der Rhön betrifft, hatten sich die drei Samm-
ler bereits damals auf den Muschelkalk spezialisiert. 
Mit ihrem Sammlungsmaterial und den Erkenntnis-
sen aus ihrer Geländearbeit legten sie einen Grund-
stock für wissenschaftliche Studien, vergleichbar 
mit den Aktivitäten der Gruppe SMTE in Euerdorf 
(siehe Kapitel Buntsandstein 1.1.1.e). Elmar Kramm 
und Manfred Schulz sind u. a. Mitglieder bzw. stehen 
in Verbindung mit dem Trias-Verein in Thüringen, 
der Deutschen Stratigraphischen Kommission und 
der Paläontologischen Gesellschaft und arbeiten mit 
namhaften Geologen und Paläontologen zusammen. 
Hervorzuheben sind Arbeiten zur stratigraphischen 
Gliederung, insbesondere dem Unteren Muschel-
kalk, sowie zu markanten Fossilfunden und Faunen 
aus dem Muschelkalk (u. a. Baumgarte & Schulz 
1986, Brand & Schulz 2013, Garaassino et 
al. 1999, 2000; Hagdorn & Schulz 1996, 2004; 
Kramm 1986, 1989, 1992, 1994, 2004; Kramm & 
Schulz 2001; Schulz 2002, 2013).

Aus dem nördlichen Gebiet im thüringischen Teil des 
Biosphärenreservats sind noch einige markante Fos-
silien aus dem Oberen und Unteren Muschelkalk zu 
erwähnen. Die Muschelkalkformation besteht dort 
im Wesentlichen nur noch aus inselartigen Resten 
des Unteren Muschelkalks (mu). Geringfügig treten 
aber noch einige Reliktvorkommen des Oberen Mu-
schelkalks (mo) in den durch Vulkanismus bedingten 
tektonischen Bruch- und Störungszonen, Verwerfun-
gen und Brekzien auf, wie z. B. an den Rändern des 
miozänen Dietrichsberg-Maar, wo der mo teilweise 
zur groben bis schollenartigen Einbruchbrekzie des 
ehemaligen Maars gehört, die heute großflächig mit 
basaltischen Solifluktionsschutt überdeckt ist. 

Bei Borsch liegen kleinere Gesteinsmassen des Obe-
ren Muschelkalks im Niveau des Unteren Muschel-
kalks. Im Kalkschotterwerk (Fa. Bock/Hünfeld) 
westlich von Borsch wurde in 1990er Jahren ein do-
linenartiger Einbruch mit den Gesteinen des Oberen 
Muschelkalks angefahren. Der Aufschluss lieferte 
neben Funden von Ceratiten aus unterschiedlichen 
Ceratitenzonen auch einen Kelch der Seelilienart En-
crinus liliformis (Abb. 37b), den Manfred Schulz bei 
einer seiner vielen Erkundungstouren in Thüringen 
fand. Dabei handelt es sich nicht um ein pflanzliches 
Fossil, sondern um einen Vertreter der Stachelhäuter 
(Echinodermata), zu denen auch die Seeigel und See-
sterne gehören. Die Seelilien lebten in den ruhigeren 
Flachwasserbereichen des Muschelkalkmeeres und 
siedelten dort auf verhärteten riffartigen Kalkböden 
(Hartgründen), mit dem sie fest verankert waren. 
Der sogenannte Trochitenkalk besteht zu großen 
Teilen aus den isolierten Stielgliedern (Abb. 38) die-
ser Seelilien und bildet das Basisgestein des Oberen 
Muschelkalks. Im Volksmund werden die kleinen 
runden radähnlichen Stielglieder (Trochiten) in der 
Rhön und Osthessen auch als „Bonifatiuspfennige“ 
bezeichnet. Manfred Schulz konnte aus diesem Auf-
schluss auch einen Beleg für die Krebsgattung Lito-
gaster bergen. Der Autor selbst fand im unteren Ab-
schnitt des Oberen Muschelkalks am Dietrichsberg 
einen Krebs der Gattung Pseudopemphix (Abb. 37c, 
Schulz 2002). 

Mit dem Aufbau eines neuen Basaltwerkes ent-
standen dort seit Ende der 1970er Jahre neue Auf-
schlüsse im Oberen Muschelkalk, welche strati-
graphisch vom Trochitenkalk bis in die höheren 
Nodosus-Schichten reichten. Die Aufschlüsse sind 
heute größtenteils wieder renaturiert. Neben Cera-
titen waren auch Funde von Schlangensternen mög-
lich (aus dem mo; Abb. 39). Im Unteren Muschel-
kalk zwischen Zitters und Kranlucken fand Walter 
Koch bei einer Straßenbaumaßnahme einen perfekt 
erhaltenen Schlangenstern der Art Aspiduriella lu-
deni (Abb. 31f). 
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Abb. 37: a) Ceratites enodis, FO. mo, Borsch, b) Encrinus liliiformis, FO. mo, Borsch, c) Pseudopemphix albertii 
(Krebs), FO. Oberer Muschelkalk, atavus-Zone, Dietrichsberg, d) Rekonstruktion-seitliche Ansicht: Manfred 
Schulz, e) Noetlingites strombecki, FO. Unterer Muschelkalk, Völkershausen, (a-e Slg. und Fotos: F. Gümbel)



49

Muschelkalk

Abb. 38: Trochitenkalk mit isolierten Stielgliedern der Seelilie Encrinus liliiformis (Foto: K.-Fr. Abe)

Eine Profilaufnahme des unteren Abschnitts des 
Oberen Muschelkalks am Dietrichsberg erfolgte 
2001 durch Siegfried Rein und Willi Ockert (siehe 
in Schulz 2002).
Über die Jahre hat sich gezeigt, dass ebenfalls im 
Oberen Muschelkalk der thüringischen Rhön gute 
Fossilfunde möglich sind. Neben den oben erwähn-
ten Funden aus dem nördlichen Gebiet (siehe auch 
Kapitel 1.2.1) befinden sich noch nennenswerte Fun-
de von artikulierten Fischresten (Abb. 40) aus der 
Gegend bei Klings, Andenhausen, Theobaldshof und 
Großentaft in den Sammlungen von Ronald Müller 
(Kaltennordheim), von Manfred Schulz (Großenlü-
der) einen Gyrolepis-Schädel und von Walter Koch 
(Bimbach) einen Colobodus-Schädel (jetzt Vonderau-
Museum Fulda). 

Vom hessischen Theobaldshof bis in das thüringi-
sche Gebiet um den Horbel, zwischen Andenhau-
sen, Empfertshausen, Klings und dem „Grünen 
Band“ (ehemalige innerdeutsche Grenze) sind in ei-
nem großen Grabenbruch der komplette Muschel-
kalk und untere Keuper noch großflächig vorhanden. 

Dort sind Funde großer Discoceratiten (Abb. 41d) 
möglich – meist aber nur in Form von Bruchstü-
cken. Die Schichtenfolge des Oberen Muschelkalks 
reicht hier bis in höchste Ceratitenzone mit Ceratites 
dorsoplanus und Ceratites semipartitus (der Meißner-
Formation – benannt nach dem Hohen Meißner bei 
Kassel, am Ende der Muschelkalkzeit). Auf einem 
Acker bei Kaltensundheim fand Karl-Friedrich Abe 
recht gut erhaltene Ceratiten (Abb. 41). Zu den sel-
teneren Fossilien gehören Knochen und Zähne von 
Meeresreptilien wie z. B. dem Nothosaurus (Abb. 42). 
Insgesamt lässt sich mit den regionalen Fossilfunden 
ein Lebensraum rekonstruieren, wie er im Meeres-
Diorama zum Oberen Muschelkalk im Naturhisto-
rischen Museum Schloss Bertholdsburg in Schleu-
singen zu sehen ist (Abb. 42c).

Nähere Ausführungen zum Muschelkalk im hes-
sischen und bayerischen Teil der Rhön erfolgen in 
diesen Mitteilungen nicht, da der Muschelkalk, ins-
besondere der Obere Muschelkalk, in diesen Ge-
bieten noch wesentlich großflächiger vorhanden ist 
und zum Teil ideale Sammelmöglichkeiten bietet. 



50

Muschelkalk

Das Sammlungsmaterial in den Ausstellungen des 
Vonderau-Museums in Fulda und im Trias Museum 
in Euerdorf sind für diese Gebiete sehenswerte Aus-
flugsziele. 
Als Literatur sind die Standardwerke wie die „Geo-
logie von Unterfranken“ (Geyer 2002) und der geo-
logische Führer „Mainfranken und Rhön“ (Rutte & 
Wilczewski 1983) zu empfehlen.

Aus dem Unteren Muschelkalk am östlichen Ab-
hang des Hahnkopf, einem kleinen Bergsporn zwi-
schen Dietrichsberg und Öchsenberg oberhalb von 
Völkershausen ist dem Autor vor einigen Jahren der 
Fund eines Noetlingites strombecki (alte Bezeichnung: 
Hungarites strombecki; Abb. 37e) [einer Ceratiten-
Gattung, die bislang nur aus dem Unteren Wellen-
kalk nachgewiesen ist] durch einen Zufall bekannt 

Abb. 39: a) Encrinus liliiformis, FO. mo, Klings (Slg. R. Müller), b) Ceratites sp. u. Aspidura scutellata, FO. 
mo, Nordheim (Slg. R. Müller), c) u. d) Seelilie Encrinus liliiformis (Rekonstruktion: Sebastian Brand), e) u. f) 
Schalenpflaster mit Muscheln, Brachiopoden u. Schlangensternen (Aspidura scutellata), FO. mo, Dietrichsberg 
(Slg. und Foto: F. Gümbel)
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Abb. 40: Fischreste aus dem Oberen Muschelkalk: a) unbestimmter Fund, FO. Großentaft (Slg. R. Müller), b) 
Colobodus-Schädel, FO. Theobaldshof (Slg. Vonderau-Museum Fulda), c) Gyrolepis-Schädel, FO. Andenhausen 
(Slg. M. Schulz)

geworden. Diesen Ceratiten der frühen Muschel-
kalkzeit bekam der Autor in dankenswerter Weise 
von der Familie Enders aus Völkershausen geschenkt. 
Margith Enders, die sich auch für die Erdgeschichte 
ihrer Heimat interessiert und selber eine kleine Fos-
siliensammlung hat, fand den Ceratiten bei Garten-
arbeiten. Eine genauere stratigraphische Zuordnung 
des Lesefundes war aber nicht möglich, da das Gar-
tengrundstück, in dem der Fund gemacht wurde, auf 
einer größeren Rutsch- bzw. Bergsturzmasse aus Un-
terem Muschelkalk liegt.

Ebenfalls aus dem Unteren Muschelkalk von Roß-
dorf stammt ein Fund der seltenen Seelilienart En-
crinus brahli (frdl. Mitt. Manfred Schulz). Die dort 
anstehende Obere Terebratelbank führt relativ viele 
disartikulierte Stachelhäuterreste. Die vorliegende 
vollständige Krone (Slg. Schulz) wurde wohl durch 
ein finales Verschüttungsereignis (Konservatlager-
stätte) vor dem Zerfall bewahrt. Aus der Unteren 
Terebratelbank dieser Lokalität, die aus verfestigten 
Karbonatsanden aufgebaut ist, stammt eine Muschel- 
und Schneckenfauna in Ersatzschalenerhaltung. An 
den verwitterten Kluftflächen der Terebratelbänke 
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Abb. 41: Ceratiten aus dem Oberen Muschelkalk: a) Ceratites nodosus, FO. Theobaldshof (Slg. F. Gümbel),  
b) u. c) Ceratites sp., Lesefunde, Kaltensundheim (Slg. u. Fotos: K-F. Abe), d) Ceratites cf. semipartitus, Lesefund, 
Klings (Slg. R. Müller), e) Ceratites atavus, FO. Dietrichsberg (Slg. und Foto: F. Gümbel)

ließen sich diese mit relativ geringem Aufwand ber-
gen. Aufsammlungen (u. a. Slg. Schulz u. Walter 
Koch) von diesem Fundort, aber auch aus den Stein-
brüchen Bock in Borsch und der Fa. Bickhardt-Bau 

in Kaltensundheim sowie aus verschiedenen Stein-
brüchen in Osthessen lieferten einen reichhaltigen, 
hervorragend erhaltenen Überblick über die Fauna 
dieses Ökosystems.  
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Abb. 42: a) Knochenreste vom Nothosaurus (Rippe u. Wirbel), FO. mo Gerstengrund, b) Knochenschicht 
(Bonebed, mo) mit Zähnen von Nothosaurus und dem Haifisch Acrodus, FO. mo, Empfertshausen (Slg. und Fotos: 
F. Gümbel), c) Das Meer zur Zeit des Oberen Muschelkalks mit dem großen Bastardsaurier Nothosaurus gigan-
teus, Diorama: Naturhistorisches Museum Schloss Bertholdsburg Schleusingen
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1.3  Keuper
Keuper-Zeit (Mittel- und Ober-Trias)
vor 234 bis 200 Millionen Jahren
subtropisches Klima
festländisch geprägt:
Flüsse, küstennahe Sumpfgebiete, Flussdeltas 

1.3.1  Der Keuper und seine Fossilien in der nördlichen Rhön –  
Hinweise zur Fauna und Flora vor ca. 230 Millionen Jahren

Eine allmähliche Hebung von Mitteleuropa in der 
Mitteltrias führte zur Verlandung des Muschelkalk-
meeres. In der nachfolgenden Keuperzeit entwickelte 
sich ein von überwiegend terrestrischer Sedimenta-
tion geprägtes, kontinentales Absenkungsgebiet im 
Germanischen Becken, dessen Oberfläche meist im 
Niveau des Meeresspiegels lag. Ab und zu kam es zu 
Meeresvorstößen aus der Tethys bis weit ins Becken-
innere. 
Der Wechsel vom marinen zum festländischen Öko-
system kennzeichnet diesen jüngsten Zeitabschnitt 
in der Germanischen Trias. Bei der Ablagerung der 

Keupersedimente herrschten Bedingungen wie zur 
Zeit des Buntsandsteins, jedoch mit deutlich stärke-
rer mariner Prägung. 
Das Landschaftsbild wurde durch abflusslose Salz-
seen und brackisch beeinflusste Sumpflandschaften 
(Playaseen, Salzsümpfe) bestimmt. Die klastischen 
Sedimente (Trümmergesteine bzw. Verwitterungs- 
und Abtragungsprodukte) aus den angrenzenden 
Hochgebieten wurden durch weitverzweigte Fluss-
systeme und Wind in das Keuperbecken trans-
portiert. Es kam zur Ablagerung von überwiegend 
feinkörnigen Sedimenten (Sandstein, Siltsteine, 

Abb. 43: Paläogeographische Lage der Rhön zur Zeit 
des Keupers

Abb. 44: Stratigraphie des Keupers



55

Keuper

Ton- und Mergelsteine sowie Salzgesteinen wie Do-
lomite, Anhydrit, Gips und Steinsalz). Die Rhön war 
Teil der einstigen Keuperlandschaft (Abb. 43). 

In der dem Keuper folgenden Jurazeit wurde unsere 
Region ab dem Oberjura durch die weitere Heraus-
hebung des Untergrundes gänzlich landfest, was wie-
derum mit einem beträchtlichen Bruchgeschehen in 
der Erdkruste verbunden war. Diese tektonischen 
Bewegungen hatten eine Intensivierung der Abtra-
gungsvorgänge zur Folge. Bis zum Alttertiär waren 
die weichen Gesteine des Jura und der größte Teil der 
Keuperformation durch Erosion wieder abgetragen. 
Maarsedimente (Gümbel 2008) aus dem Tertiär 
der Rhön bestätigen dies. So wird das Liegende der 
untermiozänen Schichten des Dietrichsberg-Maar 
durch Keuper (Seifert 2002) und das Liegende der 
obereozänen bis unteroligozänen Sieblosschichten 
(Wasserkuppen-Rhön) durch Unteren Muschelkalk 
(Martini & Rothe 1998) gebildet. Nur in größe-
ren tektonischen Tieflagen, Mulden und Grabenbrü-
chen sind der Untere Keuper (Lettenkeuper) und der 
unterste Teil des Mittleren Keuper (Gipskeuper) er-
halten geblieben. Die geographische Lage dieser Vor-
kommen erstreckt sich zwischen Fulda, Meiningen 
und Bad Hersfeld. Der Bildungszeitraum der über-
lieferten Keuper-Ablagerungen liegt bei 234 bis 229 
Millionen Jahren (Abb. 44). 

In der nördlichen Rhön treten drei Tieflagen bzw. 
Mulden mit Keupersedimenten auf. Die Vorkom-
men lassen sich wie folgt gliedern: 

• Westlich vom Ulstertal treten Einzelvorkommen 
am Soisberg, zwischen Leibolz und Neuwirtshaus, 
am Kleinberg, Gehilfersberg und Morsberg zwi-
schen Großentaft und Rasdorf (Muldengraben von 
Eiterfeld-Großentaft-Haselstein), bei Setzelbach 
und Haselstein, am Rößberg bei Spahl und bei 
Kleinsassen auf. 

• Das zweite zum Teil noch zusammenhängende 
Vorkommen befindet sich auf dem Höhenzug zwi-
schen Ulster- und Feldatal und erstreckt sich vom 
Theobaldshof über Dietgeshof, Goldhecke, Horbel 

und Dietzelsgraben bis zur Hexenlinde (Kling-
ser Hut). In nördlicher Richtung trifft man dieses 
Vorkommen noch in der Berggruppe des Geisaer 
Stadtwaldes bei Dermbach an. 

• Das dritte Vorkommen befindet sich östlich vom 
Feldatal in der Hahnberg-Mulde und erstreckt sich 
von Oberkatz über den Hahnberg bis zum Roß-
berg bei Roßdorf. In südlicher Richtung ist diese 
Mulde über den Leichelberg, Aschenhausen und 
Schafhausen bis nach Fladungen zu verfolgen. 

In der südlichen Rhön und dem größten Teil der 
Hochrhön sind die Keupersedimente vollständig 
abgetragen. Die Mächtigkeit des Unteren Keu-
pers in der nördlichen Rhön reicht bis etwa 50 m 
(Laemmlen 1975). Über den genaueren Gesteins-
aufbau wurde nur wenig bekannt, da die Keuper-
vorkommen größtenteils durch plio-pleistozäne Ba-
saltschuttmassen überlagert werden und es kaum 
Aufschlüsse gibt. 

Wegen der Weichheit seiner Gesteine hat der Keu-
per keine ausgeprägten Geländestufen hervor ge-
bracht. Daher sucht man Hartsteinabbaue zur Bau-
stein- und Schottergewinnung aus dieser Formation 
in der Rhön vergeblich. Da, wo tertiäre Sedimente 
und eine Basaltdecke fehlen, bildet der Keuper die 
Oberfläche der Plateaus. In einigen Wasserrissen an 
den Rändern dieser Vorkommen findet man heute 
die wenigen Aufschlüsse der Rhön. Aus Fulda und 
dessen näherer Umgebung (Fuldaer Graben) wurden 
durch Hassenkamp (1880) und Sobotha (1933) 
umfangreichere Fossillisten aus dem Unteren Keu-
per bekannt.

In der nördlichen Rhön lieferte der Gipskeuper des 
Mittleren Keupers noch keine Fossilienfunde. Die 
wenigen Fossilien des Unteren Keupers fanden bis-
her nur eine Erwähnung in den Erläuterungen zu 
den geologischen Karten. Eine erste genauere Auf-
listung erfolgte durch Manfred Laemmlen (1967) 
in der Erläuterung zum Blatt Eiterfeld. Die folgen-
de Fossilliste wurde den Erläuterungen der geologi-
schen Karten der Blätter 5224 Eiterfeld, 5225 Geisa, 
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  Fossilliste für den Unteren Keuper in der nördlichen Rhön

Fossil (ursprüngliche Bestimmung) Autor neuere Bestimmung

Acrodus sp. Laemmlen (1967)

Anoplophora brevis Laemmlen (1967) Unionites brevis
Anoplophora lettica v. Koenen (1888) Unionites lettica
Bairdia prius Laemmlen (1967)

Bairdia procera Laemmlen (1967) 

Calamites arenaceus Haack (1912) Equisetites arenaceu (Laemmlen 1975)

Cardinien Bücking (1889) Unionites
Cypridinen v. Koenen (1888) Bairdia
Estheria minuta v. Koenen (1888) Cyzicus (Euestheria) minutus minutus
Gervillia socialis Bücking (1889) Hoernesia socialis (Laemmlen 1975)

Hybodus sp. Laemmlen (1967)

Lingula tenuissima Bücking (1889) Glottidia tenuissima
Myoconcha thielaui Bücking (1889)

Myophoria goldfussi v. Koenen (1888) Costatoria goldfussi
Myophoria transversa Bücking (1910)

Myophoria vulgaris transv. Laemmlen (1967)

Myophoria cf. vulgaris Laemmlen (1967)

Vermetus triadicus Haack (1912)

Danaeopsis arenacea Gümbel (2011) Neufund 2008

Abb. 45: Blick in den Lettenkohlensumpf 
zur Zeit des Unteren Keupers in Thürin-
gen, mit Schachtelhalmen und Farnen und 
dem krokodilähnlichen Panzerlurch Masto-
donsaurus (Steiner 1990).
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5226 Stadtlengsfeld, 5325 Spahl, 5326 Tann, 5327 
Oepfershausen und 5426 Hilders entnommen.

Die geringe Artenvielfalt dieser Fossilliste erklärt 
sich nicht nur aus den wenigen Aufschlüssen, son-
dern auch durch den Erhaltungszustand der Fossi-
lien. In festländischen Ablagerungen erhalten sich 
meist wenig spektakulär erhaltene Fossilien. Tiere 
und Pflanzen (Abb. 46), die fossile Reste hinterlie-
ßen, lebten überwiegend in feuchten Habitaten (wie 
Flussauen und Sümpfen, Abb. 45). 

Die bisherigen Keuperfossilien aus der Nördlichen 
Rhön lassen sich mit der Fauna und Flora des frän-
kischen Keupers korrelieren. Marine oder brackisch 
beeinflusste Ablagerungen mit Fossilresten finden 
sich nur im Unteren Keuper reichlich. Dort domi-
nieren in den oft individuenreichen, aber artenarmen 
Vergesellschaftungen „Brackwassermuscheln“, wie 
Unionites lettica und Unionites brevis, oft auch zu-
sammen mit dem Brachiopoden Glottidia tenuissima 
(Geyer 2002). 

In den brackischen Kalken trifft man oft Massen-
vorkommen von „Blattfußkrebsen“ (Conchostraken) 
an, die früher als „Estherien“ bezeichnet wurden. 
Haack (1912) verweist auf Massenvorkommen von 
Bairdia (Muschelkrebsen) und der „Wurmschnecke“ 

Abb. 46: Pflanzen aus dem Unteren Keuper (nach Kelber 2009). 1. Neocalamites merianii 2–4. 
Equisetites arenaceus (Rekonstruktionszeichnungen) 5. Danaeopsis arenacea (Fragment aus einem Fiederblatt)

Abb. 47: Equisetites arenaceus (Blattfragment), 
FO. Empfertshausen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



58

Keuper

Abb. 48: Equisetites arenaceus (Blattfragment) FO. Empfertshausen
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Vermetus triadicus. Als charakteristisches Florenele-
ment tritt das Schachtelhalmgewächs Equisetites are-
naceus (Abb. 46, 47 und 48) auf. 

Diese Art bildet meist Monokulturen und bevorzug-
te feuchte und ufernahe Standorte, was wiederum 
das Fossilisationspotential erhöhte. Auf Blatt 5326 
Tann der geologischen Karte von Hessen wurde der 
Untere Keuper recht großflächig kartiert (Haack 
1912). Dieser erreicht hier eine Mächtigkeit von ca. 
30 bis 35 m, welche auch durch Bohrungen bei Theo-
baldshof nachgewiesen wurde (Moayedpour 1977). 
Im Dietzelsgraben (auch Teufels-, Dietzen- oder 
Dietzgraben genannt) an der thüringisch-hessischen 
Landesgrenze bei Andenhausen hat Haack (1912) 
über 12 m mächtige Profile des Unteren Keupers auf-
genommen. Diese Aufschlüsse sind heute mit Vege-
tation überwuchert und nicht mehr zugänglich. 
Bei einer im Jahr 2008 vom Autor durchgeführ-
ten Überprüfung konnten weitere der von Haack 
(1912) angegebenen Fundpunkte im Gelände bestä-
tigt werden. In den Gräben bzw. Wasserrissen, über 
welche die Hochebenen entwässern, konnten fossil-
führende Keupersedimente nachgewiesen werden, 
im Einzelnen bei Kleinfischbach und Theobaldshof, 
im obersten Bereich des Dietzelsgraben und süd-
lich von Empfertshausen. Bis auf letzteren sind alle 
Fundpunkte durch eine schlechte Aufschlusssituati-
on gekennzeichnet. 
Der Aufschluss südlich von Empfertshausen, an 
der Flurgrenze zwischen Klings und Empfertshau-
sen, erbrachte bei der Nachsuche einen relativ guten 
Fossilbestand. Hier sind die untersten und oberen 
Schichten (Zone des Grenzdolomites) des Unteren 
Keupers aufgeschlossen. Der Obere Muschelkalk ist 
hier bis in die Discoceratiten-Zone mit Ceratites semi-
partitus an Hand von Fossilienfunden zu verfolgen. 
Darüber folgt eine Bonebedlage mit Fischschuppen, 
Knochenresten und Zähnen des Haifisches Acrodus. 
Die ersten aufgeschlossenen Keupersedimente sind 
dunkelgraue bis grau-grüne und zum Teil feinschich-
tige Tonsteinablagerungen. In diesen wurden bisher 
zwei fossilführende Horizonte aufgefunden, welche 
jeweils durch das Massenauftreten einer individuen-
reichen Art gekennzeichnet ist. Zum einen sind es 

Abb. 49: Unionites, FO. Empfertshausen 

Abb. 50: Myophoria, FO. Empfertshausen

Muschelkrebse (Ostracoden, Bairdien) mit verein-
zelt auftretenden Myophorien und zum anderen eine 
Anhäufung von Blattfußkrebsen (Conchostraken, 
Estherien) in Begleitung von winzigen Fischresten. 
Im Ganzen ähnelt der Übergangskomplex vom Obe-
ren Muschelkalk zum untersten Lettenkeuper den 
Verhältnissen, wie sie Laemmlen (1967) auf Blatt 
Eiterfeld beschreibt. 

Die Keupersedimente im oberen Bereich des Was-
serrisses zeichnen sich durch Massenvorkommen 
von Brackwassermuscheln (Unioniden, Abb. 49) und 
Myophorien (Abb. 50) aus. 

Diese beiden Arten treten auch als Faunengemein-
schaften auf (Abb. 51). 
In einer anderen Lage sind sie mit einer Hoernesia sp. 
vergesellschaftet (Abb. 52). 
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Abb. 51: Ge-
meinschaft von 
Myophoria und 
Unionites, FO. 
Empfertshausen

Abb. 52: Gemein-
schaft von Unionites, 
Myophoria und 
Hoernesia, FO. 
Empfertshausen



61

Keuper

Vereinzelt treten Lagen mit Pflanzenresten auf, wo-
von einige Reste dem Schachtelhalmgewächs Equis-
etites arenaceus (Abb. 47 und 48) zugeordnet werden 
konnten. Ein weiteres Fundstück (Abb. 53) wurde als 
Fragment eines Fiederblattes des Farnes Danaeopsis 
arenacea bestimmt. Mit diesem Neufund wird ein 
weiteres Florenelement für die Keupersedimente in 
der Rhön belegt.

Abschließend soll hier noch ein Fundstück aus dem 
Lauterbach bei Theobaldshof Erwähnung finden. Es 
handelt sich um ein hartes Gesteinstück (Abb. 54) 
aus dem Grenzdolomit (oberster Teil des Unteren 
Keupers) mit der Muschel Costatoria goldfussi. Diese 
Muschel ist ein charakteristisches Fossil des Grenz-
dolomits und tritt hier in einer Gemeinschaft mit 
Hoernesia socialis auf.

Abb. 54: Gemeinschaft von Costatoria goldfussi und Hoernesia socialis, FO. Theobaldshof

Abb. 53: Fragment aus einem Fiederblatt vom Farn 
Danaeopsis arenacea. Aus einem kräftigen Mittelnerv 
(rechts) treten die zahlreichen Seitennerven aus und 
gabeln sich. FO. Empfertshausen
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2.  Tertiär
Tertiär-Zeit
vor 66 bis 2,6 Millionen Jahren 
(davon in der Rhön ca. 39 bis 2,6 Millionen Jahre biostratigraphisch durch Fossilbelege erfasst)
Eozän (Obereozän), Oligozän, Miozän, Pliozän (Tertiär-Epochen in der Rhön durch Fossilien bestätigt)
warmes und feuchtes, teils trockenes/subtropisches – sich allmählich abkühlendes Klima
festländisch geprägt: Flüsse, Seen, Wälder, Maare, Sümpfe und Vulkane

2.1 Fossillagerstätte Sieblos – Schaufenster im Alttertiär –  
ein Süßwassersee vor ca. 35 Millionen Jahren

Die Fossillagerstätte Sieblos liegt am nordwestlichen 
Hang der Wasserkuppe und wurde nach der Ort-
schaft Sieblos benannt. Das kleine Dorf liegt etwa 
1,2 km südöstlich von der Fossillagerstätte entfernt 
und gehört zur Gemeinde Poppenhausen im Land-
kreis Fulda.
Fossilien machten die Lokalität bekannt und ermög-
lichten die zeitliche Einordnung in das Alttertiär. Als 
Bindeglied zwischen dem Eozän der „Grube Messel“ 
bei Darmstadt und dem Oberoligozän der Seesedi-
mente von „Rott“ bei Bonn (Siebengebirge) sind die 
dem Unteroligozän zugeordneten Seesedimente von 
Sieblos deutschlandweit einmalig. Die Fossilien und 
die geologische Entwicklungsgeschichte der Fossilla-
gerstätte Sieblos sind bis heute Gegenstand wissen-
schaftlicher Bearbeitungen.
Die Fuldaer Porzellanmanufaktur ließ seit 1843 bei 
Sieblos nach Kaolin (Porzellanerde) graben. Im Win-
ter 1846 auf 1847 wurde bei Grabungen auf Kaolin  
ein Braunkohlevorkommen (Papierkohle, bituminöse 
Schiefer) entdeckt. Der auf die Braunkohle gezielte 
Bergbau begann hier aber erst im Jahr 1856. Bis An-
fang des 20. Jahrhunderts folgten mehrere Abbauver-
suche, dabei stand die Gewinnung von Teer und Öl 
aus den gewonnenen Braunkohlen im Vordergrund. 
So wurden die bituminösen Schiefer von Sieblos  
z. B. ab 1861 in der Paraffin- und Ölfabrik in Gersfeld 
zu „Solaröl“ verarbeitet. 1919 erfolgte ein letzter Ab-
bauversuch. Aber auch dieser Grubenbetrieb (Abb. 
55) wurde nach Beendigung der Aufschluss arbeiten 
wegen Unwirtschaftlichkeit wieder eingestellt.

Der Ruf der Fossilien eilte dem Bergbau auf Braun-
kohlen voraus. Auf den alten Abraumhalden der 
Kaolin-Grube bemerkte Ernst Conrad Hassen-
kamp (1824–1881) erstmals Fossilien. Hassenkamp 
war Apotheker in Weyhers und beschäftigte sich ab 
1847 auch mit den geologischen Verhältnissen in der 

Abb. 55: Grube Sieblos im April 1919
(Angaben zu den Personen: 1. Markscheider Clute-
Simon, 2. Geologe Dr. Delkeskamp, 3. Rutengänger 
Schermuly, 4. Assistent zu 2., 5. Karl – Assistent zu 3., 
6. Direktor Bouisson)



63

Tertiär

Rhön. Die Haldenfunde erbrachten einen Mergel 
mit Isopoden (Wasserasseln) und in einer Papier-
kohle Fische, Blätter und verdrückte Muscheln. 1855 
versuchte Hassenkamp selbst durch eine Grabung 
die Kohlen wieder aufzuschließen, mit dem Zweck, 
weitere Fossilien zu bergen. Als im folgenden Jahr 
der Braunkohlenbergbau bei Sieblos seinen Anfang 
hatte, war dies für den Amateurpaläontologen von 
großem Vorteil. Hassenkamp war Entdecker der 
Fossillagerstätte und stellte als erster fest, dass die 
fossilreichen Ablagerungen von Sieblos älter als die 
anderen Braunkohlevorkommen der Rhön waren. Er 
erforschte die tertiären Sedimente der Rhön mit pa-
läontologischer Sichtweise. Seine wissenschaftlichen 
Erkenntnisse teilt er bereits 1857 in Würzburg mit 
und 1858 wurden diese veröffentlicht (Hassenkamp 
1858). Hassenkamp stand im regen Schriftverkehr 
mit Fachgelehrten und Paläontologen seiner Zeit. So 
gehen mehrere Arbeiten über Fossilien von Sieblos 
(Hagen 1858, v. Heyden 1858, H. v.  Meyer 1856 
bis 1860) und die Erwähnung von Fossilgemeinschaf-
ten aus der Rhön in Gesamtdarstellungen (Heer 
1859, Sandberger 1858–1863) auf seine Initiative 
zurück (Aschenbrenner, Martini & Schubert 
2000).
Die tertiären Sedimente von Sieblos sind nicht nur 
wesentlich älter als die Braunkohlenablagerungen im 
Eisgraben bei Hausen, Lettengraben bei Wüsten-
sachsen, am Bauersberg bei Bischofsheim, bei Theo-
baldshof und bei Kaltennordheim, sondern weisen 
auch die höchste Fossildichte auf. Eine frühe Fos-
silliste (Hassenkamp 1858) zählt bereits 13 Arten 
Pflanzen, 11 Arten Insekten, 8 Arten Fische, 3 Arten 
Schnecken sowie Reste von Krokodilen, Fröschen, 
Vögeln, Muscheln, Muschelkrebsen, Spinnen und 
Wanzen auf. Fische (Abb. 56) gehören zu den häu-
figsten Fossilien. H. v. Meyer schreibt 1857 in einer 
Mitteilung an Professor Bronn (1800–1862): 
„... Die Braunkohlen der Rhön entfalten bei Sieblos 
fortwährend ihren Reichtum an Versteinerungen. Herr 
Hassenkamp hat mir nunmehr vom Smerdis1 gegen 100 
Exemplare mitgeteilt, die sämmtlich nur einer Spezies 
anzugehören scheinen. ...“
1 Smerdis sieblosensis – Die fossilen Reste dieser mit 
dem Barsch verwandten Fischart gehören zu den 

häufigsten Funden aus den Siebloser Halden. Nach 
moderner Bestimmung wird diese Art heute als „Da-
paloides sieblosensis“ bezeichnet. Eine umfassende 
Bearbeitung der Fischfossilien von Sieblos erfolgte 
1880 durch Winkler. 

Seit der Entdeckung der Fossillagerstätte Sieblos 
beschäftigt die Erforschung der Fundstelle bis in die 
Gegenwart Geologen, Paläontologen und Sammler.
60 Jahre nach dem letzten Bergbauversuch lebt die 
Fossiliensuche bei Sieblos nochmals richtig auf. Wie-
der war es Haldenmaterial, dass das Interesse eines 
Sammlers geweckt hatte. Hugo Schubert (1914-
2005) aus Poppenhausen, der sich im Ruhestand mit 
den Fossilien der Rhön beschäftigte, sammelte ab 
1980 Sieblosfossilen und grub dabei die alten Hal-
den systematisch um. Bis 1992 brachte er es auf über 
8.000 Einzelfunde. 
Der Autor selbst lernte Hugo Schubert Anfang der 
90er Jahre durch einen Zufall kennen und unter-
nahm mit ihm bis 1993 einige Exkursionen und Gra-
bungen an den Halden der Fossillagerstätte. 
„... Bei Hugo Schubert zu Hause konnte ich seine Fos-
silfunde noch studieren und bestaunen. Gerne und kor-
rekt gab er bei Besuchen in Poppenhausen Auskunft. Er  
vermittelte mir auch gut, dass es sich immer noch lohnt, 
sich mit den tertiären Fossilien der Rhön zu beschäftigen 
und dass man sich über das Sammeln hinaus mit Wis-
senschaftlern in Verbindung setzen soll. Hugo Schubert 
habe ich es zu verdanken, dass ich mich seither auf ter-
tiäre Fossilen und Ablagerungen der Rhön spezialisiert 
habe ...“ 

Das Fundmaterial von Hugo Schubert erbrachte 
auch viele Erstnachweise. In Zusammenarbeit mit 
Experten wurde das Fossilmaterial in diversen Bear-
beitungen genau bestimmt und beschrieben. Große 
Verdienste um die Fossillagerstätte Sieblos hat sich 
Prof. Dr. Erlend Martini aus Frankfurt erworben, 
der sich nicht nur in zahlreichen Arbeiten mit di-
versen Aspekten zur Fauna von Sieblos beschäftigt 
hat, sondern auch 1988 im Band 24 der „Beiträge zur 
Naturkunde von Osthessen“ eine zusammenfassen-
de Darstellung dieser Lokalität herausgegeben hat 
(Kohring & Reitner 1991). 
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Die paläontologischen Aspekte konnten zwar im 
Einzelnen beschrieben und dokumentiert werden, 
zudem ermöglichten die Halden-Fossilien eine Al-
terseinstufung ins Unteroligozän (ca. 35 Millionen 
Jahre), aber die räumliche und zeitliche Anordnung 
der einzelnen Schichtglieder und damit die ganze 
erdgeschichtliche Entwicklungsgeschichte der Fos-
sillagerstätte waren noch nicht hinreichend bekannt. 
Um diesen Sachverhalt genauer zu klären, wurden 

unter der Leitung von Prof. Dr. Erlend Martini und 
Prof. Dr. Peter Rothe in den Jahren 1994, 1998 und 
1999 an der Fossillagerstätte Sieblos Forschungsboh-
rungen vorgenommen. Die Bohrkerne wurden nach 
mineralogischen, geochemischen und paläontologi-
schen Aspekten untersucht. Durch die Forschungs-
ergebnisse (Martini & Rothe 1998, Martini & 
Rothe 2005, Rothe 2006) konnten die Fragen zur 
sedimentären Abfolge und zur Entstehung der Fos-

Abb. 56: Diverse unbestimmte Fischfunde aus den Halden der Grube Sieblos (Fotos: F. Gümbel)
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Abb. 57: Kleines Sedimentstück aus den feingebän-
derten Kalken der Sieblos-Schichten mit der kleinen 
Schnecke „Hydrobia“.

Abb. 58: „Nelumbium casparianum“ – Blatt einer see-
rosenartigen Pflanze aus den Sieblos-Schichten. Zeich-
nung von K.-P. Kelber, Würzburg.

sillagerstätte weitestgehend geklärt werden. Die ter-
tiären Ablagerungen der Sieblosformation erreichen 
ein Mächtigkeit von 57 m. Ablagerungen des zentra-
len Seebereichs lassen sich von den randnahen Sedi-
menten unterscheiden. Das Vorkommen der Seese-
dimente hat einen Durchmesser von etwa 160 bis 180 
m und wird allseitig vom mittleren und oberen Bunt-
sandstein begrenzt. Vulkanische Tuffe im unteren 
Teil der Sieblosschichten legten zunächst nahe, dass 
der See in einem überdimensionalen Sprengtrichter 
(Maar) entstand, der durch eine phreatomagmati-
sche Explosion ähnlich wie das „Dietrichsberg-Maar“ 
(Gümbel 2008) entstand. Später wurden die Vulka-
nite als Intrusionen gedeutet, die lange nach Bildung 
der Seeablagerunen in die alttertiären Sedimente 
eingedrungen sind. Es dürften also – ähnlich wie bei 
den benachbarten alttertiären Kaolinvorkommen 
von Abtsroda – Füllungen von Erdfällen vorliegen. 
Die ältesten Sedimente der „Sieblos-Doline“ entstan-
den laut paläobotanischen Befunden (Hottenrott 
1998, Mai 1998) bereits im Eozän.
Die ältesten Fossilien der Sieblosformation sind 
Pflanzenreste aus der „Kaolinigen Verwitterungs-
rinde“ unmittelbar über dem Muschelkalk, welcher 
das Liegende der Formation bildet. Dabei handelt 
es sich unter anderem um eine Karpoflora (Früchte 
und Samen) mit 16 identifizierten Arten, die zum 

Teil ausgestorben sind und nur im Eozän verbreitet 
waren. Bestandteile dieser eozänen Flora sind im-
mergrüne Bäume, Sträucher, Lianen sowie ein Farn. 
Ihre heutigen Artverwandten sind in den Tropen 
und Subtropen verbreitet. Die fossilen Pflanzenreste 
des Eozän von Sieblos werden z. B. durch Stinkbäu-
me (Malvengewächse), Verwandte des Amberbaums, 
Zypressen, Mastixien (Hartriegelgewächse), Feigen 
und Zitronen, Strahlengriffelgewächse, Nelkenge-
wächse, Mondsamengewächse, Traubenmyrte und 
Teestrauchgewächse sowie einen Moosfarn belegt. 
Die Masse der Fossilien stammt aber aus den fein-
schichtigen Faulschlammablagerungen (Dysodil, 
Papierkohle, wurde früher auch zu den Braunkohlen 
gezählt) im unteroligozänen Schichtbereich der Sieb-
losformation. Die fossilhaltigen Schichten enthal-
ten vor allem zahlreiche Fische, aber auch Frösche, 
Schlangen und Vogelreste. Krokodile sind durch 
Zahnfunde nachgewiesen und die Reste eines Eies 
belegen das Vorkommen von Schildkröten. Zu den 
seltenen Säugetierfunden gehören Fledermäuse und 
der Vorderschädel eines Traguloiden, ein Säugetier, 
das mit dem heutigen etwa hasengroßen Hirschferkel 
in Südostasien verwandt ist. Insekten, Spinnen sowie 
Schnecken (Abb. 57), Muscheln, Muschelkrebse und 
Wasserasseln runden das Bild der fossilen Makrores-
te von Tieren ab. 
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An fossilen Pflanzenresten haben die dysodilen Sieb-
losschichten vor allem Überreste von Seerosen (Abb. 
58 und 59) geliefert. Bereits die Florenliste von Heer 
(1859) mit 44 Arten zeigte, dass die Flora der dysodi-
len Sieblosschichten sehr reichhaltig ist. 
Insgesamt deutet das Florenbild auf Wasser- und 
Sumpfpflanzengemeinschaften hin. Bestandteile die-
ser Flora sind u. a. drei tropische Nadelbaumarten, 
ein Lianenfarn und eine hohe Anzahl von Bedeckt-
samern, wie z. B. Lorbeergewächse (Zimt), Seerosen, 
Mimosen, Ingwergewächse, Tupelobäume (Nyssa), 
Walnussgewächse, Linden und immergrüne Eichen.
Auch im Bereich der Mikrofossilien (u. a. Pollen, Al-
gen, Dinoflagellaten und Süßwasserschwämme) ist 
die Fauna und Flora reichlich vertreten. 
Innerhalb von Deutschland, sogar europaweit, kommt 
der Fossillagerstätte Sieblos gegenüber anderer Fund-
stellen eine Sonderstellung zu, da es bislang das ein-
zig fossile Süßwasserbiotop im Unteren Oligo zän ist. 
Die Fossillagerstätte kann aufgrund ihrer Fossilien als 
Süßwassersee mit Verlandungszonen und einem um-
gebenden Ufer- und Sumpfwald rekonstruiert werden.
Das Grubengelände der ehemaligen Grube Sieblos 

ist seit 1993 amtliches Bodendenkmal in Hessen. 
Die Fossiliensammlung von Hugo Schubert wurde 
in zwei Stiftungen aufgeteilt, eine an das Vonderau 
Museum in Fulda und die andere an die Gemeinde 
Poppenhausen. Im neugebauten Gemeindezentrum 
in Poppenhausen wurde im Januar 1995 das „Sieblos-
Museum“ eröffnet. Hier kann sich der interessierte 
Besucher kostenfrei einen Überblick zum aktuellen 
Stand der Sieblos-Forschungen verschaffen und die 
fossilen Funde bestaunen. 

Abb. 59: „Nymphaea nymphaeoides“ – Historischer Fund von Sieblos, der 1894 durch F. Kurtz als „Nymphaea 
rhoenensis“ beschrieben wurde und sich in der Sammlung des Museums für Naturkunde in Berlin befindet. 
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2.2  Die Doline Oberleichtersbach und ihre Fossilien –  
ein tertiäres Zeitfenster am Ende des Oligozän

Am nordwestlichen Ortsrand von Oberleichters-
bach bei Bad Brückenau im nördlichen Unterfran-
ken sind im Steinbruch der Fa. Enders Gesteine des 
Unteren und Mittleren Muschelkalks aufgeschlos-
sen. Im Herbst 1998 ereignete sich an der instabilen 
süd lichen Steinbruchwand ein größerer Ausbruch 
von Muschelkalk, wodurch dahinter liegende Terti-
är-Sedimente einer Doline freigelegt wurden. Walter 
Heck, ein Mineraliensammler aus dem Nachbarort 
Breitenbach, entdeckte im November des gleichen 
Jahres die fossilhaltigen Dolinen-Sedimente. Elmar 
Kramm vom Verein für Naturkunde in Osthessen 
e.V. erkannte anhand der von Heck aufgesammelten 
Gastropoden (u. a. Ferussina tricarinata, Abb. 60) das 
Alter der Dolinen und stellte den Kontakt zu Prof. 
Dr. Erlend Martini (Goethe-Universität Frankfurt 
a. M.) her. Das notdürftige Sichern der Dolinenfül-
lung scheiterte wegen der nasskalten Witterungs-
bedingungen. Immerhin konnten größere Mengen 
schlämmbaren Materials entnommen werden. Die 
Aufschlusswand entwickelte sich rasch zu einer  
großen Rutschmasse, die sich bis zur Sohle des Mu-
schelkalkbruchs erstreckte.

Die stark gestörte Muschelkalkscholle, in der die 
tertiären Dolinen-Sedimente lagerten, ist Teil der 
Leichtersbacher Störungszone im südwestlichen 

Zipfel des Biosphärenreservats Rhön (bayeri-
sche Rhön). Schon Bücking (1916) wies auf eine  
5 Meter tiefe Doline oder erdfallartige Vertiefung in 
diesem Muschelkalkvorkommen hin. Als einge-
sunkene Scholle eines Grabenbruchs stellt der Mu-
schelkalk hier ein Relikt der im weiteren Umfeld 
völlig erodierten Muschelkalkschichten dar und 
ist umgeben von den Gesteinen des Oberen Bunt-
sandsteins (Röt). Heute ist dieser Muschelkalk als 
flacher Bergrücken (Kalvarienberg) im Gelände er-
kennbar.
Vereinzelte Gesteinsblöcke von Oberem Muschel-
kalk im Aufschluss, belegt durch Ceratitenfunde 
(Abb. 61), deuten darauf, dass die Landoberfläche 
zur Zeit der Dolinenbildung mindestens 100 Meter 
höher als heute lag. Als Ursache der Dolinenbildung 
ist neben ausgelaugtem Mittleren Muschelkalk die 
vom Oberleichtersbacher Graben ausgehende Aus-
laugung sulfatischer Gesteine des basalen Röts 
oder Zechsteins denkbar. Für einen bereits aktiven 
Vulkanismus spricht das Vorkommen von vulkani-
schen Mineralien wie Augit, Titanit und Magnetit 
in der Dolinenfüllung. Diese Mineralien wurden 
durch Heck (2011) beschrieben und durch Bütt-
ner (2011) bezüglich Entstehung der Doline disku-
tiert. Hornstein aus den Basisschichten des Oberen 
Muschelkalks belegt, dass dieser zumindest noch 

Abb. 60: Ferrussina tricarinata – Sammlung Walter Heck; a) Zeichnung: Kadolsky, D. (2008)
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als Verwitterungsschutt zu den Gesteinen gehörte, 
auf denen die oberoligozänen Sedimente lagerten.

Detaillierte lithostratigraphische Forschungsergeb-
nisse zum Aufbau der verbliebenen Dolinenstruktur 
von Oberleichtersbach liegen nicht vor bzw. wurden 
bisher nicht bekannt. Die auf Grundlage der wenigen 
bekannten Fakten beruhenden Erläuterungen zur 
Entstehung der Dolinen-Füllung werden vom Autor, 
oder wie sie auch Büttner (2011) mitgeteilt hat, nur 
als Modellvorstellung betrachtet.

Im Gegensatz zur Geologie erbrachten die paläonto-
logischen Befunde (Martini et al. 2008) eine präzise 
Einordnung ins ausgehende Oligozän. Damit konnte 
eine weitere Lücke in der biostratigraphischen Abfol-
ge des Rhön-Tertiärs geschlossen werden. Die vorge-
fundene, ausgesprochen artenreiche Fossilgemein-
schaft öffnet das Fenster in einen außergewöhnlichen 
Lebensraum der Erdgeschichte. Insgesamt wurden 
375 Arten aus Fauna und Flora mitgeteilt (Martini 
et al. 2008/Courier 260/Senckenberg). 
Eine Auflistung zur fossilen Fauna gibt zunächst ein-
mal eine Übersicht über die gefundenen Fossilgrup-
pen. Ein Teil der Fossilien wird dann später näher 
vorgestellt. 

Abb. 61: Ceratitenfund aus der Doline Oberleichters-
bach (Slg. Walter Heck)

Fauna

Schnecken und Muscheln (Gastropoda und Bivalvia)
57 Arten Landschnecken
6 Arten Nacktschnecken
16 Arten Süßwasserschnecken
3 Arten Süßwassermuscheln

Muschelkrebse (Ostracoda)
25  Arten aus 18 Gattungen und 4 Familien

Fische (Pisces)
7 Arten aus 2 Familien

Amphibien (Amphibia)
7  Arten Schwanzlurche
7  Arten Frösche

Reptilien (Reptilia)
6  Arten Schildkröten
1  Art Krokodile 
1   Art der Choristodera  

(krokodilähnliche Reptilien)
14   Arten Schuppenkriechtiere  

(Eidechsen, Schleichen und Schlangen)

Säugetiere (Mammalia)
Kleinsäuger:
38   Arten aus 32 Gattungen und 16 Familien  

(Beuteltiere, Insektenfresser, Nager und Pfeif-
hasen)

Großsäuger:
3  Arten Raubtiere (Carnivora)
2 Arten Unpaarhufer
3  Arten Paarhufer

Säugetiere sind bislang mit 46 Taxa belegt, davon 
sind 28 Arten Kleinsäuger und 8 Arten Großsäuger. 
Klein säuger sind mit Nagern (22 Arten aus 18 Gat-
tungen und 9 Familien), Insektenfressern (14 Arten 
aus 12 Gattungen und 5 Familien), einem Pfeifhasen 
Amphilagus antiquus und einer Beutelratte Amphipe-
ratherium exile vertreten. Vier Insektenfresserarten 
(Plesiosorex martinii n. sp., Dinosorex pusillus n. sp., 
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Asthenoscapter ziegleri n. sp., Dimyloides hecki n. sp.) 
und der eomyide Nager Pseudotheridomys werneri n. 
sp. wurden neu beschrieben. Die Gattung Pseudo-
theridomys ist im Gyraulus-Horizont der miozänen 
Kaltennordheim-Schichten noch als häufigstes Ta-
xon vertreten. Neben recht artenreichen Familien 
mit je 4 bis 6 Arten, wie den Maulwürfen, Spitz-
mäusen, Schläfern, Hörnchen, Wühlern und der 
ausgestorbenen Familie der Eomyiden wurden auch 
ein kleiner Igel der Gattung Galericinae (Ratten-
igel/Haarigel) und ein Biber (Steneofiber dehmi, Abb. 
62) bestimmt. Steneofiber ist die älteste Gattung der  
Biber im europäischen Tertiär, die vom Oligozän bis 
Pliozän existierte.

Markant für das ausgehende Oligozän ist ein deut-
licher Wechsel in der Kleinsäugerfauna. In Ober-
leichtersbach treten die Nagergattungen Rhizospalax, 
Adelomyarion und Archaeomys, welche am Ende des 
Oligozäns nicht mehr existieren, neben neuen wie 
der Insektenfressergattung Asthenoscapter (Maul-
wurf/Desmane), der kleinen Gleithörnchengattung 
Blackia und der Pfeifhasengattung Amphilagus auf. 
Diese Veränderungen in der Kleinsäugerfauna deu-
ten auf stärkere Klimaveränderungen an der Wende 
Oligozän-Miozän hin.
Die Kleinsäuger weisen auf ein reich gegliedertes Öko-
system mit Wäldern, Gewässern, dichter Krautschicht, 
Dickichten und offenen Lebensräumen hin (Engesser 
& Storch 2008). Als typische Waldbewohner sind 
beispielweise die zum Gleitflug fähigen Arten wie 

das Gleithörnchen Blackia miocaenica und der mäu-
seähnliche Nager Pseudotheridomys werneri belegt.

Großsäuger werden durch drei Gattungen der Bären 
(Cephalogale, Pachycynodon und Amphictis), kleine 
Tapire der Gattung Eotapirus, Nashörner der Gat-
tung Brachydiceratherium, zwei Gattungen der Mo-
schustiere (Hydropotopsis u. Dremotherium, Abb. 63) 
sowie ein Schwein (Propalaeochoerus gergovianus) re-
präsentiert. 

Die ektotherme Wirbeltierfauna (Fische, Reptili-
en und Amphibien) von Oberleichtersbach mit ei-
nem Spektrum von 43 Taxa ist durch ihre sehr hohe  
Diversität für das Oligozän weltweit einmalig.
Die paläoökologische Analyse der Fauna legt die Exis-
tenz eines großen, nicht sehr tiefen, sauerstoffreichen und 
permanenten Dolinen-Sees mit intensiv strukturiertem 
Ufer und einem fluvialen Zufluss nahe. Der Nachweis 
mehrerer Top-Prädatoren* zeigt, dass ein komplexes 
aquatisches Ökosystem mit verschiedenen Nahrungsnet-
zen vorlag (M. Böhme 2008). (* Top-Räuber, Raub-
tiere an der Spitze der Nahrungs pyramide)

Fische sind mit sechs Arten der Karpfenfische (Cy-
prinidae) und einer Art der Cobitidae (Steinbeißer) 
vertreten. Der Nachweis von Cobitis primigenus nov. 
sp. ist der bisher älteste Fund aus der Familie der 
Steinbeißer.
Krokodile werden durch die Alligatoren-Gattung 
Diplocynodon sp. repräsentiert. Eine Gattung, deren 

Abb. 62: Unterkieferfragment des Bibers Steneofiber dehmi (Slg. Walter Heck)
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Abb. 63: a) Hydropotopsis sp. – Unterkieferfragment und Fragment eines oberen Eckzahns (Slg. Walter Heck); 
b) Rekonstruktion eines fossilen Moschushirsches – Museum für Naturkunde Stuttgart

Existenz auch noch aus den miozänen Braunkohlen-
sümpfen von Kaltenordheim (Gümbel 2013) und 
vom Lettengraben bei Wüstensachsen belegt ist. 
Zahnfunde von Jung- und Alttieren zeigen, dass das 
aquatische Habitat von Oberleichtersbach durch eine 
Diplocynodon-Population dauerhaft bewohnt wurde.
Bedeutsam ist der Nachweis von Lazarussuchus nov. 
sp. unter den ektothermen Wirbeltieren, einer Gat-
tung der Choristodera – Krokodil- oder Gavialähn-
licher Reptilien – die ihren Lebensraum im Wasser 
hatten. Die Choristodera gehören zur Gruppe der Ar-
chosauromorpha und werden verwandtschaftlich zu 
den Archosauriern gestellt, zu denen auch die Dino- 
saurier gehören. Neben Krokodilen und Vögeln als 
rezente Vertreter der Archosaurier überlebte auch 

Lazarussuchus als Repräsentant der Choristodera 
das Massensterben an der Kreide-Tertiär-Grenze. 
Diese Gattung ist erst im Miozän ausgestorben. 

An Schuppenkriechtieren (Squamata) wurden sechs 
unterschiedliche Eidechsen, zwei Schleichen, eine 
Doppelschleiche, ein schleichenartiger Verwandter 
der Chinesischen Krokodilschwanzechse und an 
Schlangen zwei Nattern, eine Korallenschlange und 
eine Viper identifiziert. Mehrere Arten an Schild-
kröten (Abb. 64) und Fröschen verschiedener Gat-
tungen sowie ein ausgestorbener, salamanderähn-
licher Schwanzlurch (Albanerpeton inexpectatum) 
runden das Bild über die ektothermen Wirbeltiere 
ab.

Abb. 64: a) Panzerrest einer fossilen Art der Sumpfschildkröten (Slg. Walter Heck); 
b) Schildkröte Dietrichsberg-Maar (Foto und Zeichnung F. Gümbel 2008)
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Heute kann die Fossillagerstätte vor allem auf der 
Basis der Funde von Kleinsäugern eindeutig in das 
jüngere Ober-Oligozän gestellt werden. Ursprüng-
lich erfolgte die Einstufung auf Grundlage der Fun-
de des Gastropoden Ferrussina tricarinata (Abb. 60). 
Diese fossile Landschnecke hat einen gewissen Leit-
fossil-Charakter. 

Schnecken sind mit 79 Taxa aus dieser Fundstätte 
wohl die häufigsten Fossilien. Im anstehenden Do-
linensediment fiel gleich das massenhafte Auftreten 
von Gehäusen der Sumpfdeckelschnecke Viviparus 
sp. auf, die später als Viviparus fasciatoides (Abb. 65) 
bestimmt wurde. Viviparus ist Anzeiger für ein dau-
erhaftes, beständiges Gewässer und ist quasi als le-
bendes Fossil heute noch im südlichen Deutschland 
beheimatet (Donau-Sumpfdeckelschnecke). 
Neben den zahlreichen gehäusetragenden Süßwas-
ser- und Landschnecken wurden auch zwei Gattun-
gen (Limax mit 4 Formen u. Milax mit 2 Formen) der 
Nacktschnecken bestimmt. Die fossilen Belege der 
Nacktschnecken sind Kalkplättchen, welche als Rest 
des zurückgebildeten Gehäuses im Mantelschild der 
Schnecken eingelagert sind. 

Muscheln sind mit Flussmuscheln (Unionidae, Abb. 
66) und zwei Gattungen (Sphaerium, Pisidium) aus 
der Familie der Kugelmuscheln (Sphaeriidae) belegt.

Abb. 65: Dolinensediment mit Viviparus fasciatoides – 
in situ (Slg. F. Gümbel) 

Abb. 66: Flussmuscheln (Unionidae sp) auf einem 
Stück Dolinensediment (Slg. Walter Heck)

Die fossilen Pflanzenreste aus der Doline von Ober-
leichtersbach bestehen im Wesentlichen aus karpolo-
gischen Resten (Früchte und Samen) und den Pollen 
der Pflanzen. Paläokarpologische Untersuchungen 
erbrachten eine 130 Taxa umfassende Makroflo-
ra und die Pollenanalyse 44 Taxa (Hottenrott 
2008), welche mehrheitlich mit der Makroflora über-
einstimmt. 
Weiterhin wurden noch 3 Gattungen (Chara, Nitel-
lopsis mit je einer Art und Sphaerochara mit drei Ar-
ten) der Armleuchteralgen (Characeae) identifiziert. 
Der gute Erhaltungszustand der fossilen Algenreste 
spricht für eine Ablagerung vor Ort und damit für 
ein ruhiges Gewässer, die Art Nitellopsis meriani ist 
ein Indikator für Süßwasser (Schwarz 2008).
Die fossile Flora von Oberleichtersbach ist bisher ein-
zigartig. Ihre Zusammensetzung deutet auf einen ge-
mischten mesophytischen Wald mit mäßig feuchten 
Standorten hin. Er besteht vorwiegend aus sommer-
grünem Mischwald mit Hainbuchen (Carpinus cor-
dataeformis) und Hopfenbuchen (Ostrya scholzii) so-
wie nennenswerten Anteilen von Zürgelbaum (Celtis 
lacunosa), Hickory-Nussbäumen (Carya rostrata) und 
Hartriegelgewächsen (Cynoxylon carolii und Cornus). 
Semihumide Pflanzen-Elemente wie Paliurus (Chris-
tusdorn), Wikstroemia (Seidelbastgewächs), Zizyphus 
(Kreuzdorngewächs) und Tetraclinis (Sandarak-
baum) deuten auf einen Wechsel von Regenzeiten 
mit kürzeren Trockenzeiten. Engelhardia macroptera 
(Walnussgewächs/Flügelnuss), Mastixia boveyana 
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(Hartriegelgewächs), Gironniera carinata (Hanfge-
wächs), Saurauia poolensis (Strahlengriffelgewächs), 
Symplocos schereri (Heidekrautartige) sowie die Ko-
niferen Cunninghamia miocenica, Pinus palaeostrobus 
und Ciadopitys tertiaria sind als immergrüne Arten 
in der Baumschicht nur schwach vertreten. Hinge-
gen waren immergrüne Vertreter in der Strauch- und  
Lianenschicht des Waldes, Zitruspflanzen, Feuer-
dorn, Mondsamengewächse, Feigen und Weinre-
bengewächse artenreich vertreten. Den überwiegen-
den Anteil der Kletterpflanzen bildeten jedoch auch 
sommergrüne, zum Teil artenreich auftretende Ge-
wächse wie Weinreben, Brombeeren, Jungfernreben, 
Beerentrauben und Kiwi. Obwohl das aquatische 
Ökosystem von Oberleichtersbach mit seiner reich-
haltigen ektothermen Wirbeltierfauna Sumpfwälder 
nahe legt, lassen sich solche nicht sicher nachweisen. 
Anzeiger wie die Sumpfzypresse Glyptostrobus borys-
thenicus deuten aber in diese Richtung. Uferbereiche 
mit typischen Arten der Großseggengesellschaften 
und Röhrichte sowie eine ausgeprägte Schwimm-

pflanzendecke mit den Schwimmfarnen Azolla und 
Salvinia waren vorhanden.
Die paläobotanischen Forschungsergebnisse der kar-
pologischen Untersuchungen (Mai 2008) brachten 
auch neue Erkenntnisse zur Klimaanalyse. So zeigt 
das häufige Auftreten von Blattknospen im karpologi-
schen Fossilbestand, dass die Bäume, überwiegend aus 
der Familie der Haselnussgewächse, zeitweise mas-
senhaft ihre Blattknospen abgeworfen haben. Dieses 
Phänomen tritt bei extremen Trockenperioden auf. 

Die Fossilfundstätte bei Oberleichtersbach ist im Zuge 
der Betriebstätigkeit im Steinbruch völlig beräumt 
worden. Für die Wissenschaft haben die paläontologi-
schen Untersuchungsergebnisse an den Fossilgemein-
schaften aus der Doline einen sehr hohen Stellenwert. 
Nicht nur für die erdgeschichtliche Entwicklung im 
Umfeld unserer Rhön ist diese Lokalität von großer 
Bedeutung, sie ist aufgrund ihrer fossilen Biodiversität 
und stratigraphischen Position im endenden Oligozän 
einmalig in Europa (Abb. 67).

Abb. 67: Paläogeogra-
phische Übersicht zu 
den Sedimentbecken 
im Oberoligozän 
(nach Kadolsky 
2008)



73

Tertiär

2.3  Das „Kaltennordheimer Braunkohlenbecken“ – 
eine subtropische Seen- und Sumpflandschaft vor ca. 20 Millionen Jahren

Die Salzgewinnung in der Werra-Region und die 
Verhüttung von Erzen im angrenzenden Thüringer-
Wald-Gebiet führten in der frühen Neuzeit zu ei-
ner starken Reduzierung der natürlichen Waldbe-
stände. Dieser Notstand hatte zur Folge, dass auch 
in der nördlichen Rhön nach fossilen Brennstoffen 
gesucht wurde. Braunkohlen, die ca. 2 km westlich 
von Kaltennordheim am Ost-Hang des Alten Berg 
ausstreichen bzw. beginnen, wurden seit Anfang 
des 18. Jahrhundert bergmännisch untersucht und 
bis 1950 mehrfach in Abbau genommen. Es wur-
den vier nutzbare Kohlenflöze festgestellt, die aber 
alle nur eine geringe Mächtigkeit von 20 bis 140 cm 
aufwiesen. Vom 12 km (Luftlinie) entfernten Theo-
baldshof ist der Braunkohlen-Abbau bereits für das 
Jahr 1693 nachweisbar. Dass beide Kohlevorkommen 
zur gleichen Lagerstätte gehören und in direktem 
Zusammenhang stehen, wusste man damals wohl 
noch nicht. Abbauversuche auf dem Bauersberg bei 
Bischofsheim am Südrand der Hohen Rhön zeigen, 
dass Kohlenvorkommen in der Rhön sogar seit dem 
16. Jahrhundert bekannt sind. 
Fossilien aus den Braunkohle führenden Ablage-
rungen belegen, dass diese unter Wasser, häufig in 
Sümpfen und Mooren, bei einem subtropischen Kli-
ma gebildet wurden. Bei Kaltennordheim erreichen 
die sedimentären Tertiär-Ablagerungen mit mehr 
als 50 m eine besonders große Mächtigkeit, was für 
ein lokales Beckenzentrum spricht. Sie bestehen aus 
Wechselfolgen von vulkanischen Auswurfproduk-
ten und daraus resultierenden Ablagerungen (Tuffen 
bzw. Tuffiten), sandigen Ablagerungen, Tonen, Kalk-
mergeln und Kohlen. Das letztgenannte Sediment 
führte dazu, dass diese Epoche der Erdgeschichte 
auch als Braunkohlenzeit der Rhön bezeichnet wird. 

Unter dem Begriff „Kaltennordheimer Braunkoh-
lenbecken“ ist nicht nur das ehemalige Seebecken bei 
Kaltennordheim zu betrachten. Der Begriff steht als 
Synonym für die mehr oder weniger zusammenhän-
genden Ablagerungs-Relikte aus dem älteren Miozän 

im Bereich der nördlichen Rhön (nördliche Kuppen-
rhön), deren Areal zwischen Kaltennordheim, Tann 
und Dermbach liegt. Fundpunkte, an denen fossil-
haltige Tertiär-Ablagerungen durch Altbergbau oder 
Erdrutsche aufgeschlossen waren und die in etwa den 
äußeren Rand dieses Areals markieren, sind folgende: 
Alter Berg, Pinzler, Friedrichshof, Dietgeshof, Knot-
tenhof und Theobaldshof, ehemaliger Kohlbachshof, 
Wüstung Hochrain, Horbel, Klings und das Berg-
haus bei Kaltennordheim (ehemaliger Standort der 
Zeche Karl-August). 
Untermiozäne Ablagerungen größeren Umfangs 
sind über den gesamten Bereich der Hohen Rhön 
und den zentralen Teil der nördlichen Kuppenrhön 
verteilt. Sie bildeten aber ursprünglich keine ge-
schlossene Einheit, sondern sind das Ergebnis von 
räumlich nicht zusammenhängenden Sumpf- und 
Seen-Bildungen innerhalb des aktiven Vulkanfeldes 
Rhön. Ihre Verbreitung ist durch die Morphologie 
der Rhön klar abgrenzbar. Es lassen sich drei größere 
bzw. bedeutsame Becken-Areale unterscheiden: im 
Süden die Bauersberg-Region bei Bischofsheim, in 
der Hohen Rhön die Ablagerungen zwischen Roth 
(Bayern) und Wüstensachsen (Hessen) und quasi 
als nördliche Verlängerung das „Kaltennordheimer 
Braunkohlenbecken“. 
Tertiäre Ablagerungen im näheren Umfeld der Rhön 
sind längst erodiert und abgetragen. Vor allem die 
mit den verwitterungszähen Basalten verzahnten 
bzw. von diesen überlagerten Sedimente haben bis 
heute überdauert. Die größeren Relikt-Areale aus 
der Tertiärzeit besitzen schon aus geologischer Sicht 
einen hohen Stellenwert. Mit ihren markanten, zum 
Teil sehr bedeutsamen Fossilfunden sowie dem mas-
senhaften Auftreten einzelner Fossilgruppen wie 
z. B. Schnecken und verschiedenen Pflanzenarten 
beinhalten sie – aus Sicht des Paläontologen – so 
manche Fossillagerstätte. Daneben gibt es aber auch 
kleine, eindeutig klar begrenzte Fossillagerstätten, 
wie Füllungen von Erdfällen und Maaren, die qua-
si ein Schaufenster in die Erdgeschichte darstellen  
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(Sieblos – Unter-Oligozän, Oberleichtersbach – 
Ober-Oligozän, Dietrichsberg – Unter-Miozän, 
Kaltensundheim – Pliozän).
Das Landschaftsbild im unteren Miozän der Rhön 
wurde vor allem durch vulkanische Aktivitäten  
(u. a. durch Vulkanbauten wie Kraterseen und Maa-
re, Gümbel 2008), kleinere und größere Seen mit 
offenen Wasserflächen, Mooren und großflächigen 
Sümpfen sowie Festlandsbereichen geprägt. Intensi-
ve Magmenförderung in der Hauptphase des Rhön-
Vulkanismus vor ca. 18 bis 20 Millionen Jahren 
(Lippolt 1982) zerstörte letztlich die im Vulkanfeld 
liegenden Ökosysteme. Neuere Altersbestimmungen 
an Basalten in der thüringischen Rhön (Abratis 
et al. 2007) bestätigen diese Zeitangabe. Moderne 

Darstellungen zur Fossillagerstätte nennen Weise 
(2005) und Gümbel (2007b). 
Zeitgemäße Informationen zu den Lagerstätten der 
Hohen Rhön wurden durch Elmar Kramm (2001) 
aus Fulda gegeben. Die stratigraphische Abfolge 
(Abb. 68) der einzelnen Schichtglieder in den kom-
plexen Ablagerungen des „Kaltennordheimer Braun-
kohlenbeckens“, ist heute recht gut erforscht und do-
kumentiert (Martini 2011).

Fossilien, Braunkohlensümpfe, Forscher

Seit über 200 Jahren sind Fossilien aus dem „Kal-
tennordheimer Braunkohlenbecken“ bekannt. Noch 
bevor sich Geologie und Paläontologie als wichtige 

Abb. 68: Stratigraphische Übersicht (Kaltennordheim-Formation = Kaltennordheim-Schichten, Knottenhof- 
Formation = escheri-Schichten; Profil nach Moayedpour 1977, Formationen nach Martini 2011)
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Wissenschaften etabliert hatten, wurden Fossilien 
durch den Bergbau zu Tage gefördert und als sol-
che erkannt. Manche Fossilien wurden sogar eu-
ropaweit bekannt und ihre Zuordnung diskutiert. 
Die fachwissenschaftliche Untersuchung der tertiä-
ren Rhön-Fossilien begann erst gegen Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Wesentliche Pionierarbeit, auch für 
die Fossilien von Kaltennordheim, leistete der Apo-
theker Ernst Conrad Hassenkamp aus Weyhers 
(siehe Kapitel 2.1, Fossillagerstätte Sieblos). Hassen-
kamp erstellte die ersten Fossillisten zu den Lokalitä-
ten der Rhön und teilte sein Wissen in Publikationen 
mit. Durch seine Bemühungen wurden Fossilien von 
Kaltennordheim, Bischofsheim und Sieblos an nam-
hafte Paläontologen seiner Zeit wie Oswald Heer 
in Zürich und Hermann von Meyer weitergeleitet. 
Publikationen dieser Paläontologen (Heer 1855 –
1859, v. Meyer 1860), in denen auch fossile Funde 
von Kaltennordheim behandelt werden, belegen, 
welche Bedeutung man den Fossilien der tertiären 
Ablagerungen bei Kaltennordheim bereits damals 
zuschrieb. Über die Jahrzehnte kamen Fossilfunde 
des Kaltennordheimer Braunkohlevorkommens in 
nahezu alle renommierten naturwissenschaftlichen 
Institute Deutschlands. 

Heute ist das „Kaltennordheimer Braunkohlenbe-
cken“ als Rohstoffquelle bedeutungslos, die durch 
den Altbergbau geförderten Fossilien haben aber ein 
bis in die Gegenwart anhaltendes wissenschaftliches 
Interesse ausgelöst. Eine wesentliche Rolle spielen 
dabei fossile Pflanzenreste. 
„Incognita“1 – „… allerhand kleine Schalen und Hülsen 
von Samen zwischen dem bituminosen Holze von Kal-
ten-Nordheim“ (Blumenbach 1791, 1 = unbekann-
te) – so beginnt die Erfolgsstory über einen kleinen 
Samen, den die Bergleute in den Braunkohlen oft 
massenhaft vorfanden. Im gleichen Jahr gab es noch 
eine Ersterwähnung durch Johann Carl Wilhelm 
Voigt (1791) – „… ein bituminöser Saame, der mit 
dem Rocken viel Aehnlichkeit hat ...“. Voigt war Thü-
ringens erster Feldgeologe und als erster Geologe in 
der Rhön tätig. Er beschäftigte sich mit dem Vulka-
nismus, erforschte und beschrieb die geologischen 
Verhältnisse im Hochstift Fulda und untersuchte 

das Kaltennordheimer Braunkohlenlager. In seinen 
Publikationen finden sich erste Mitteilungen über 
die Fossilien von Kaltennordheim. Bei seinen Ver-
gleichen benutzte er, seiner Zeit entsprechend, noch 
einheimische Pflanzen- und Tierarten. 

Wie aus einem Briefwechsel zwischen Johann Lud-
wig Heim (1741–1819) – Geologe und Geheimer 
Rath aus Meiningen – und Johann Friedrich Blu-
menbach (1752–1840) aus Göttingen hervorgeht, 
war die botanische Zugehörigkeit der rätselhaf-
ten Samen auch nach 20 Jahren noch nicht geklärt. 
Heim deutet die Samen als Larven eines Insekts. 
Blumenbach hielt die kleinen Körperchen aus dem 
fossilen Holzlager von Kaltennordheim für muschel-
artige bzw. zweiklappige Kapseln – capsulae bivalves 
uniloculares – in denen sich der eigentliche Samen 
befindet und er meinte, dass dieser Samen keiner 
einheimischen bzw. keiner gegenwärtig existieren-
den Holzart zugehört (Voigt 1805). 1833 beschrieb  
Jonathan Carl Zenker, Botaniker und Paläonto-
loge aus Jena, diese Samen als neue fossile Fruchtart 
und bezeichnete sie als „Folliculites kaltennordheimen-
sis“ (Abb. 69). 

Doch erst 1896 konnte die wirkliche botanische 
Zugehörigkeit geklärt werden. Der Landesgeologe 
Konrad Keilhack aus Berlin fand im Herbst 1896 bei 
geologischen Aufnahmearbeiten in den Torfmooren 
bei Fürstenflagge, Kreis Naugard/Pommern, dem 
heutigen Bolesławice (Goleniów) in Polen, das rezen-
te Vergleichsmaterial. „Gleich beim Aufmachen der 
ersten Fruchtkapsel wusste ich, das ich mein Ziel erreicht 
hatte … In Zukunft ist also der Name (…) der tertiären 
Folliculites als Stratiotes kaltennordheimensis zu benen-
nen.“ (Keilhack 1896). Die fossilen Samen gehören 
zu einem ausgestorbenen Vertreter der heute noch 
in Deutschland existierenden Krebsschere (Stratiotes 
aloides), einer Gattung aus der Familie der Frosch-
bissgewächse (Hydrocharitaceae). Stratiotes aloides ist 
eine freischwimmende Wasserpflanze, die mit ihrer 
Blatt- und Wuchsform an eine Aloe erinnert. Der 
für diese fossile Art vergebene Name – Stratiotes kal-
tennordheimensis – hat sich in der Paläobotanik bis 
heute behauptet. Als Typus-Exemplare für diese Art 
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sind heute noch fossile Samen aus Kaltennordheim 
im Museum für Naturkunde in Berlin hinterlegt. 

Das häufige, teilweise massenhafte Auftreten von 
Stratiotes kaltennordheimensis in den Braunkohlen 
deutet darauf hin, dass diese Wasserpflanze offene 
Wasserflächen der Braunkohlensümpfe großflächig 
und dauerhaft besiedelt hatte. 

Ein zweites wichtiges Pflanzenfossil ist die Sumpfzy-
presse „Glyptostrobus“, eine Baumart, die ein feuchtes 
Klima bei subtropischen bis tropischen Temperatu-
ren bevorzugt. Ihr in der heutigen Zeit noch existie-
render Verwandter ist die China-Zypresse Glyptostro-
bus pensilis (Wasserfichte), ein im südöstlichen China 
beheimatetes lebendes Fossil. Glyptostrobus ist nicht 
nur ein wichtiger Hinweis auf das damalige Klima, 
sondern war auch als Hauptbraunkohlenbilder die 
dominierende Baumart in den Braunkohlensümpfen. 
Pflanzliche Reste aus den Braunkohlen-Schichten 
von Kaltennordheim wurden vom 19. Jahrhundert 
bis in die Gegenwart in wissenschaftlichen Publi-
kationen gut mitgeteilt (u. a. Zenker 1833, Heer 
1855–1859, Müller-Stoll 1936, Gregor 1990, 
Gümbel & Mai 2002). 

Dass die Braunkohlenbildung unter Wasser statt-
fand, zeigt das durchgehende Auftreten von Stratio-
tes kaltennordheimensis. Ein weiterer Hinweis darauf 
ist das Vorhandensein von fossilen Fischresten in 
den Kohlen. Überwiegend handelt es sich um klei-
nere Vertreter aus der Familie der Karpfenfische  
(Cyprinidae). Bereits in Zenkers Abhandlung über 
Folliculites kaltennordheimensis wurden sie als Cy-
prinus papyraceus aus der Gattung Leuciscus (heute: 
Palaeoleuciscus, siehe Kapitel 2.5, Dietrichsberg-
Maar) erwähnt. Im Rahmen von paläobotanischen 
Untersuchungen (Gümbel & Mai 2002) konnten 
durch den Autor Ende der 1990er Jahre Fragmente 
dieser Fischgattung aus den Braunkohlenablagerun-
gen der Lokalitäten Kaltennordheim, Theobaldshof 
und Hochrain nachgewiesen werden. Diese Tat-
sache belegt, dass sich die Gattung Palaeoleuciscus 
im gesamten Wasserbereich der Sumpfwälder zur 
Zeit der Braunkohlenbildung behauptet hat. Aus 
den Kalkmergel-Schichten (Gyraulus-Horizont), 
die vor den Braunkohlen in den Seen des „Kalten-
nordheimer Braunkohlenbeckens“ zur Ablagerung 
kamen, sind neben Palaeoleuciscus noch drei weitere 
Gattungen der Karpfenfische (Alburnus, Rutilus u. 
Scardinius) durch Funde von Schlundzähnen nach-
gewiesen, was wiederum zeigt, dass sich die fossilen 
Vertreter der Gattung Leuciscus am besten an die 
neuen Lebensbedingungen in den sich ausbreitenden 
Sumpfwäldern anpassen konnten. Dass im Becken-
areal zeitweise eine großflächige und rasche Aus-
breitung der Sumpfwälder möglich war, zeigen die 
geringmächtigen Kohlen-Ablagerungen am Horbel, 
die unmittelbar auf Verwitterungstonen des Keupers 
und geringmächtigen Tuffen lagern. Hier scheint es 
so, dass kurzfristig ein Wechsel vom Festland zum 
Glyptostrobus-Sumpfwald stattfand. 
Neben Fossilgemeinschaften reiner Sumpfwälder 
gibt es auch Belege für Beckenrandbereiche. Im 
nördlichen Beckenareal am Hochrain beinhalten die 
Kohlen zwar die gleichen Fossil-Komponenten wie 
in Kaltennordheim (z. B. Glyptostrobus, Stratiotes,  
Palaeoleuciscus), die Mächtigkeit der Ablagerungen ist 
aber wesentlich geringer und die fossile Pflanzenge-
sellschaft wird an diesem Standort durch die kleinen 
Flügelfrüchte von Sequoia abietina, einer ausgestorbe-

Abb. 69: Stratiotes kaltennordheimensis (alte Bezeich-
nung Folliculites kaltennordheimensis) aus den Braun-
kohlen von Kaltennordheim – vergrößerte Darstellung
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Abb. 70: Hypothetischer Rekonstruktionsschnitt durch das „Kaltennordheimer Braunkohlenbecken“ 
(F. Gümbel 2007b)

nen Mammutbaumart, bereichert. Da diese Bäume 
trockenere Standorte bevorzugten, liegt die Vermu-
tung nahe, dass es in näherer Umgebung auch höher 
gelegene, trockenere Areale mit einem Sequoia-Wald 
gab. Die Gattung Sequoia ist heute nur noch mit einer 
einzigen Art, dem Kalifornischen Küstenmammut-
baum Sequoia sempervirens, existent. Etwa die Hälfte 
des noch verbliebenen natürlichen Baumbestandes 
wird im Redwood-Nationalpark geschützt. 

Im Rekonstruktionsschnitt (Abb. 70) werden die ver-
schiedenen Moor- und Sumpfwald-Typen des „Kal-
tennordheimer Braunkohlenbeckens“ hypothetisch 
auf der Grundlage von fossil belegten Pflanzenarten 
dargestellt. Heutige Sumpfwälder, die mit unseren 
fossilen Sumpfwäldern vergleichbar sind, findet man 
in den Everglades, im Süden des US-Bundesstaates 

Florida. Die Everglades liegen bereits im tropischen 
Klimabereich und sind ein natürlicher Lebensraum 
von Alligatoren und Echten Krokodilen. Falls nun 
die Frage „Gab es in unseren fossilen Sumpfwäldern 
ebenfalls Krokodile?“ aufkommt, so kann diese mit 
ja beantwortet werden. Aus den Kaltennordheimer 
Braunkohlen wurden zwei Krokodilarten (Croco-
dilus plenidenz u. Pleurodon crocodiloides) erwähnt 
(Sandberger 1879). Heute sind diese ursprünglich 
aufgestellten Arten revidiert und unter der Art Di-
plocynodon plenidenz zusammengefasst. Bei der Gat-
tung Diplocynodon handelt es sich um krokodilartige 
Vertreter aus der Familie der Alligatoren, die mit 
verschiedenen Arten vom Eozän bis ins jüngere Mio-
zän in Europa existierten. Der Geometer und Hei-
matgeologe Gustav Herbst aus Weimar fand 1856 
zwei Zähne von Crocodilus plenidenz (= Diplocynodon 
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plenidenz) in der Braunkohle bei Kaltennordheim 
(Herbst 1857) und bestätigt uns damit, dass diese 
Krokodile Bewohner der Sumpfwälder waren. Damit 
haben wir eine weitere Gemeinsamkeit zwischen un-
seren fossilen Braunkohlensümpfen und den Evergla-
des. Von den heutigen Alligatoren wissen wir, dass sie 
kälteverträglicher als Echte Krokodile sind und über-
wiegend subtropische Gebiete bewohnen. Nehmen 
wir nun unseren fossilen Alligator Diplocynodon pleni-
denz als Klimaindikator, so haben wir einen weiteren 
Hinweis auf subtropische Klimaverhältnisse. Funde 
aus der „Fossillagerstätte Sieblos“ an der Wasserkup-
pe sowie von Oberleichtersbach belegen, dass diese 
Gattung bereits im Unter-Oligozän, vor der Phase 
des Vulkanismus, dieses Territorium besiedelte und 
auch im aufkommenden Vulkanfeld Rhön zur Zeit 
des Ober-Oligozän existierte. 
Eine weitere Reptilgruppe aus dem „Kaltennord-
heimer Braunkohlenbecken“ sind die Schildkröten, 
die mit fossilen Resten von den Lokalitäten Kalten-
nordheim und Theobaldshof belegt sind. Die Funde 
aus Kaltennordheim wurden als Sumpfschildkröten 
(Emys) identifiziert, einer Gattung, die noch heute mit 
einer Art in Mitteleuropa vorkommt.

Eine sehr bedeutsame Fossilgruppe aus den Ablage-
rungen von Kaltennordheim sind Frösche der Gat-
tung Palaeobatrachus (ausgestorbene Altfrösche). Bis 
zur wissenschaftlichen Beschreibung erster fossiler 
Froschreste aus dieser Rhön-Lokalität durch Her-
mann von Meyer (1860) in seiner Arbeit über Frö-
sche aus den Tertiär-Ablagerungen Deutschlands 
musste ein Kaltennordheimer Braunkohlen-Frosch 
eine größere Wanderung machen. Aus der Saline 
Wilhelmsglücksbrunn bei Creuzburg gelangte ein 
Stück schiefrige Kohle mit kleineren Knochenres-
ten nach Jena in das Museum der Großherzoglichen 
Mineralogischen Anstalten. Nähere Fundumstände 
sind nicht bekannt. Es wurde aber mitgeteilt, dass 
der Fund aus Kohlen stammt, welche die Saline ohne 
Zweifel von Kaltennordheim erhalten hatte (v. Mey-
er 1860). Seit Anfang des 19. Jahrhundert versuchte 
man, den Salzgewinnungsbetrieb wieder in Schwung 
zu bringen, jedoch ohne Erfolg. Die Saline wurde 
1843 endgültig geschlossen. Von November 1827 bis 

zum März 1828 bezog die Saline Braunkohlen aus 
Kaltennordheim (Weise 2005). Damit hätten wir 
eine Zeitangabe, wann der Fund ungefähr gemacht 
wurde. Im Oktober 1852 leitete Ernst Erhard 
Schmid, Professor der Naturgeschichte an der Uni-
versität Jena, den Froschrest zur genaueren Bestim-
mung an v. Meyer weiter, der das Fossil als Palaeoba-
trachus gigas bestimmte. 

Weitere Froschreste von Kaltennordheim wurden 
durch Hassenkamp in den Jahren 1855 und 1856 
an v. Meyer weitergegeben. Diese waren aber relativ 
schlecht erhalten und reichten für eine genaue Artbe-
stimmung nicht aus.

Willy Wolterstorff aus Magdeburg, der 1884 bis 1889 
in Halle bei Karl von Fritsch Geologie studierte, kam 
in den Jahren 1884 und 1885 für mehrere Wochen 
nach Kaltennordheim, um in den hiesigen Tertiär-
Ablagerungen nach Fröschen zu suchen. Seine palä-
ontologischen Untersuchungen an der Zeche Karl-
August waren erfolgreich und erbrachten letztlich 
fossile Reste von über 100 Individuen der Gattung 
Palaeobatrachus. Beim Studium der Froschreste stellte 
er fest, dass es sich um eine neue Art dieser Gattung 
handelte. In seiner Arbeit (Wolterstorff 1886) 
über fossile Frösche der Gattung Palaeobatrachus be-
schrieb er 1885 auch die neue Art von Kaltennord-
heim und gab ihr den Namen Palaeobatrachus fritschii, 
zu Ehren seines Professors Karl von Fritsch. Wolter-
storff begründete nicht nur eine neue Typus-Art für 
die Kaltennordheimer-Schichten (bzw. machte diese 
zur Typus-Lokalität für eine neue Art), er war auch 
der erste Paläontologe, der eine längere wissenschaft-
liche Grabungskampagne in dieser Fossillagerstätte 
erfolgreich durchführte. Seine Forschungen belegen, 
dass die Ablagerungen mindestens drei Arten von 
Altfröschen und deren Larven (Kaulquappe) enthal-
ten (siehe Kapitel 2.7, Fossile Froschfunde aus der 
Rhön). Neben den beschriebenen Froschresten er-
wähnte Wolterstorff noch weitere Fossilien wie 
Schnecken, Pflanzenreste und Knochen anderer Tie-
re, auf die er aber nicht näher einging.
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Vögel

Knochenreste von Vögeln wurden unter den fossilen 
Wirbeltierknochen als erste gedeutet und auch als 
solche bestimmt. Voigt (1805) beschrieb als Erster 
fossile Knochenreste und deutete sie als Knochen 
von Vögeln, die ihrer Größe nach in etwa denen einer 
Taube entsprächen. Der Paläontologe und Staats-
mann Ernst Friedrich von Schlotheim (1765 –
1832) aus Gotha erwähnte 1820 in seinem Buch zur 
Petrefactenkunde einen über 2 Zoll langen Fußröh-
renknochen, den er einem hochbeinigen Sumpfvogel 
aus der Gattung Fulica (Rallen) zuordnete. Neben 
dem Knochenrest führte v. Schlotheim in seinem 
Werk auch fossile Früchte und Blätter (u. a. Blätter 
des Ahornbaums) aus den Kaltennordheimer Braun-
kohlen an. Das Belegmaterial zu den Fossilien, die 
v. Schlotheim aus der Lokalität Kaltennordheim 
mitteilte, stammt mit großer Wahrscheinlichkeit aus 
der Sammlung von Voigt. Als Fundort für den Be-
leg der Gattung Fulica gab er aber Tann bei Kalten-
nordheim an, was die Lokalität Theobaldshof für den 
Fund wahrscheinlich macht.

Säugetiere

Anfang des 19. Jahrhundert kam der fränkische 
Historiker Franz Anton Jäger auf seinen Rhön-
Wanderungen zur Braunkohlengrube bei Kalten-
nordheim. Dort erzählten ihm Bergleute, dass man 
unter den Kohlen vor einigen Jahren heterogene Kör-
per, Hirschgeweihen ähnlich, gefunden hätte (Jäger 
1803). Dies ist ein Indiz dafür, dass man schon früh 
auf Ansammlungen von Resten größerer Knochen 
gestoßen war. Da solche gemischten und unstruk-
turierten Fossilansammlungen kein klares Bild er-
gaben, identifizierte man wohl nur solche Dinge, die 
man kannte, wie z. B. Hirschgeweihe. Erst nachdem 
sich die Paläontologie in Deutschland etabliert hatte, 
wurden auch Säugetierfunde aus den Kaltennord-
heimer Schichten richtig bestimmt und publiziert. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde 
durch verschiedene Autoren (Emmrich 1857, Has-
senkamp 1858, v. Meyer 1860, Sandberger 1879) 
auf die Funde von Säugetieren hingewiesen und Kal-

tennordheim als bedeutender Fundort von fossilen  
Wirbeltierresten bekannt gemacht. 
Das „Kaltennordheimer Braunkohlenbecken“ ist 
bis heute eine repräsentative Fossillagerstätte für 
einen Zeitabschnitt des unteren Miozäns und durch 
den Nachweis einer Vielzahl von fossilen Säugetie-
ren einzigartig in der Rhön. Besonders durch die 
fossilen Reste von Großsäugern aus der Familie 
der Nashörner (Rhinocerotidae) rückte der Fund-
ort Kaltennordheim schon früh in den Fokus der  
Naturwissenschaften. 

Neufunde an fossilen Säugetierresten sind relativ sel-
ten und die historischen Funde litten unter den Män-
geln der damaligen Konservierungstechnik, so dass 
der Großteil heute nicht mehr existent ist. In der Prä-
paration und Konservierung fossiler Knochen hatte 
man damals noch keine Erfahrung. Besonders be-
troffen waren dabei Fossilien aus den relativ weichen 
Tertiär-Ablagerungen, die durch den Trocknungs-
prozess nach der Bergung oft völlig zerstört wurden 
und damit für die Wissenschaft unwiederbringlich 
verloren gingen. Diese Erfahrung musste bereits 
Voigt machen und auch der Lehrer und Paläontologe 
Hermann Friedrich Emmrich (1815–1879) aus Mei-
ningen schilderte dieses Problem. Zudem wurden die 
meisten Fossilien nur, dem Stand der Wissenschaf-
ten entsprechend, bestimmt und in Kurzmitteilun-
gen ohne Abbildungen bzw. Zeichnungen bekannt 
gemacht. Spätere Autoren haben oft nur die schrift-
lichen Informationen übernommen, ohne Hinweise 
auf den Verbleib der Fossilien zu geben, was heutige 
Recherchen zu historischen Fossilfunden sehr müh-
selig macht. Solche Mängel der frühen Paläontolo-
gie treten aber nicht nur in der Rhön auf, sie sind 
ein generelles Problem vieler klassischer Fundstellen 
Deutschlands. 

Langjährige Nachforschungen zum historischen Be-
legmaterial durch den Autor ermöglichten es letzt-
lich doch noch, Fragmente des „fossilen Nashorns“ 
von Kaltennordheim (Abb. 71) ausfindig zu machen. 

Bei diesem Tier handelt es sich um einen Vertreter 
der ausgestorbenen – hornlosen – Gattung Acerat-
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Abb. 71: Aceratherium – Unterkieferfragment. Sammlung Senckenberg – Forschungsstation für Quartärpaläonto-
logie Weimar (Foto: Thomas Korn, Senckenberg)

herium (Abb. 72) aus der Familie der Nashörner 
mit dem Artnamen „Aceratherium incisivum“. Wie 
bereits Jäger (1803) andeutete, stammen die Säu-
getierknochen aus Schichten unterhalb der eigent-
lichen Kohlenablagerungen. Die Reste des „fossilen 
Nashorns“, die offensichtlich aus den in Tonablage-
rungen unterhalb des Gyraulus-Horizonts stammen, 
bestätigen dies. Unter den historischen Funden von 
Kaltennordheim werden neben Aceratherium noch 
Palaeomeryx scheuchzeri, ein sehr kleiner, geweihlo-
ser, hirschartiger Paarhufer und Nagetiere erwähnt. 
Palaeomeryx stellt eine sehr ursprüngliche Gattung 
der Paarhufer (Artiodactyla) dar, die als Stammform 
der heutigen Hirsche, Moschustiere und Giraffen be-
trachtet wird. 

In den 1970er Jahren wurden die Ablagerungen 
bei Theobaldshof (hessischer Teil der geologischen 

Abb. 72: Aceratherium – Rekonstruktion des „fossilen 
Nashorns“ (Zeichnung: Hans Lanz in Hünermann 
1989: Die Nashornskelette von Höwenegg im Hegau)
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Karte Blatt Tann) geologisch und paläontologisch 
untersucht. Die Untersuchungen bestätigten, dass 
die Kaltennordheim-Schichten mit denen vom 
Theobaldshof übereinstimmen und im gleichen Bil-
dungszeitraum zur Ablagerung kamen. Ebrahim 
Moayedpour fand im Kalkmergel des Gyraulus-
Horizont auch zwei Kleinsäugerzähnchen, die er zur 
Begutachtung an den Paläontologen Prof. Heinz 
Tobien (1911–1993) in Mainz weiterleitete. Dar-
aufhin wurde am 28. 4. 1973 der Gyraulus-Horizont 
durch eine Grabung freigelegt, eine größere Probe 
entnommen und im Paläontologischen Institut in 
Mainz untersucht. Die Auswertung der fossilen Res-
te unter Leitung von Prof. Tobien erbrachte eine 
reichhaltige Säugerfauna (Moayedpour 1977). Bei 
den identifizierten Säugetieren, überwiegend Klein-
säuger, handelt es sich um Nagetiere, Insektenfresser, 
Hasenartige und kleine Paarhufer. Aus diesen Tier-
ordnungen wurden damals folgende Familien, Gat-
tungen und Arten bestimmt. 

Nagetiere (Rodentia):
–  Hörnchen (Sciuridae) der Gattungen Miopetau-

rista (Gleithörnchen) und cf. Sciurus, einem Ver-
wandten des heute lebenden Eichhörnchens;

–  Langschwanzmäuse (Muridae) mit der ausgestor-
benen Art Melissiodon schlosseri;

–  Schlafmäuse (Myoxidae, heute Gliridae) der Gat-
tungen Heteromyoxus (Heteromyoxus wetzleri) und 
cf. Glirudinus (ausgestorbene Verwandte der heuti-
gen Haselmäuse) und Peridyromys mit Peridyromys 
murinus und Peridyromys cf. brailloni (zwei ausge-
storbenen Arten der heutigen Mausschläfer); 

–  Eomyidae (ausgestorbene Familie) mit den Gat-
tungen Pseudotheridomys (Pseudotheridomys parvu-
lus) und cf. Leptodontomys (mäuseähnliche Tiere, 
die zum Gleitflug fähig waren);

Insektenfresser (Insectivora):
–  Maulwürfe (Talpidae) der Gattung Desmana  

(Bisamspitzmaus bzw. Bisamrüssler – cf. Myga-
talpa);

–  Spitzmäuse (Soricidae) mit einer sehr kleinen 
Art;

Hasenartige (Lagomorpha):
–  Pfeifhasen (Ochotonidae) der ausgestorbenen 

Gattungen Prolagus und Amphilagus (Pfeifhasen 
sind auch die ursprünglichen Verwandten unse-
rer heutigen Hasen); 

Paarhufer (Artiodactyla):
–  Dremotherium (bzw. Amphitragulus) – bei der 

Gattung handelt es sich, wie auch bei der bereits 
erwähnte Gattung Palaeomeryx, um kleine pri-
mitive Wiederkäuer. Dremotherium wird heute 
aber als eine Stammform der Moschustiere an-
gesehen;

–  Caenotherium sp. (= Cainotherium) – bei diesem 
Tier handelt es sich um einen sehr kleinen, etwa 
kaninchengroßen, ausgestorbenen Paarhufer, 
dessen stammesgeschichtliche Stellung noch 
nicht sicher geklärt ist; 

Eine genaue Artbestimmung aller damals nachge-
wiesenen Säugetiere war nicht möglich, da das fos-
sile Fundgut fast ausschließlich aus Einzelzähnen 
bestand und manche Säugetiere nur durch ein oder 
zwei Zähne belegt waren (Moayedpour 1977). 

Aus den älteren fossilführenden Ablagerungen des 
„Kaltennordheimer Braunkohlenbeckens“, die vor-
wiegend aus vulkanischen Tuffen bestehen und als 
escheri-Schichten (heute: Knottenhof-Formation) 
bezeichnet werden, wurde in jüngerer Zeit eine wei-
tere Gattung der Paarhufer durch einen Zahnfund 
nachgewiesen (Fahlbusch et al. 2003). Der fossile 
Großsäugerzahn belegt die Gattung Pomelomeryx, 
die zur gleichen Familie wie Dremotherium gehört 
und ebenfalls als Stammform der Moschustiere 
gilt. Mit Dremotherium sp. und Hydropotopsis sp. ist 
diese Familie bereits im Ober-Oligozän von Ober-
leichtersbach bei Bad Brückenau vertreten. Die fos-
silen Belege zeigen, dass die Familie dieser kleinen 
moschusartigen Wiederkäuer über einen recht lan-
gen Zeitraum der Erdgeschichte das Territorium 
der Rhön besiedelt hatte.
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Abb. 73: Gyraulus-Horizont – 
dysodile Schichten mit Massenan-
häufungen von Gyraulus.

Schnecken (Gastropoda): 
Neben den Pflanzenfossilien sind Schnecken die 
häufigste und am besten dokumentierte Fossilgrup-
pe aus dem Tertiär der Rhön. In manchen Schichten 
der sedimentären Ablagerungen des „Kaltennord-
heimer Braunkohlenbeckens“ treten fossile Gehäuse 
einiger Schneckenarten sehr zahlreich auf (Abb. 73). 
Das führte dazu, dass zwei Arten Schichtgliedern 
ihren Namen gaben. Die kleine Süßwasserschnecke 
Gyraulus trochiformis dealbatus (Abb. 74) war Pate 
bei der Benennung des Gyraulus-Horizonts, der das 
Liegende der Braunkohlenablagerungen innerhalb 
der Kaltennordheim-Schichten (heute: Kaltennord-
heim-Formation) bildet. 
Die Kalkmergel des Gyraulus-Horizonts mit Mas-
senanhäufungen (Abb. 75) dieser kleinen planorben 
Schnecke trifft man bei Theobaldshof genauso wie 
bei Kaltennordheim an. Schon Voigt (1799) er-
wähnte das Vorkommen von gut erhaltenen Schne-
cken aus den Schichten unterhalb der Kohlenflöze, 
teilte sie aber nur als Gartenschnecken mit. Heute 
sind aus der Kaltennordheim-Formation 42 Arten 
bekannt.
In den älteren Ablagerungen, die überwiegend aus 
Tuffiten bestehen (vulkanischen Aschen, die als Se-
dimente in den Gewässern zur Ablagerung kamen) 
findet man neben Viviparus inflexus, Theodoxus cf. 
fluviatilis und der Muschel Unio sp. (Abb. 76) sehr 
häufig die auffällige Schnecke Melania escheri (heute: 
Brotia (Tinnyea) escheri aquitanica Abb. 77). Dieses 
Fossil gab Anlass zur Bezeichnung Escheri-Schich-

Abb. 74: Süßwasserschnecke Gyraulus trochiformis 
dealbatus aus dem Kalkmergel von Kaltennordheim, 
vergrößerte Darstellung.

ten, die dem älteren Teil der Abfolge im Kaltennord-
heimer Braunkohlenbecken entspricht. Heute wird 
dieses Schichtglied nach seiner Typus-Lokalität als 
Knottenhof-Formation bezeichnet. Westlich von 
Knottenhof befindet sich ein kleiner Aufschluss 
mit anstehenden escheri-Schichten, der einmalig im 
„Kaltennordheimer Braunkohlenbecken“ ist. Die 
Knottenhof-Formation lässt sich über Ablagerungs-
relikte mit vergleichbarer Fauna im Raum Schlüch-
tern und Frankfurt mit der Abfolge im Mainzer 
Becken in Verbindung bringen. Daher diskutiert 
man heute, inwieweit das Vulkanfeld Rhön im un-
tersten Miozän über ein größeres Wassersystem mit 
diesem Meeresbecken in Verbindung gestanden hat. 
Ausführlichere Darstellungen zu den fossilen Schne-
cken der Lokalitäten Theobaldshof und Kaltennord-
heim wurden durch Fischer & Wenz (1914) und 
Moayedpour (1977) gegeben.
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Abb. 75: Gyraulus-Horizont – Kalkmergel mit Gyrau-
lus trochiformis dealbatus (der Kalkmergel wurde früher 
auch als Seekreide von Kaltennordheim bezeichnet).

Abb. 76: Unio – Muschel aus dem escheri-Horizont von 
Theobaldshof.

Abb. 77: escheri-Horizont – Tuff mit Brotia (Tinnyea) 
escheri aquitanica und Viviparus inflexus.

Zusammenfassung

Das „Kaltennordheimer Braunkohlenbecken“ ist eine 
komplexe Fossillagerstätte, die uns heute als Archiv 
für einen Lebensraum und dessen erdgeschichtliche 
Entwicklung innerhalb des aktiven Vulkanfeldes 
Rhön dient. Stratigraphisch dokumentieren die Ab-
lagerungen den Zeitabschnitt Aquitan-Burdigal (Un-
ter-Miozän), was durch Fossilbefunde und Basaltda-
tierungen gestützt wird. Aufgrund der markanten 
Fossilführung haben mit der Kaltennordheim- und 
der Knottenhof-Formation zwei lithostratigraphi-
sche Einheiten ihre Typuslokalität im Kaltennord-
heimer Braunkohlenbecken. 

Seit über 200 Jahren werden die Fossilien dieser ter-
tiären Lagerstätte gesammelt und erforscht. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse zeigen, dass die Ablagerun-
gen in einer Landschaft mit Seen und Sümpfen unter 
subtropischen Klimaverhältnissen entstanden. Ver-
gleichsmöglichkeiten zu unserem fossilen Lebens-
raum finden wir heute noch in einigen Habitaten der 
Subtropen von Nordamerika und im östlichen Asi-
en. Die fossilen Arten sind zwar ausgestorben, haben 
sich aber durch neue, nachfolgende Arten den globa-
len Veränderungen angepasst. Einige Pflanzengat-
tungen, wie z. B. Stratiotes, waren so flexibel, dass sie 
sich dem seit dem Miozän deutlich kälter werdenden 
Klima anpassen konnten und heute noch in Europa 
vertreten sind.

Zur Darstellung der Fossillagerstätte wurden wichti-
ge Fossilien und Fossilgruppen wie markante Pflan-
zenarten, Reptilien, Säugetiere und Schnecken, die 
durch Makrofossilien belegt sind, vorgestellt und in-
terpretiert. Ausführlichere Beschreibungen oder das 
Eingehen auf die Mikrofossilgruppen (Muschelkreb-
se, Algen, Pflanzenpollen usw.) hätten den Rahmen 
dieser Mitteilungen gesprengt.

Die Fossilien und Ablagerung des „Kaltennordhei-
mer Braunkohlenbeckens“ sind auch in Zukunft ein 
wichtiger Faktor zur Entschlüsselung und Rekonst-
ruktion der Urzeit unserer Rhön. Zu den markan-
ten Fossilien aus dem Tertiär (unteres Miozän) der 
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Rhön gehören das hornlose Nashorn Aceratherium in-
cisivum und die turmförmige Süßwasserschnecke Me-
lania escheri, die man heute als Brotia escheri aquitanica 
bezeichnet (Abb. 77). Bei der stratigraphischen Glie-
derung des Tertiärs in der Rhön dient Brotia escheri 
aquitanica als Leitfossil. Die Art ist namengebend für 
eine sedimentär-fluviatile Schichtenfolge (Knottenhof-
Formation, Martini 2011) von Tuffen (im Wasser 
abgelagerte, fein bis grobkörnige Vulkanaschen) un-
terhalb der eigentlichen Braunkohlen-Ablagerungen 
(Kaltennordheim-Formation, Martini 2011). Diese 
Schichtenfolge, welche bereits H. Emmrich (1859) 
als solche erkannte und aus den Lokalitäten Erdpfahl 
bei Roth, Tann (Theobaldshof) und vom Hahnberg 
bei Hümpfershausen beschrieb, wurde aber erst durch 
E. Moyaedpour (1977) als die sogenannten „escheri-
Schichten“ definiert. Schon Voigt (1805) erwähnt 
die Schneckenfauna mit „Globositen“, „Neriten“ und 
der „Fischreuse des Martini“ aus diesen Schichten. 
Es handelt sich dabei um den ersten Hinweis auf drei 
markante bzw. die in diesen Schichten am häufigsten 

2.3.e  Aceratherium incisivum, Melania escheri & Co – 
Markante Fossilfunde aus der frühen Braunkohlenzeit der Rhön

Neufunde aus der thüringischen Rhön

Der Autor entdeckte 2009 im oberen Kohlbachstal 
südlich der Wüstung Kohlbach in einer kleineren 
Erdrutschmasse, welche von der Kohlbach ange-
schnitten war, sehr poröse Tuffstücke, auf denen Ab-
drücke von Viviparus und Melania erkennbar waren. 

... Endlich! – der tatsächliche fossile Nachweis der escheri-
Schichten in Thüringen. Ich nahm sofort das Schaufelblatt 
und steckte es auf meinen Estwing-Hammer, um in dem 
sandartig zerfallenen Tuff nach weiteren brauchbaren Stü-
cken zu schürfen, dann schlug ich etwas fester zu, Knack! 
– meine Hände grellten – verdammter Miiii...t! – ich hab 
ein Wackeren erwischt – mein Schaufelaufsatz war von 
der Spitze her in zwei Hälften gespalten. Doch dann sah 
ich, dass es sich nicht um einen Basaltstein handelte, den 
ich getroffen hatte, sondern um einen wahrscheinlich leicht 

auftretenden Schneckengattungen, die da sind: Vivi-
parus, Theodoxus und Melania (Moyaedpour 1977). 
Gleiches gilt für den Hinweis von Ludwig (1851) auf 
Cerithium margaritaceum (siehe Kap. 2.6). Ludwig ging 
wohl schon damals von einer marinen Beeinflussung 
der escheri-Schichten im Bezug zum Mainzer Becken 
aus und bezog sich daher bei seiner Bestimmung auf 
die formenähnlichen und verwandten Meeresschne-
cken der Gattung Cerithium. 

Emmrich erwähnte bereits 1856 das Vorkommen von 
Melania in den miozänen Schichten des Hahnbergs 
am nordöstlichen Rand der thüringischen Rhön. 
Historisches Sammlungsmaterial zu dieser Lokalität 
konnte jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Vom 
Autor können die Tuffe der escheri-Schichten aus der 
Hahnberg-Mulde (wie sie auch Hirsch 1937 als Lo-
kalitäten der Escheristufe mitteilt) und von der Geba 
bestätigt werden, jedoch an beiden Lokalitäten bislang 
ohne fossilen Befund.

verkieselten Gesteinsklumpen aus den escheri-Schichten. 
Der Frust war wie weggeblasen – „Ja!“ kam der Freuden-
ruf und zu meinem Erstaunen fand ich noch weitere Fun-
de mit schöner Schalenerhaltung.
Da das Gebiet schon lange zu meinem Sammlerterrain ge-
hört, ich aber dort den schneckenführenden Horizont bis 
dato noch nicht angetroffen hatte und eine Nachsuche im 
Bachbett zu den steinharten Stücken mit Schalenerhaltung 
erfolglos blieb, scheint es so, als ob es sich bei diesen Funden 
um einen ausgesprochen Glücksfall handelte ...

Den fossilführenden, mit Schneckenabdrücken 
versehenen Tuffhorizont habe ich weiter östlich, 
in einem durch Wegebau entstanden Aufschluss, 
ebenfalls angetroffen. Allgemein ist zur Lokalität 
folgendes zu berichten: Die kleinere rezentere Rut-
schung im Niveau des Bachbettes befindet sich am 
südwestlichen Rand einer großen Bergsturz- bzw. 
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Rutschungsmasse, die in ihren Ausmaß eine Fläche 
von etwa 3,5 ha umfasst. Die Rutschungsmasse, be-
stehend aus Solifluktionsschutt und den Tuff-Ge-

steinen der escheri-Schichten, lagert hier auf tonig 
verwittertem Oberen Muschelkalk (vermutlich die 
Verwitterungsrinde der prähistorischen Landober-

Abb. 78: escheri-Schichten im oberen Kohlbachstal/Thüringen: a) Theodoxus cf. fluviatilis, Schalenerhaltung, 
FO. Theobaldshof, b) Melania u. Viviparus in Steinkernerhaltung, FO. Kohlbach, c) Viviparus inflexus,  
Schalenerhaltung, FO. Kohlbach, d) u. e) escheri-Schicht (verkieselte? Fundstücke) mit Melania (Brotia),  
Viviparus u. Theodoxus, FO. Kohlbach, f) Melania escheri (Brotia escheri aquitanica) Schalenerhaltung,  
FO. Theobaldshof (Slg. u. Fotos: F. Gümbel)
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fläche aus dem älteren Tertiär). Die Abbruchkante 
an der südöstlich angrenzenden kleinen Bergkuppe 
kann man noch gut studieren. Hier lagert ehemals 
intrusiver Basalt auf den escheri-Schichten, welche 
wiederum eine starke Klüftung zeigen. Alle drei Fak-
toren (gewichtiger Basalt über instabilem Tuff, der 
auf einem tonigen Untergrund lagert) haben wohl im 
frühen Holozän, oder noch früher, zum Bergrutsch 
geführt. Das Profil der Abbruchkante wurde bereits 
durch Hirsch (1937) mitgeteilt. Nach Hirsch han-
delt es sich bei den noch anstehenden Schichten um 
den Teil der escheri-Schichten, die unterhalb des ei-
gentlich fossilführenden Horizontes liegen. Der neue 
Befund zeigt, dass die Schichtenfolge der Knotten-
hof-Formation wahrscheinlich auch hier ursprüng-
lich in vollem Umfang ausgeprägt war. Bei Hirsch 
(1937) findet sich kein Hinweis auf die Bergrutsch-
situation und dem Autor selbst ist keine neuere Kar-
tierungsarbeit bekannt, die diese große Rutschung 
erfasst. Aus paläontologischer Sicht können mit dem 
Befund einer ersten Auswertung des Fossilmaterials 
für diese neue tertiäre Fossilfundstelle an Gastropo-
den (Schnecken) Brotia escheri aquitanica, Viviparus 
inflexus, Theodoxus cf. fluviatilis (Abb. 78) und einer 
sehr kleinen planorben Schnecke Gyrauls sp. neben 
zwei weiteren noch unbestimmten Schneckenarten 
mitgeteilt werden. Unter den fossilen Mikroresten 
sind u. a. Muschelkrebse (Ostrakoden), Fischreste 
und die Fruchtorgane (Oogonien) einer Armleuch-
teralge (Chara sp.) hervorzuheben, genauere Be-
stimmungen sind noch nicht erfolgt. Wie man sieht, 
besteht auch künftig noch paläontologischer und 
geologischer Forschungsbedarf. 

Der Nashornfund von Kaltennordheim 
und seine Entdeckungsgeschichte

Mit diesem Nachtrag soll noch ein kleiner Rückblick 
auf die Entdeckung des „fossilen Nashorns“ bei Kal-
tennordheim gegeben werden. In der geologischen 
Fachliteratur aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts findet man Hinweise zu fossilen Resten des Rhi-
nozeros Aceratherium incisivum: Hassenkamp 1853 
und 1856 (Rhinoceros incisivus Cuvier), v. Meyer 
1854 (Rhinoceros), Herbst 1857 (Acerotherium incis-

vium Kaup), Emmrich 1857 (Rhinoceros incisivus). Es 
zeigt sich, dass genannte Forscher über den Kontakt 
zu dem Paläontologen H. v. Meyer in Verbindung 
standen, sich brieflich austauschten bzw. die jeweiligen 
Mitteilungen der anderen kannten. Man findet hier 
aber keinen Hinweis auf den ursprünglichen Entde-
cker der fossilen Nashornreste. Bücking, der noch mit 
Emmrich zusammen in der Rhön kartierte, bemerkt 
in seinem geologischen Führer zur Rhön (Bücking 
1916) zu den Säugetierresten von Kaltennordheim fol-
gendes: Auch Knochen und Zähne von dem nashornähn-
lichen, aber hornlosen Aceratherium incisivum, von dem 
hirschartigen, aber geweihlosen Palaeomeryx Scheuchze-
ri und von einem Nager wurden in dem blauen Letten, 
welcher die Kohlenflöze begleitet, gefunden. Alle neueren 
Erwähnungen gehen wohl auf die zuvor zitierten Er-
wähnungen zurück, im Wesentlichen sogar nur auf die 
Mitteilung von Emmrich (1857).
Bei Hassenkamp (1853) ist zu lesen: … es verdient 
hier namentlich das Vorkommen eines Kiefers von Rhi-
noceros incisivus, dann von Geweihen von Cervus, von 
Wiederkäuer-Knochen und von Fischen Erwähnung; 
doch sind leider die meisten Vorkommnisse von Wirbel-
Thieren verschleudert, ohne das die Wissenschaft hätte 
Nutzen hievon ziehen können … und weiter schrieb 
Hassenkamp (1858) noch: … In dem blauen Letten 
13 (Angabe zur Profilschicht) wurden früher eine be-
deutende Menge Knochen gefunden, unter anderen ein 
Kiefer von Rhinoceros incisivus Cuv., welcher in das 
Universitäts-Museum zu Jena gewandert sein soll; wir 
(Würzburg) haben hieraus eine Tibia und einen Hume-
rus von Rhinoceros erhalten … 

Das Fragment eines Hinterbeinknochens (Abb. 79a) 
aus dem Würzburger Fundmaterial befindet sich 
heute in der Bayerischen Staatssammlung in Mün-
chen. Zähne und Mandibularfragmente (Abb. 79b) 
des Unterkiefers aus dem historischen Sammlungs-
material in Jena befinden sich heute in der Sammlung 
der Senckenberg-Forschungsstation für Quartärpa-
läontologie in Weimar.

Hier könnte diese Berichterstattung enden, gäbe es 
da nicht noch einen Artikel über die urweltlichen 
Knochen aus der Braunkohle von Kaltennordheim 
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Abb. 79: Aceratherium incisivum, Knochenfragmente u. Zähne (Foto a): Klaus Peter Kelber, Würzburg; 
Foto b): Thomas Korn, Weimar/Senckenberg)

von Carl Stickel (1810–1867) aus dem Jahr 1846. 
Stickel, der in Jena Pharmazie studierte, kam 1839 
nach Kaltennordheim und war dort als Apothe-
ker tätig. In der Zeitung des Apotheker-Vereins in 
Norddeutschland veröffentlichte er 1846 einen Ar-

tikel, den er als briefliche Mitteilung an den Heraus-
geber H. Wackenroder, seinem ehemaligen Professor 
in Jena schickte, mit dem Titel: „Auffindung urweltli-
cher Knochen in den Kaltennordheimer Braunkohlen“, 
der im Folgenden auszugweise wiedergegeben wird:
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Abb. 80: Dicerorhinus sumatrensis (Nationalpark Way 
Kambas, Sumatra, Quelle: Wikipedia)

Es ist darum um so auffallender, dass im verflossenen 
April durch die Tätigkeit des Herren Hermann Mahr 
– der den Bau des hiesigen Braunkohlenwerks jetzt lei-
tet – Knochen aufgefunden wurden, die auf ein urwelt-
liches Thier schliessen lassen. Sie bestehen in:
1)  Einem Unterkiefer von 26 Zoll Länge; die Höhe des-

selben beträgt vom Winkel bis zum processus condy-
loideus 7 Zoll, in ihm befinden sich 6 wunderschön 
conservirte Zähne, von denen der hinterste 2 Zoll 
hoch und 1½ Zoll breit aus der Kinnlade hervor-
ragt; sämmtliche besitzen noch ihren Schmelz, der 
schwarzgraue Farbe angenommen hat und emaille-
artig glänzt;

2)  Einem abgebrochenen 6 Zoll breiten Kniegelenke.
3)  Einer Menge zerstreut umherliegender Knochen, 

von denen einige sich als Bruchstücke von Rippen 
herausstellen. Die Knochen selbst lagen nicht in 
dem, dem Bau des Thieres entsprechenden Verhält-
niss zu einander noch zusammen, sondern unter und 
über einander schon als Fragmente eingeschwemmt. 
Demnach war auch der Thon an den abgebrochenen 
Theilen tief in die Poren eingedrungen. Ob über-
haupt die in den verschiedenartigsten Größen vor-
kommenden Knochen zu ein und demselben Thiere 
gehört haben, ist sehr in Frage zu ziehen, denn es 
fanden sich Rippenstücke zerbrochen am Kiefer lie-
gend. Die Tiefe, in welcher sich die Knochen und 
zwar im Liegenden der Kohle fanden, ist mehr als 
150 Fuss unter der Oberfläche. Das Thier scheint 
mir bedeutend grösser gewesen zu sein, als ein Pferd. 
Genauere Kenntniss über diesen Fund werden Sie 
sich bald verschaffen können, da ich vernommen 
habe, dass dieser Unterkiefer für das Grossherzogli-
che Museum in Jena bestimmt sei.

Stickel gibt in diesem Artikel wertvolle Infor-
mationen zu dem Skelettfund des Rhinozeros und 
über dessen Entdecker. Der spätere Bergmeister 
Hermann Mahr (1822–1889), der als junger Mann, 
wohl in Vertretung seines Vaters und nach der 
Pensionierung des Obersteigers G. W. Herrmann 
(1784–1852) aus Kaltennordheim, für kurze Zeit 
das Bergwerk leitete und selbst vor Ort war, ent-
deckte im April 1846 die fossilen Reste des Nas-
horns. Was gewissermaßen auch eine glückliche Fü-

gung war, denn der Vater von Hermann Mahr, der 
Staatsbeamte Johann Christian Mahr (1787–1869), 
der als Berginspektor die Verantwortung für meh-
rere Bergwerke hatte, war selbst Fossiliensammler 
und Forscher. Schon am 16. Mai bekam Stickel vom 
Berginspektor J. C. Mahr die Information, dass der 
Unterkiefer von einer Nashornart stammt, die der 
Paläontologe H. G. Bronn (in seiner „Lethaea geo-
gnostica“ 1838) als Aceratherium incisvium Kaup 
mitgeteilt hat und dass diese Art mit dem rezenten 
Sumatra-Nashorn Rhinoceros Sumatrensis (Diceror-
hinus sumatrensis, Abb. 80) verglichen werden kann. 
Bis zur Entdeckung der Doline Oberleichtersbach 
im Jahr 1998 (siehe Kap. 2.2) war der tertiäre Groß-
säugerfund von Kaltennordheim einmalig in der 
Rhön. Aus der neuen Fossilfundstelle bei Ober-
leichtersbach beschreibt Heissig (2008) die noch 
urtümlichere Nashornart Brachdiceratherium aff. 
lemanense Pomel 1853. 

Beachtet man die recht enormen Größenanga-
ben für den Unterkiefer aus der Erstbeschreibung 
 (Stickel 1846, siehe oben) und dass der Fund 
aus den tief miozänen Fundschichten im Liegen-
den des Gyrauls-Horizont stammt (Emmrich 
1857), sowie den stratigraphisch geringen Abstand 
zur Oberleichtersbach-Formation, so besteht die 
Möglichkeit, dass es sich bei dem Fund nicht um  
Aceratherium, sondern um eine ältere Form bzw. 
Übergangsform (der Aceratheriinae) handelt.
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2.4  Das Klings-Maar zwischen Diedorf und Klings –  
ein Kratersee vor ca. 20 Millionen Jahre

Zwischen Diedorf und Klings liegt ein Basalt-Stein-
bruch, dessen Abbaugeschichte gegen Ende des 19. 
Jh. begann. Die Ortsverbindungsstraße der genann-
ten Orte verläuft auf halber Strecke mitten durch das 
zweigeteilte Bergwerksgelände (Abb. 81). 

Bei dem Basaltvorkommen handelt es sich um Mag-
ma, das vor ca. 19,6 Millionen Jahren (Abratis et 
al. 2007) aus dem Erdinneren aufgestiegen war und 
in der Hohlform eines Maarvulkans erstarrte. Der 
obere Vulkanbau erodierte später und der verwit-
terungsresistentere Basaltkern wurde allmählich 
freigelegt. Aus diesem formte die natürliche anhal-
tende Erosion letztendlich die beiden Basaltkup-
pen, den Höhn mit 510 m ü. NN und den bereits 
abgebauten Gipfel des Altvater, der ursprünglich 
eine Höhe von 516 m ü. NN hatte. Der obere Teil 
dieses Basaltvorkommens ist heute größtenteils bis 
an die den Basalt umgebende vulkanische Brekzie 
abgebaut (Abb. 82). Dieser Steinbruch rückte als 
Fundstelle für tertiäre Fossilien Ende des 20. Jh. in 
das Licht der paläontologischen Forschungsgeschich-
te in der Rhön. Mit der neuen Aufschlusssituation 
Anfang des 21. Jh. festigte sich die Vorstellung, dass 

Abb. 81: Basaltsteinbruch Diedorf/Klings (rechts Muschelkalksteinbruch der Firma Giebel aus Eiterfeld) 
(Foto: L. Schmidt)

dieser Vulkan mindestens zweifach ausbrach und als 
Folge seines ersten Ausbruchs einen Krater erzeug-
te, in dem sich ein See bildete. Im Folgenden werden 
zunächst Fakten zur allgemeinen geologischen Situa-
tion und Erforschung der inzwischen sehr bedeutsa-
men Lokalität gegeben, bevor der eigentliche Bericht 
über die fossilführenden Sedimente des ehemaligen 
Maarsees erfolgt. 

Der Höhn mit seinem südwestlichen Steilhang (heu-
te größtenteils abgetragener Berghang mit Block-
halde aus Basalt) wurde bereits im 16. Jh. erstmalig 
abgebildet (Abb. 83). 
 
Es war wohl aber die spätmittelalterliche Burg Fisch-
berg, die man zur besseren Orientierung ins Bild mit 
aufnahm. Neben dem Burgberg ist ein Berg mit 
einem Bergrutsch dargestellt (Flurteil „Gerissener 
Berg“ westlich von Klings), der sich im Jahr 1561 
ereignete. Wohlbewusst sollte diese Abbildung ein 
geologisches Ereignis darstellen, das als Naturka-
tastrophe verheerende Auswirkungen auf den Ort 
Klings hatte. Die erste Veröffentlichung, die 1561 
im Einblattdruck erschien (Georg Kreydlein, 
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Abb. 83: Bergrutsch u. 
Burg Fischberg bei Klings, 
Druck aus dem 16. Jh., 
Universitäts- und Landes-
bibliothek Sachsen-Anhalt

Abb. 82: Klings-Maar 
a: Hypothetischer Schnitt 
zur Seephase vor ca. 20 
Millionen Jahren, 
b: Blick vom Kuhkopf 
zum Aufschluss, 
c: Geologisches Profil heute 
(Grafik: F. Gümbel)
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Nürnberg), gilt gleichzeitig als ältester gedruckter 
Nachweis eines Bergrutsches in Deutschland (B. v. 
Freyberg 1962).

In den Aufschlüssen der südlichen Zufahrtswege 
im Tagebaubereich am Höhn trifft man heute eine 
Schlotbrekzie an (ungeschichtete u. unsortierte ba-
saltische Brekzie mit geringen Nebengesteinsantei-
len, Abb. 84). Die Schlotbrekzie ist hier auf 80 m  
Breite vom massiven Basaltkern, von dem sich fla-
che Intrusionen (Abb. 84b) in die Brekzie ziehen 
und aufsteigend auskeilen, bis zum Rand des ehe-
maligen Vulkanschlotes aus Unterem Muschelkalk 
(Abb. 84c) aufgeschlossen. 

Der Berg in seiner Gesamtheit ist ein geologisches 
und kulturelles Naturdenkmal. Diese Tatsache 

schuldet der Höhn aber nicht seiner natürlichen Be-
schaffenheit, sondern vielmehr der Nutzung durch 
den Menschen. Archäologische Untersuchungen 
(Gall 1994) belegen erste menschliche Aktivitä-
ten auf diesem Berg in der Spätbronze- bis frühen 
Hallstattzeit (ca. 800 v. Chr.). Im 13. Jh. wurde hier 
die Burg Fischberg im Machtterrain der Grafen von 
Neidhartshausen errichtet. 

Die Burg fungierte im 16. Jh. noch als Amtsburg des 
Amtes Fischberg. Die spätmittelalterliche Burgruine 
(Abb. 85) ist ein amtlich ausgewiesenes Bodendenk-
mal und steht seit 1972 unter staatlichem Schutz. 
Anfang der 1990er Jahre wurde jedoch erst die end-
gültige Abbaugrenze des Basaltes festgelegt, um we-
nigstens die Erhaltung der mittelalterlichen Burgan-
lage zu sichern (Gall 1994). Nachhaltiger Bergbau 

Abb. 84: Aufschluss am Höhn; a) Vulkanbrekzie, b) Basaltintrusion, c) Kontakt Brekzie/Unterer Muschelkalk am 
Schlotrand (Foto: F. Gümbel)
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und der hier mögliche Abbau in tiefere Bereiche 
des Basaltvorkommens gewährleisteten dennoch ei-
nen Fortbestand des Steinbruchbetriebes bis heute 
(Abb. 86).

Historische Erforschung im Rahmen geologischer 
Kartierungen und geognostischer Beobachtung

In einer frühen geologischen Kartierungsarbeit für 
das Hochstift Fulda durch Johann Carl Wilhelm 
Voigt (1752–1821) wurden die beiden Bergkuppen 

Abb. 85: Burgruine Fischberg auf dem Höhn (Foto: F. Gümbel)

Abb. 86: Basaltsteinbruch Diedorf/Klings im November 2015 (Foto: F. Gümbel)



93

Tertiär

zwischen Diedorf und Klings erstmalig erfasst – … 
zwey kleine Basaltkuppen sehr nahe beysammen, da-
von eine Hahn, die andere Altmark (Altvater) genannt 
wird. Der Hahn hat noch altes Mauerwerk und Keller 
auf seiner Spitze, sein Basalt aber hat nichts ungewöhn-
liches (Voigt 1783). 

Der Heimatgeologe Georg Christian Sartorius 
(1774–1838), der als Baurat im Herzogtum Sach-
sen-Weimar-Eisenach tätig war, beschrieb erstmalig 
die Basaltklippen am Höhn (Abb. 87) und dessen 
Basaltblockhalden am südwestlichen Berghang. 

Satrorius ging auch näher auf die geologischen 
Verhältnisse des Altvaters ein – …, bis hinunter an 
den kleinen Bach, der die beiden Hügel trennt, … –  
gehen durchs Thal durch, und auf der anderen Seite 
desselben, bilden sie (Basaltsäulen) horizontal liegend, 
ohnfern der Mühle, eine Treppe, nach dem anderen Hü-
gel hinan, … Sie hören aber bald auf, und der Basalt 
nimmt an dem anderen Hügel mit einer anderen Form, 
auch ein anderes Korn an; statt, daß ersteren fest, mit 
grünem Augit gemengt ist, ist letzterer viel weicher, und 
die darinne befindliche Oeffnungen sind mit Kalkspath-
krystallen besetzt, und der ganze waldigte Hügel, ohne 
Säulen. Von dem letztern Hügel, dem Hauptgebirgszug 
zu, kommt um den Basalt noch Basalttuff zu Tage, den 

ich bei ersterem, dem Hähnchen (Höhn), nicht bemerkt. 
Über dem Basalttuff des 2ten Hügels, legt sich zwischen 
der Haupthöhe, die aus Basalt besteht, Flözgebirge bei 
dem Dorf Klings hin, worunter ein Sandstein ist, der 
im Feuer immer fester wird; es ziehet sich über den Ba-
salttuff weg, nach Empfertshausen zu … (Sartorius 
1821). 

Im späten 19. und Anfang des 20. Jh. erfolgte die 
planmäßige Erforschung und Kartierung auf Blatt 
Tann durch Geologen, die für die 1873 in Berlin 
gegründete Preußische Geologische Landesanstalt 
tätig waren. Max Bauer (1844–1917), der 1880–
1886 hier kartiert, informierte 1883 als erster (da-
mals Professor u. Rektor der Universität in Königs-
berg) über die geologischen Verhältnisse. Ein Punkt 
von besonderem Interesse ist die Basaltmasse zwischen 
Klings und Diedorf, welche durch den Bach mitten durch 
und in zwei Hälften geschnitten ist. Man sieht hier sehr 
deutlich den Basalt auf die Erstreckung von 5 bis 600 
Schritt durch die Schichten des unteren Muschelkalkes 
hindurch in die Tiefe setzen. Die Contactflächen selbst 
sind etwas überrollt und nicht unmittelbar sichtbar, 
könnten aber mit leichter Mühe wohl der Beobachtung 
wieder zugänglich gemacht werden. Ringsum ist die Ba-
saltmasse von einer mehr oder weniger breiten Zone von 
Basalttuff umgeben, deren Lagerung gegen Basalt und 

Abb. 87: Basaltklippen auf dem Höhn (Foto: F. Gümbel)
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Muschelkalk aber zur Zeit noch nicht ganz klar darge-
legt sind. Den benachbarten Horbel stellt er als ein 
nicht unbedeutendes Eruptionszentrum dar (Bau-
er 1883). Der junge Geologe Wilhelm Haack 
(1882–1972) kartierte 1909–1910 in seiner Probe-
zeit an der Preußischen Geologischen Landesanstalt 
in der Rhön und stellte Blatt Tann fertig, das 1912 
gedruckt wurde. Haack zählt einige Vorkommen 
als Schlote auf und weist auch auf die vulkanischen 
Mineralien in den Schlotbrekzien hin. Das zweige-
teilte Basaltvorkommen führt er als größten Vulkan-
schlot auf Blatt Tann an und gab an, dass dieser –  
wie auch die anderen Durchbrüche solcher Art – von 
einer meist ungeschichteten Brekzie aus Basalt-, Bunt-
sandstein-, Muschelkalk- und Keuperstücken umgeben, 
welche durch ein feines, tuffartiges Bindemittel (vulkani-
sche Aschen) von grauer, brauner, roter und gelber Farbe 
mehr oder weniger verkittet sind (Haack 1912).

Bis in die 1990er Jahre hält sich die Deutung der 
Lagerstätte als Basaltschlot mit einer Füllung aus 
Basalt und Schlotbrekzie. Die Lokalität zählt heu-
te zu den als Geotop eingestuften geologischen 
Sehenswürdigkeiten im Wartburgkreis (Geyer et 
al. 1999). Für Geowissenschaftler, Studenten wie 
auch Sammler und geologisch interessierte Men-
schen ist der Aufschluss bis in die Gegenwart ein 
lohnenswertes Exkursionsziel. Bernd Müller 
stellte die Basaltlagerstätte auf einer Exkursion 
der Gesellschaft für Geologische Wissenschaften 
der DDR im Oktober 1989 als einen durch Erosi-
on angeschnittenen Basaltschlot eines mehrphasigen 
Kleinvulkans vor, dessen Basalte am Höhn und am 
Altvater allseitig von einer Brekzie (Basaltbrekzien 
u. Aschentuffe) umgeben sind und der alle typischen 
vulkanotektonischen Merkmale aufweist (Müller 
1989). Im Juli 2006 war der Steinbruch Rhönbasalt 
Diedorf-Klings u. a. ein Ziel der Exkursion zur 16. 
Jahreshauptversammlung des Thüringischen Geo-
logischen Vereins in Meiningen (Ellenberg et al. 
2006). Durch Prof. L. Viereck und Dr. M. Abra-
tis von der Friedrich-Schiller-Universität Jena so-
wie den Autor wurde der Vulkanbau als Maar-Vul-
kan mit einer See-Phase, die durch Fossilien belegt 
ist, vorgestellt und Fotos der Fossilfunde gezeigt.

Der Steinbruch gehört heute der Mitteldeutschen 
Hartstein-Industrie GmbH. Exkursionen oder Be-
suche der Tagebaubereiche dürfen nicht ohne Zu-
stimmen der Betreiberfirma erfolgen.

Diversität der Schlotbrekzie

Über Jahrzehnte wurde durch den Abbau der Ba-
salt (ein Basanit mit Einsprenglingen von Olivin 
und Klinopyroxen) großflächig aus seinem Brek-
zienmantel herausgelöst. Mit den immer neuen 
Aufschlussverhältnissen im Rahmen des Abbaus 
zeigte sich, dass diese sogenannte „Schlotbrekzie“ 
hinsichtlich Zusammensetzung und räumlichem 
Bau ausgesprochen komplex ist.

Die in diesem Bericht verwendete Bezeichnung 
„Brekzie“ beinhaltet eine vulkanische Brekzie, sie 
wird auch als Schlotbrekzie bezeichnet. Der Stein-
bruch erschließt den tieferen Teil des ehemaligen 
Vulkans (oberer Schlotbereich bzw. oberes Maar-
diatrem). Darüber hinaus gibt es noch Bezeich-
nungen für die Komponenten dieser vulkanischen 
Brekzie, die in unterschiedlichen Entwicklungs-
phasen des Vulkans entstanden sind. So besteht die 
Schlotbrekzie aus verschiedenen pyroklastischen 
Gesteinskomponenten, die dieser Vulkan vom 
Zeitraum seiner Entstehung bis hin zur Magmen-
förderung während der Hauptphase hervorgebracht 
hat. 
Im heutigen Aufschluss treffen wir unter anderem 
noch Reste einer grobgeschichteten Ablagerung 
(Abb. 88, schlecht sortierte Lapillituffe und Brek-
zienlagen mit Basaltbomben und Nebengesteins-
blöcken) der phreatomagmatischen Anfangsphase 
und juvenile Pyroklastika der zweiten Eruption so-
wie Einsturzbrekzien aus Muschelkalk (Abb. 89) in 
Randnähe mit größeren Felsblöcken – von ca. 50 cm 
bis zu mehreren Metern groß – und Gesteinsschollen 
an. 



95

Tertiär

Abb. 88: Südlicher Aufschluss am Altvater – Ablagerungen (grobgeschichtete Brekzie) der groben phreatomagmatischen 
Anfangsphase (die in nördlicher Richtung einfallen und wahrscheinlich in der Initialphase des zweiten Vulkanausbruchs 
entstanden), a) Aufschlusssituation November 2015, b) Lapillituff mit einem größeren Gesteinsblock aus dem Trochiten-
kalk (Oberer Muschelkalk), c) Lapillituff mit Basaltbombe und tholeiitischer Basaltblock, darüber folgt eine Brekzienlage 
mit hohem Muschelkalkanteil, d) Nahaufnahme grobeckiger scharfkantiger Tholeiit (Fotos: F. Gümbel)

Abb. 89: Südwestlicher Randbereich am Altvater – Die pyroklastischen Gesteinskomponenten lagern hier wannenför-
mig auf der randnahen Einsturzbrekzie aus Muschelkalk und werden durch einen intrudierten Basalt unterlagert.
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Wie vom Schlot nach außen einfallende Brekzien 
aus juvenilen Pyroklastika der strombolianischen 
Hauptphase der zweiten Eruption des Vulkans bele-
gen, hat das aufsteigende Magma letztlich den Kampf 
gegen das Grundwasser gewonnen und die phreato-
magmatische Eruption ging in eine rein magmatische 
über; d. h. das Magma durchdrang die Schlotbrekzie 
und bildete einen Lavasee, aus dem strombolianische 
Eruptionen erfolgten. 
Neben den magmatischen Mineralien und Gestei-
nen bilden Klasten des Muschelkalks und Buntsand-
steins (mesozoische Nebengesteine) sowie Klasten 
der tertiären Sedimente aus der Maarseephase den 
Nebengesteinsanteil der Schlotbrekzie. 

Im Anstehenden der südwestlichen Aufschlusswand 
(Abb. 89 und 90) im Tagebaubereich des Altvaters 
finden sich in dieser vereinzelt Klasten eines sehr fes-
ten älteren pyroklastischen Sediments (Brekzie bzw. 
Lapilli der ersten Eruption) (Abb. 90b und 90d). 
Diese Klasten sind das Indiz für die zweiphasige 
Eruption des Vulkans im Bereich des Altvaters.

Das gesamte vulkanische Gebilde befindet sich heute 
ebenso wie auch der am Höhn und Altvater angren-
zende Untere Muschelkalk gegenüber dem Höhen-
zug östlich der Felda im Niveau des Oberen Bunt-
sandsteins (Röt).

Abb. 90: Aufschluss im südwestlichen Bereich des Altvaters – Pyroklastika mit mesozoischem Nebengestein, Ba-
saltbomben und Blöcken einer älteren pyroklastischen Brekzie, (d Nahaufnahme) überlagert hier eine Einsturzbrek-
zie aus Muschelkalk (siehe Abb. 89), c) Pyroklastika mit Buntsandsteinfragment, e) Muschelkalkbrekzie (Einsturz-
brekzie) (Fotos: F. Gümbel) 
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Abb. 91: Nördlicher Auf-
schluss am Altvater – 
Rutschung im Sommer 1999 
(Foto: F. Gümbel)

Abb. 92: Hypothetisches 
Blockbild zum Klings-Maar 
(Seephase) (Grafik: F.  
Gümbel)

Sedimentäre und vulkanische Relikte 
aus dem Maar am Altvater
Nördlicher Aufschluss – Durch einen teilweisen Ein-
sturz der Brekzie an der nördlichen Steinbruchwand 
am Altvater im Jahr 1997 (Abb. 91) wurden fossilhal-
tige tertiäre Seesedimente freigelegt, die die Schlot-
breckzie unterlagerten. 

Dieses Material belegte, dass das Basaltvorkommen 
zwischen Diedorf und Klings ein mehrphasiges 

Eruptionszentrum ist, dessen erste Phase eine mor-
phologische Senke an der damaligen Geländeober-
fläche hinterlassen haben muss, die über einen län-
geren Zeitraum mit Wasser gefüllt war (Maarsee, 
Abb. 92). 

Die im Allgemeinen recht festen basaltischen Pyro-
klastika an der nördlichen Wand, der dort steil bis 
senkrecht anstehenden Schlotbrekzie (Abb. 93), wa-
ren im Einsturzbereich nur 2 bis 4 m mächtig. 
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Abb. 93: Nördlicher Aufschluss am Altvater – Das Anstehende besteht hier aus juveniler Pyroklastika, die wohl mit Be-
ginn der strombolianischen Vulkanphase gebildet wurde (phreatomagmatische Brekzie des zweiten Vulkanausbruchs). 
Diese enthält zum Schlotrand und Liegenden hin haselnuss- bis kopfgroße Fragmente der Maarseesedimente. Zum 
Zentrum hin bzw. in Richtung des abgebauten Basaltes dominieren die magmatischen Klasten. c), d) Nahaufnahmen: 
phreatomagmatische Brekzie mit Sedimentstücken (Markierung) des Maarsees (Fotos: F. Gümbel)

Dahinter, wie wahrscheinlich auch zum Liegenden, 
befanden sich feinkörnige, nicht sehr feste und teil-
weise tonige Tuffite, die vermutlich der Grund für 
die Instabilität der Wand waren. Nach dem Einsturz 
bildete sich eine große Rutschmasse, welche sich über 
einen längeren Zeitraum allmählich in den tieferen 
Tagebaubereich fortbewegte. Aus dieser konnten vom 
Autor feinschichtige helle Dysodile und dunkle bis 
schwarze ölschieferartige Sedimentstücke (Abb. 94) 
geborgen werden (Schwarzpelite, Gümbel 2008). 
Aufbau und Fossilinhalt der unterschiedlichen Sedi-
mente weisen eindeutig auf deren Herkunft aus einer 

Seeablagerung hin. Die ehemalige Rutschmasse ist 
heute größtenteils mit Abraum verkippt und im obe-
ren Teil mit Gesteinsprodukten des Steinbruchbe-
triebes bedeckt. Sedimentstücke, die noch als Klas-
ten im anstehenden Rest der Pyroklastika sichtbar 
waren (Abb. 93c und 93d), sind mittlerweile völlig 
verwittert. 

Südlicher Aufschluss – Die geologische Karte (Abb. 95) 
zeigt am tieferen südlichen Berghang des Altvaters 
eine Scholle aus Trochitenkalk (unterer Bereich des 
Oberen Muschelkalks) und Mittlerem Muschelkalk, 
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Abb. 94: Rhythmisch geschichteter Ölschiefer (Foto: F. Gümbel)

Abb. 95: Auszug Geologische Karte (Haack 1912) –  
Im oberen Bereich, westlich der Seemühle, deutet eine 
weitere kreisförmige Brekzie auf ein zweites Maar 
ohne Basaltintrusion, was zur Folge hatte, dass dieser 
Vulkanbau später bis auf das tiefere Diatrem erodierte. 
Unten links ist die Rutschmasse (ab) des historischen 
Erdrutsches von 1561 eingezeichnet.
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gefolgt von einer Brekzie und dem zentralen Basalt 
des Vorkommens. 

Haack (1912) deutete diese u.a. bereits als eine in 
den Schlot eingebrochene Gesteinsscholle. Bei der 
Kartierung, die zudem noch durch die Abdeckung 
mit Solifluktionsschutt erschwert war, konnte da-
mals nur eine Brekzie im Allgemeinen bestätigt 
werden. Mit dem Bau einer neuen Zufahrt im süd-
lichen Teil des Altvaters vor ca. 15 Jahren wurde 
genau dieser Bereich der Brekzie angeschnitten. 
Die aufgeschlossenen Brekzien (Abb. 88) sind die 
Ablagerungen der groben phreatomagmatischen 
Anfangsphase (Initialphase) und stammen aus den 
ehemaligen Ringwallablagerungen (Tuffring). Sie 
sind wahrscheinlich zusammen mit der Muschel-
kalkscholle vor der Hauptförderphase des Basaltes 
in den Schlot eingebrochen bzw. aus dem höheren 
Kraterrandbereich nach unten abgerutscht und wur-
den wie auch die fossilführenden Seesedimente des 
nördlichen Aufschlusses bereits während der strom-
bolianischen Phase des Vulkans verschüttet. Späte-
re Überdeckung und Verzahnung mit Basalt haben 
diese Brekzie wie auch die Brekzie mit den tertiären 

Seesediment resten im nördlichen Bereich vor der 
schnellen Erosion geschützt, so dass sie bis heute er-
halten blieben. 
Die groben phreatomagmatischen Ablagerungen 
des Tuffrings gehen im oberen Bereich des Auf-
schlusses in rein basaltische Gesteinskomponenten 
über (Abb. 96). 
 
Es handelt sich dabei um Reste des ehemaligen 
Schlackenkegels, der sich während der Hauptakti-
vität des Vulkans allmählich als Schlackenwall über 
dem ursprünglichen Tuffring aufbaute. Da wir hier 
einen kontinuierlichen Übergang von einer phrea-
tomagmatischen Initialphase zur strombolianischen 
Hauptphase vorfinden, ohne Hinweise auf einen 
Übergang zur See-Fazies, können diese Ablagerun-
gen auch als phreatomagmatische Anfangsphase der 
zweiten Eruption gedeutet werden, bei der der Maar-
see letztlich zerstört wurde.
Bei den größeren Gesteinstrümmern (Klasten mit 
Kantenlänge über 2 cm bis zu Blöcken) der Neben-
gesteine in den phreatomagmatischen Ablagerungen 
handelt es sich überwiegend um Gesteine des Mu-
schelkalks (im wesentlichen des Unteren Muschel-

Abb. 96: Südlicher Aufschluss am Altvater (oberer Bereich) – Übergang vom Tuffring zum Schlackenwall 
(Foto/Grafik: F. Gümbel)
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kalks, geringfügig auch Trochitenkalk des Oberen 
Muschelkalks, Abb. 88b). Buntsandstein tritt nur 
untergeordnet auf. Dabei ist fester Sandstein des 
Mittleren Buntsandsteins durchweg im Aufschluss 
festzustellen, ein größerer Anteil an Röt-Fragmenten 
(teilweise mit Kantenlänge über 10 cm) konnte im 
oberen Drittel der Ablagerungen beobachtet werden. 
Diese Faktoren sprechen dafür, dass die erste phrea-
tomagmatische Explosion wahrscheinlich in Gestei-
nen des Unteren Muschelkalks ausgelöst wurde, als 
Magma hier auf größere Mengen Grundwasser traf. 
Weitere Explosionen führten dann zur Eintiefung 
der Hohlform in das Niveau des Oberen Buntsand-
steins (Röt). Als ein weiteres Nebengestein enthalten 
diese phreatomagmatischen Ablagerungen (Abb. 88) 
schon ab dem untersten aufgeschlossenen Bereich 
Klasten eines kompakten festen Basaltes von tholei-
itischer Zusammensetzung (Abb. 88c und 88d; Tho-
leiit, Analyse des Instituts für Geowissenschaften 
der FSU Jena; Ellenberg et al. 2006). Ob es sich 
bei diesen Klasten um ein Produkt der ersten Erup-
tion des Altvater-Vulkans oder um den Lavastrom 
eines benachbarten Vulkans handelt, ist noch nicht 
geklärt. Sie belegen ebenfalls die Zweiphasigkeit die-
ses Vulkans.
Dieser Aufschluss ist auch künftig von größerer 
Bedeutung, da der Übergangsbereich (nicht aufge-
schlossen) von der mesozoischen Gesteinsscholle 
zu den neogenen Ablagerung des Tuffrings noch 
wichtige Informationen zur präbasaltischen Land-
schaftsoberfläche liefern könnte. Falls Basaltdatie-
rungen der Basaltbomben und des Tholeiits möglich 
sind, wäre eine genauere zeitliche Einordnung der 
Sedimente des Maarsees und der ersten Phase des 
Vulkans möglich. 

Sedimente des Maarsees und ihr fossiler Inhalt 

Der überwiegende Teil an tertiären Sedimentresten 
war bereits völlig zerstört, als sie in der Rutschmasse 
entdeckt wurden. Bei Notbergungen konnte einiges 
Material gerettet werden.
Das geborgene Fundmaterial variiert von typisch 
kantigen Klasten bis zu abgerundeten, knollenarti-
gen Formen (Septarien). Fast ausnahmslos enthielt 

das Fundmaterial fossile Makroreste von Tieren 
oder Pflanzen, die sich aber durchweg in einem sehr 
schlechten Erhaltungszustand befanden. Sediment-
reste, wie auch deren fossiler Inhalt, hatten in den 
meisten Fällen keine durable Konsistenz mehr und 
zerfielen schon am Fundort. Einerseits war deren 
Verwitterung in der Brekzie selbst schon stark fort-
geschritten, zum anderen hatten die tertiären Sedi-
mentreste nach ihrer Umlagerung eine mehr oder 
wenig starke Frittung durch die Hitzeeinwirkung des 
Magmas im Vulkanbau erfahren. Für Liebhaber von 
Fossilien ist dieser Erhaltungszustand nichts Erfreu-
liches. Aber alleine schon der Existenznachweis der 
fossilführenden tertiären Sedimentresten an diesem 
Standort ist von hohem wissenschaftlichem Interes-
se, da sie für dieses Maar eine länger anhaltende See-
Fazies mit einem limnischen Ökosystem belegen. 
Neben den tertiären Fossilfunden sind es Beobach-
tungen, die damals im noch frischen Aufschluss 
möglich waren, auf deren Grundlage neue Theorien 
zur Genese des Maarsees bzw. dieses Vulkanbaus 
diskutiert werden können. Damit solche Informati-
onen nicht verloren gehen, liegt es im Interesse des 
Autors, dass auch wertvolle Hinweise zur erdge-
schichtlichen Entwicklung unserer Rhönlandschaft 
mitgeteilt werden.
Insgesamt war das aufgeschlossene Seeboden-Relikt 
durch die Entwicklung der Rutschmasse völlig ge-
stört und aus dem ursprünglichen Verband gerissen. 
An einer Stelle im oberen Bereich der Rutschmasse 
befand sich ein Teil der wohl jüngeren Sedimentfolge 
(Ölschiefer u. Tuffite) noch teilweise in ihrem strati-
graphischen Verbund. Das Liegende und Hangende 
einer ca. 1 m2 großen, etwa 25 cm starken, mikrob-
rekziierten Ölschieferscholle, deren Verwitterung 
schon weit fortgeschritten war, bildeten feinkörni-
ge Tuffitlager (im Wasser abgesetzte vulkanische 
Asche). Die gesamten, stark einfallenden bis senk-
recht anstehenden Seeablagerungen wurden schein-
bar diskordant durch die juvenile Pyroklastika und 
die Brekzie des strombolianisch eruptierten Schla-
ckenwalls überlagert. Etwa 25 cm unterhalb der Öl-
schieferscholle befanden sich zwei größere Septarien. 
Im Anschnitt war gut zu erkennen, dass diese den 
Ölschiefer durchschlagen haben und in die Tuffite 
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eingedrungen sind. Auffällig war, dass nur neogene 
Klasten und Septarien der Seesedimente ohne me-
sozoisches Nebengestein in den Tuffiten auftraten, 
ein Indiz dafür, dass nur der zentrale See bzw. See-
boden des Maars anfänglich durch eine schwächere 
Explosion zerstört wurde, deren Auslösung vermut-
lich in den tieferen Dysodilen erfolgte. Mesozoisches 
Gesteinsmaterial tritt erst wieder im Basisbereich(?) 
bzw. in den juvenilen Pyroklastika (Abb. 93) des 
Schlackenwalls auf. 
Es sind folgende hypothetischen Aussagen über den 
Maarsee, dessen Sedimente und die darin vorkom-
menden Fossilien möglich (erste Schilderungen in 
Gümbel 2008a). Die feinschichtigen, tertiären Se-
dimentklasten sind sehr unterschiedlich. Ihr Ausse-
hen variiert von hellen Dysodilen bis zu schwarzen, 
ölschieferartigen Ablagerungen (Abb. 94), was auf 
mehrere Ablagerungszyklen (mindestens zwei) hin-
deutet, wobei der Ölschiefer scheinbar als oberstes 
und letztes Sediment zum Absatz kam. Schon des-
sen dunkle bis schwarze Farbe lässt auf seine Entste-
hung in einem stark eutrophen Gewässer schließen. 
Das Liegende des Ölschiefers bilden feinere „Tuffite“, 
die im See zur Ablagerung kamen. Diese waren da-
mals mit einer Mächtigkeit bis ca. 4 m aufgeschlos-
senen und zeigten fast keine Schichtung, maximal 
in Dezimeter bis Meter-Abständen, was auf eine ra-
sche Entstehung der Schichtglieder schließen lässt. 
Wahrscheinlich führten sie zur weiteren Abdichtung 

Abb. 97: Rest eines Rüsselkäfers (Curculionidae) 
(Foto: Uta Kiel, Senckenberg Forschungsstation 
Grube Messel)

des Maarbodens und damit zu einer Vergrößerung  
des Sees. Als Schichtglied unter diesen Tuffiten folg-
ten wohl, in Richtung zum Seezentrum, die helleren 
Dysodile. In den älteren Dysodil-Ablagerungen hatte 
bereits eine Bildung von Kalkkonkretionen (Septari-
en) um Fossilien herum begonnen. Zu einer Verlan-
dung des Maarsees kam es nicht. Er wurde zerstört, 
als der Vulkan zum zweiten Mal ausbrach, diesmal 
jedoch nur mit einer anfänglichen phreatomagmati-
schen („maarbildenden“) Phase. Mit zunehmender 
Eruptionsdauer kam es zum Aufbau des Schlacken-
walls, der die noch erhalten gebliebenen Sedimente 
des Seebodens mit basaltischen Schlacken überdeck-
te. Im Basisbereich bestehen diese Ablagerungen des 
Schlackenwalls aus einer juvenilen Pyroklastika (Abb. 
93), die neben Schlackenklasten noch Anteile an ha-
selnuss- bis kopfgroßen Klasten der tertiären Seesedi-
mente und lapilligroße Fragmente der mesozoischen 
Nebengesteine (Muschelkalk und Buntsandstein) ent-
halten. Später, wahrscheinlich mit dem Einsetzen der 
intensiven Magmenförderung, kam es zu gravierenden 
tektonischen Veränderungen, die zur Folge hatten, 
dass es zum Einbruch größerer Gesteinsschollen kam. 
Relikte aus den Sedimenten des Maarsees, den phrea-
tomagmatischen Ablagerungen des Tuffrings und des 
Schlackenwalls, gelangten so in das tiefere Niveau, wo 
wir sie heute in der großflächig aufgeschlossenen Vul-
kanbrekzie als „fossile Bauteile des ehemals vorhanden 
höheren Vulkanbaus“ antreffen. 

Bei den Fossilien war wegen deren Erhaltungszu-
standes und durch die geringe Anzahl durabler Fos-
silreste nur eine grobe Bestimmung möglich. Folgen-
de Fossilgruppen konnten identifiziert werden: 
Kleine Krebstiere (Crustacea) mit Muschelkrebsen 
(Ostracoden) und Wasserflöhen (Branchiopoden), 
Insekten mit Rüsselkäfern (Curculionidae; Abb. 97) 
und Wanzen (Heteroptera?), kleinere Karpfenfische 
(Cyprinidae) und Frösche (Altfrösche/Palaeobatra-
chidae) sind die belegten Vertreter zur Fauna. 

Schilfartige Blattreste (Monokotyledonen, Abb. 98), 
Laichkraut (Potamogeton sp.), Moos (Bryophyta) 
und drei Baumarten Acer sp. (Aceraceae), Zelkova 
sp. (Ulmaceae, Abb. 99) und Engelhardia orsbergensis  
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(Juglandaceae), Verwandte von Ahorn, Ulme und 
Walnuss, vertreten die Pflanzen. 
 
Untersuchungen am Senckenberg-Institut in Frank-
furt erbrachten ebenfalls wegen der desolaten Er-
haltungszustände der Makro-Fossilien keine exak-
te Artbestimmung. Unter Leitung von Prof. Dr. E. 
Martini durchgeführte Röntgenaufnahmen von 
zwei Sedimentknollen führten nicht zum erhofften 
Ergebnis (Gümbel 2008a). Die Aufnahmen zeigten 
aber, dass diese Sedimentfragmente ebenso fossile 
Reste von Fröschen enthalten (Abb. 100). 

Zwei Insektenreste und Dauereier (Ephippien, Abb. 
101, Gümbel 2008a), dem indirekten Nachweis von 
Wasserflöhen, die in der Senckenberg Forschungs-

Abb. 98: Schilfartiger Blattrest (Monokotylen) 
(Foto: F. Gümbel)

Abb. 99: Zelkova sp. – Blattrest einer Wasserulme 
(Foto: F. Gümbel)

Abb. 100: a) Sedimentstück der hellen Dysodile mit Froschrest (Palaeobatrachus sp.), b) Röntgenaufnahme 
Senckenberg Frankfurt, c) Zeichnung (F. Gümbel)

station Grube Messel untersucht wurden, waren 
gleichfalls nicht präzise bestimmbar. 

Eine vage Zuordnung der Insektenreste zu den Rüs-
selkäfern und Wanzen (Wanzenlarve?) und der Dau-
ereier zu Daphnia (Ctenodaphnia) war möglich (frdl. 
Mitt. Dr. S. Wedmann, Senckenberg Forschungssta-
tion Grube Messel). Künftige mikropaläontologische 
Untersuchungen der Sedimentreste, u. a. Pollen und 
Algen, werden wahrscheinlich eine weitaus höhere 
Artenvielfalt für den Existenzzeitraum dieses Maar-
sees belegen. Mit der ersten Dokumentation über die 
neue Fossilfundstelle (Gümbel 2008a) wurde das 
beschriebene Fossilmaterial an die Sammlung des 
Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg 
in Schleusingen übergeben. 
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Abb. 101: Dauereier (Ephippien mit zwei Eiern) von 
Wasserflöhen a: Einzelaufnahme (Foto: F. Gümbel), 
b: Einzelaufnahme (Foto: Uta Kiel, Senckenberg 
Forschungsstation Grube Messel)

Abb. 103: Fossiler Froschrest – Teile eines Hinterbeins 
(Foto: F. Gümbel)

Abb. 102: Kaulquappe – Larvenrest mit Hautschatten 
(Foto: F. Gümbel)

Froschreste waren mit Abstand das häufigste Fossil 
im damaligen Aufschluss. 
… Anfangs fielen mir die Froschreste gar nicht so auf, ich 
fand nur eine Vielzahl an zerbröselten Sedimentstücken, 
die wohl ursprünglich eine abgerundete Form hatten und 
im Durchmesser etwa bei zwei bis fünfzehn Zentimeter 

lagen. In fast allen Fällen enthielten diese scheinbar un-
definierbaren Hohlräumen einen rostartigen Inhalt. Ich 
dachte sofort an Konkretionen um irgendwelche Fossili-
en und ärgerte mich erst mal darüber, dass ich ein paar 
Tage zu spät an den neuen Aufschluss gekommen bin. 
Das Material, das eh schon eine schlechte Erhaltung hat-
te, zerfiel, einmal dem Wetter ausgesetzt, innerhalb we-
niger Tage. Doch dann fand ich ein Stückchen, auf dem 
Wirbel erkennbar waren (Abb. 102), und ein weiteres 
Sedimentstück mit Knochenabdrücken von Gliedma-
ßen (Abb. 103), dessen zugehörige Teile bereits in der 
Rutschmasse untergegangen waren. 

Es war sofort klar, dass es sich um recht schlunzige Stü-
cke handelt, aber allein der sofortige Gedanke – Seese-
dimente von der hier nicht mehr existierenden tertiären 
Landoberfläche in einem Vulkanschlot ... eventuell ein 
neuer Maarsee – der mir die immense Bedeutung der 
Funde für diesen Standort bewusst machte, ließ das 
Sammlerherz wieder höherschlagen und schürte meinen 
Forschungsdrang. Da mich der Kontrollgang an diesem 
Morgen zuerst durch die Aufschlüsse des Unteren und 
Oberen Muschelkalks bei Klings führte, der Ort selbst 
ein guter Anlaufpunkt für Exkursionen zum Thema 
Trias und Tertiärvulkanismus und als nähester am Auf-
schluss liegt, kam es zur Entscheidung, dieses Maar als 
„Klings-Maar“ zu bezeichnen …
Nach Identifizierung der ersten Fossilfunde wurden 
bei den nachfolgenden Notbergungen auch die zerfal-
lenen Sedimentreste nochmals vor Ort kontrolliert. 
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Beim mehrheitlichen Anteil der Fossilien handelte es 
sich um Froschreste und dabei wiederum vorwiegend 
um Froschlarven (Kaulquappen, Abb. 104). 

Die Larven waren zudem in verschiedenen Wachs-
tumsstadien erhalten. Selbst Weichteile der Frösche 
und ihrer Larven sind als dunkle Hautschatten er-
halten geblieben (Abb. 102). Erste Informationen 
über die fossilen Froschreste aus diesem Maarsee er-
folgten bereits im Heft 12 der Mitteilungen aus dem 
Biosphärenreservat Rhön (Gümbel 2007, Kapitel 
2.7 in dieser Monografie). Die bisher zur Gattung 
Palaeobatrachus gestellten Fossilreste sind den Alt-
fröschen (Palaeobatrachidae), einer ausgestorbenen 
Familie der Frösche zuzuordnen. Aus dem benach-
barten Braunkohlenbecken von Kaltennordheim ist 
das häufige Auftreten von fossilen Resten dieser Gat-
tung gleichfalls bekannt (Gümbel 2013, Kapitel 2.3 
in dieser Monografie).

Abb. 104: Fossile Kaulquappe im für diese Lokalität 
typischen schlechten Erhaltungszustand. 
(Foto: F. Gümbel)

Altersstellung im Vergleich 
mit dem Dietrichsberg-Maar

Mit den wenigen Fossilien lassen sich keine siche-
ren Aussagen zur Altersstellung des Klings-Maares 
treffen. Jedoch bilden sie zusammen mit den neuen 
Erkenntnissen und einer modernen Altersdatie-
rung der Basalte (Abratis et al. 2007) Indizien, 
die sogar für eine gleichzeitige Entwicklung von 
Dietrichsberg-Maar und Klings-Maar sprechen. Be-
schreibungen zum Dietrichsberg-Maar erfolgen im 
nachfolgenden Kapitel. Mehrere Fakten aus den bis-
herigen Forschungsergebnissen zum Dietrichsberg-
Maar sprechen ebenfalls für eine mögliche Korrela-
tion der Sedimente beider Maarseen. Die Fossilien 
beider Lokalitäten stehen nicht im Widerspruch. 
Identifizierte Fossilgruppen des Klings-Maar sind 
auch am Dietrichsberg durch Funde belegt. Für die 
Seesedimente am Dietrichsberg sind eindeutig zwei 
dysodile Abfolgen nachgewiesen (Seifert 2002; 
Gümbel & Mai 2007), welche durch ein mächtiges 
Tuffitlager (Haupttuffitlager) getrennt sind. Eine 
etwa mit dem mittleren Bereich dieser Seeablage-
rungen vergleichbare Sedimentfolge lässt sich für das 
Klings-Maar mit älteren Dysodilen, einem mäch-
tigen limnischen Tuffitlager und einem Ölschiefer 
vom Liegenden zum Hangenden rekonstruieren. Auf 
diesem Haupttuffitlager erfolgte die Ablagerung der 
sehr feinschichtigen dunkelbraunen bis schwarzen 
ölschieferartigen Sedimente. Nur diese kompakten 
Ölschiefervarianten mit einer Mächtigkeit von ca. 25 
bis 30 cm werden äquivalent als Ölschieferfazies an-
gesprochen (bzw. am Dietrichsberg auch als Algenla-
minitfazies bezeichnet). Die Ölschieferfazies gilt als 
eutrophes Stadium der Maarseen. Nach Ablagerung 
der mächtigen limnischen Tuffite kam es in beiden 
Maaren durch Anstieg des Wasserspiegels zu einer 
Vergrößerung der Seefläche. In der nachfolgenden 
eutrophen Seephase sedimentierten die unterschied-
lichen Ölschiefervarianten. Die Ölschieferfazies 
betrifft so auch Maar bereiche, die zuvor noch nicht 
bzw. nur unter geringer Wasserbedeckung standen. 
Der Sauerstoffmangel der eutrophen Gewässer führ-
te zu einem erhöhten Fischsterben in den Maar-
seen. Skelettfragmente und Schlundzähne aus dem  
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Ölschiefer vom Klings-Maar zeugen für die Anwe-
senheit von kleinen Karpfen fischen (Cypriniden), die 
im Algenlaminit des Dietrichsberg mit der Gattung 
Palaeoleuciscus vertreten sind. Palaeoleuciscus ist eine 
Gattung, die sich den extremen Lebensbedingungen 
eutropher Gewässer gut anpasste. 
Ablagerungen der älteren Dysodil-Abfolge beschrän-
ken sich auf die zentralen Bereiche der Maare. Mu-
schelkrebse, Laichkraut und vermutlich auch die Alt-
frösche beschränken sich in beiden Gewässern nur 
auf die hellen bis cremeweißen Dysodile der älteren 
Abfolge. Erwähnte Froschreste von Altfröschen des 
Dietrichsberg-Maar (Palaeobatrachus, Karl 1996) 
gehören wahrscheinlich in die ältere Abfolge. Der 
einzige bekanntgewordene Frosch aus der Algenla-
minitfazies gilt als ältester Vertreter der Braunfrö-
sche (Rana cf. temporaria, M. Böhme 2001) aus der 
Familie der Echten Frösche. Froschreste vom Diet-
richsberg sind gegenüber dem Klings-Maar extrem 
selten, was wohl an der geologischen Form der Maare 
liegt. Am Dietrichsberg handelt es sich um ein Ein-
sturzmaar, das anfänglich mit steilen Innenwänden 
und geringer Uferzone für Amphibien bestimmt kein 
ideales bzw. nur schwer zugängiges Gewässer war. 
Das Klings-Maar hingegen, vergleichbar mit den 
heutigen Maaren in der Eifel, war für die Altfrösche 
scheinbar gut zugänglich und, wie die Fossilien es be-
legen, zeitweise ein ideales Laichgewässer. 
Anzeichen für Sumpf- oder Auenwald gibt es an bei-
den Standorten nicht. Die festländische Wallfazies 
der Maare wurde durch immergrüne und sommer-
grüne Laubbäume erobert, die sich über Flügelfrüch-
te verbreiten. Alle drei bei Klings nachgewiesenen 
Baumarten (Acer, Engelhardia und Zelkova) sind 
auch am Dietrichsberg wesentliche Florenelemente. 
Im Gegensatz zum Dietrichsberg-Maar, wo die 
Sedimentation der zweiten Abfolge weiter anhielt, 
wurde die eutrophe Seephase (Ölschieferfazies) des 
Klings-Maar durch die zweite Eruptionsphase des 
Altvater-Vulkans beendet. Am Dietrichsberg gehen 
die Sedimente der Ölschieferfazies (Basis der zwei-
ten Abfolge) in hellbraune weichere Ablagerungen 
über und erreichen zusammen eine Mächtigkeit bis 
über zwei Meter. Dann folgen ein weiteres Tuffit lager 
und darüber bis zum Basalt nochmals zwei eutrophe  

Zyklen, die ebenfalls durch ein geringmächtiges 
Tuffitlager getrennt sind. Die im Kontaktbereich 
zum Basalt anzutreffenden Sedimente des obers-
ten eu trophen Zyklus sind mikrobrekziiert und von 
schwarzer Farbe. Sie haben durch ihr morphologi-
sches Erscheinungsbild größere Ähnlichkeit mit den 
Ölschieferresten des Klings-Maar. Das steht wiede-
rum mit den vorherigen Aussagen im Widerspruch. 
Es soll hier aber nur der Gedanke einer möglichen 
Korrelation von Seeablagerungen aus zwei tertiären 
Maaren der thüringischen Rhön vermittelt werden 
und nicht dessen Beweisführung erfolgen. (Schilde-
rungen zu den eutrophen Zyklen der zweiten, hö-
heren Abfolge beziehen sich nur auf die Expansion 
des Maarsees im westlichen Teil des Dietrichsberg-
Maar).
Jüngere Basaltdatierungen (Abratis et al. 2007), 
in denen auch die Basalte aus den Steinbrüchen 
Dietrichsberg und Diedorf/Klings datiert wurden, 
bestätigen ein identisches Zeitfenster für den Bil-
dungszeitraum der beiden Basaltvorkommen. Für 
den Basalt des Dietrichsberges kann ein Alter von ca.  
18,9 Millionen Jahren und für den Basalt des Maar-
vulkans bei Klings von ca. 19,6 Millionen Jahren 
angenommen werden, ein Ergebnis, das die vor-
geschilderte Hypothese bekräftigt. Damit ist das 
Klings-Maar nicht älter zu datieren, es wurde nur 
früher zerstört. Für beide Maare kann eine gleich-
zeitige Existenz vor ca. 20 Millionen Jahren ange-
nommen werden.

Zusammenfassung

Aufsteigendes, vermutlich tholeiitisches Magma löste 
durch den Kontakt mit Grundwasser im tieferen Mu-
schelkalk explosive phreatomagmatische Eruptionen 
aus. Dieses Ereignis hinterließ einen trichterförmi-
gen Krater an der Landoberfläche. Auswurfmassen 
an zertrümmerten Magma und Nebengesteinen der 
initialen Explosionsvorgänge bildeten einen Tuffwall 
um den Krater, wurden erodiert und füllten den 
Krater allmählich auf. Nach dieser ersten Eruption 
des Vulkans kam es zu einer Ruhephase, in der sich 
ein Maarsee bildete (vergleichbar mit den heutigen 
Maarseen der Eifel, Abb. 105). 
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Unterschiedliche Seesedimente belegen eine längere 
Existenz des Maarsees. Um das Maar bildete sich 
an den Hängen des Tuffwalls ein ortsgebundener, 
warmtemperierter Laubmischwald mit immergrü-
nen und sommergrünen Laubbäumen. Anzeichen 
für Sumpfzypressen oder Auenwald gibt es nicht. 
Im Uferbereich des Maarsees kam es zu Ansätzen 
von Röhrichten und krautigen Sumpfbereichen. Für 
Altfrösche war der Maarsee zeitweise ein ideales 
Laichgewässer. Die Fauna zeugt für das Vorhanden-
sein eines Gewässersystems im Umfeld des Maares. 
Über die genaue Form der Anbindung kann keine 
Aussage getroffen werden. Eine direkte Anbindung 
an ein Flusssystem kann aber ausgeschlossen wer-
den. Muschelkrebse und Fischreste sprechen aber 
dafür, dass es Zuwanderungsmöglichkeiten gab. Der 
Maarsee war ein stehendes Gewässer, das sich vom 
anfänglich noch sauerstoffreichen Wassermilieu zu 
einem stark eutrophierenden See entwickelte. Die 
zweite Eruption des Vulkans begann vor 19,6 Milli-
onen Jahren wieder mit einer phreatomagmatischen 
Phase, die zur Zerstörung des Maarsees führte. Das 
diesmal basanitische Magma gewann diesmal aber 
den Kampf gegen das Grundwasser, verschloss die 
Wasserzufuhr und bildete in dem neuen Explosions-
krater einen Lavasee mit strombolianischer Aktivität 
und Bildung eines Schlackenwalls. 

Anliegen dieser Mitteilung ist es, den Aufschluss 
zwischen Diedorf und Klings als bedeutsame ter-
tiäre Fossilfundstelle bekannt zu machen. Für die 
Zukunft ist es wünschenswert, diesen Aufschluss als 
besonderes Geotop besser unter Schutz zu stellen, da 
er einen einmaligen Einblick in die Vulkanbrekzie 
eines Maarvulkans der Rhön gibt. Renaturierungs-
maßnahmen, die im Zuge der absehbaren Stilllegung 
des Steinbruchbetriebes erfolgen, sollten möglichst 
so gestaltet werden (Abb. 106), dass auch künftige 
Generationen und geologisch Interessierte etwas von 
diesem Vulkanstandort haben.
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Abb. 105: Eifelmaare bei Daun (links Weinfelder Maar – größter Ø 525 m, kleinster Ø 375 m, Tiefe 51 m; 
rechts Schalkenmehrener Maar – Ø zwischen 500 und 575 m, Tiefe 21 m) (Foto: Carola Gümbel)
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Abb. 106: Beispiel für eine mögliche Renaturierung nach der Beendigung des Steinbruchbetriebes. 
a) Luftbild, L. Schmidt, b) Illustration, F. Gümbel

…  Über Hundert Jahre Basaltabbau  
schufen wieder einen Krater  
und zwei Seen noch dazu, 
viel zu schade für Schutt und Abraum! …

Der Abbau geht zu Ende …
Rekultivierungsmaßnahmen sollten dahin führen, 
dass unsere Kinder und künftige Generationen 
einen kulturellen Nutzen von diesem für den Rhön-
Vulkanismus bedeutsamen Aufschluss haben.

… Das miozäne „Klings-Maar“, eine besondere Attraktion (Abb. 106)
der „Deutschen Vulkanstraße“ zwischen Eifel und Lausitz …
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2.5  Das Dietrichsberg-Maar

Das Dietrichsberg-Maar – Ein untermiozäner 
Maarsee am nördlichen Rand der Thüringischen 
Rhön vor 19 Millionen Jahren
 
Das Dietrichsberg-Maar befindet sich auf dem gleich-
namigen Berg südlich der Stadt Vacha am Nord-
rand der thüringischen Rhön. Das Areal des Diet-
richsbergs erstreckt sich zwischen den Ortschaften 
Völkers hausen, Sünna, Wölferbütt und Deicheroda 
und bildet in etwa den geographischen Mittelpunkt 
der Orte Fladungen (Bayern), Rotenburg-Lispen-
hausen (Hessen) und Eisenach (Thüringen). Der 
plateauförmige, aus Basaltgestein bestehende Gipfel 
hat eine Höhe von 668 m über NN und wird durch 
die Firma Rhönbasalt Vacha GmbH abgebaut. Bei 
den Erkundungsarbeiten für den Basaltabbau in 
den Jahren 1976/77 und 1989/90 stellte man fest, 
dass der Basalt großflächig von tertiären Sedimen-
ten unterlagert wird (Seifert 2002). Diese werden 
in ihrer kreisförmigen Ausdehnung allseits durch 
Muschelkalk (Mittlerer Muschelkalk bis zu den ba-
salen Ceratitenschichten des Oberen Muschelkalks) 
begrenzt. Demzufolge wurden sie in einem isolierten 
Seebecken abgelagert. Der tiefere Teil dieser tertiä-
ren Sedimente wurde später durch Basalt-Magmen 
überlagert und somit wie in einem Einweckglas bis 
in unsere Zeit konserviert. Die neuen geologischen 
Erkenntnisse, welche man bei der Erkundung der 
Basaltlagerstätte gewann, belegen, dass es sich bei 
der tertiären Lokalität am Dietrichsberg um ein ehe-
maliges Maar handelt, in dem sich ein See gebildet 
hatte. Von der einstigen Tertiärlandschaft, in der 
sich dieser Maarsee befand, ist im näheren Umfeld 
nichts erhalten geblieben. Selbst die mesozoischen 
Gesteinsschichten der Trias sind im Bereich um den 
Dietrichsberg und Öchsenberg bis weit in den Bunt-
sandstein abgetragen worden. In nördlicher und öst-
licher Richtung findet man heute eine Landschaft 
auf hügligem Buntsandstein. Dass hier aber einst 
ebenso die Muschelkalkformation den Untergrund 
der prähistorischen Landschaft im Tertiär bildete, 
belegen Funde von Muschelkalk aus Schlotbrekzi-

en bei Vitzeroda und Barchfeld (Hoppe & Seidel 
1974, 787). Entdeckt wurden die Sedimente durch 
eine Rutschung an der Nordostflanke des Berges 
im Jahr 1938 (M. Böhme 1996). Rutschmassen von 
Basaltschuttlagern am sogenannten Dietrichsborn 
(im Volksmund auch „Löcher“ genannt) wurden be-
reits durch H. Bücking 1926 bekannt, jedoch ohne 
Vermerk auf tertiäre Sedimente. Erste Fossilbelege  
(Abb. 107) aus dem Dietrichsberg-Maar wurden 

Abb. 107: Daphnogene polymorpha – zwei Blätter 
des Zimtbaums, Coll. Hugo Rühle von Lilienstern im 
Museum f. Naturkunde der Humboldt-Universität zu 
Berlin (Fotos: aus Gümbel & Mai 2007)
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Abb. 108: Auszug aus einem handschriftliches Dokument von Paul Hoffmann aus dem Jahr 1947  
(Akten des „Zweckverbandes Rhönkohle“ 1947–1950 im Museum Kaltennordheim), 
rot unterstrichen ... auf dem Dietrichsberg Blätterkohlen ...

Abb. 109: 1994 wurde im Gipfelbereich des Dietrichs-
berges eine Sedimentscholle, die bereits 1977 erbohrt 
wurde, freigelegt und noch im gleichen Jahr beräumt. 
(schwarze, stark gefrittete Dysodile mit hohem Fossilin-
halt)

wahrscheinlich durch H. Rühle von Lilienstern (Arzt 
u. Paläontologe 1882 bis 1946) bereits im Jahre 1938 
gesammelt. 

Die damals gesammelten Pflanzenfunde befinden 
sich heute in der Humboldt-Universität zu Berlin 
(Gümbel 2007b) und die Fischfunde im Sencken-
berg-Museum in Frankfurt a. M. (freundliche Mit-
teilung Prof. Dr. Madelaine Böhme). Der Bergmann 
und Wünschelrutengänger P. Hoffmann, welcher 
nach dem zweiten Weltkrieg im letzten Abbauver-
such auf Braunkohlen bei Kaltennordheim und am 
Hochrain tätig war, zeigte ein reges paläontologi-
sches Interesse an den Braunkohlen der Rhön (Leis-
ter 2006). Handschriftliche Dokumente (Abb. 108) 
zeigen, dass auch Hoffmann bereits 1947 die terti-
ären Blätterkohlen aus den Maarsedimenten des 
Dietrichsberges bekannt waren. Aber erst 30 Jahre 
später werden die Rutschungen genauer untersucht 
und dokumentiert. Hierbei wurde erstmalig auf den 
Fossilinhalt der Sedimente hingewiesen (Müller & 
Johnsen 1980, 96 f.). Mit der Erschließung für den 
heutigen Steinbruchsbetrieb und im späteren Abbau 
(Abb. 109) wurden seit den achtziger Jahren weitere 
neue Erkenntnisse zur Geologie des Dietrichsbergs 
gewonnen. Begleitende geologische Forschungsarbei-
ten (Müller 1989, Seifert 2001, 2002) geben uns 
derzeit ein anschauliches Bild zum Aufbau des ehe-
maligen Basaltvulkans (Abb. 110) und seiner Maar-
phase.

Die Sedimente, welche weit unter der damaligen 
Landoberfläche am Boden des Maarsees abgelagert 
wurden, befinden sich heute im Schnitt 360 m über 
dem gegenwärtigen Gewässersystem der Werra und 
Öchse. Sie bilden den ersten Quellhorizont des Ber-

ges bei etwa 580 bis 600 m über NN, dessen Quellen 
in ungefähr den Rand des ehemaligen Maares dar-
stellen. Die Maarsedimente gelten heute als fossil-
reichstes Vorkommen im Tertiär der thüringischen 
Rhön. Die Fossilfunde veranlassten immer wieder 
paläontologische Untersuchungen und führten zu 
einer Reihe von Veröffentlichungen über die fossile 
Fauna und Flora (Jähnichen, Friedrich & Taká 
1984, Böhme 1993, 1995, 1996, 2001, Gaudant 
1994, Karl 1996, Werneburg 2003, Gümbel & 
Mai 2007, Gümbel 2007). Diese ermöglichen ge-
genwärtig einen ersten Rekonstruktionsversuch des 
ehemaligen Maarsees und seiner unmittelbaren Um-
gebung (Abb. 111).
Neuste geochemische und paläontologische Unter-
suchungsergebnisse bestätigen dazu, dass das Land-
schaftsbild der Rhön im ausgehenden Oligozän und 
unteren Miozän durch eine Anzahl verschiedener 
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Abb. 110: Schematische Rekonstruktion des Vulkans Dietrichsberg (nach Seifert 2001)

Maare geprägt war, eine Landschaft ähnlich wie 
man sie heute noch in der Eifel erleben kann. Nur 
Flora und Fauna waren damals an ein subtropisches 
bis tropisches Klima angepasst. Der sich im Ober-
oligozän verstärkende Vulkanismus brachte aber 
nicht nur Maare hervor, sondern sorgte auch für 
tektonische Senkungsprozesse und Ingangsetzung 
von Auslaugungsprozessen. Infolge dessen kam es 
auf dem damaligen Gebiet der heutigen Rhön zur 
Bildung großflächiger Niederungen, in denen sich 
eine Sumpflandschaft entwickelte (prävulkanische 
Flachlandschaft, Schröder & Peterek 2002). Die 
Niederungen wurden durch ein aus süd-östlicher 
Richtung zufließendes und in nördlicher Richtung 
entwässerndes Flusssystem gespeist. In größeren, 
beckenartigen Bereichen kam es zur Bildung von 
Braunkohlen, welche in jüngster Zeit eine Reihe 

neuer Bearbeitungen erfuhren (u. a. Kramm 2001, 
Gümbel & Mai 2002 u. Weise 2005). 

Zur Entstehung von Maaren

Maare sind große trichter- bis wannenförmige Vertie-
fungen an der Erdoberfläche und stellen einen ganz 
besonderen Vulkantyp dar. Für ihre Entstehung sind 
gewaltige Wasserdampfexplosionen verantwortlich, 
die beim Kontakt von Magma und Wasser auftreten. 
Hierbei ist entscheidend, in welcher Tiefe die Was-
sermassen auf das heiße Magma treffen. Liegt der 
Explosionsherd nahe der Erdoberfläche, so kommt es 
meist zu einer Explosionsfolge, bei der ein trichter-
förmiger Krater entsteht. Bei größeren Tiefen hin-
terlässt der Explosionsherd einen Hohlraum, in den 
größere Gesteinschollen nachbrechen, so dass an der 
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Abb. 111: Hypothetisches Rekonstruktionsbild des ehemaligen Dietrichsberg-Maar. (Bewaldete Maarhänge, offene 
Wasserfläche, Fledermäuse in Baumhöhle, Libelle, Ameisen, Schildkröte, Käfer – Pflanzenreste im Vordergrund 
Engelhardia, Wasserulme, Decodon und Zimt) (Zeichnung: F. Gümbel)

Erdoberfläche ein wannenförmiger Maarkessel ent-
steht (phreatomagmatische Vulkanphase).
Unsere Rhön liegt auf einer in West-Ost-Richtung 
verlaufenden Schwächezone der Erdkruste, welche 
die tertiären Vulkangebiete von der Eifel bis zur Lau-
sitz hervorbrachte (zentraleuropäischer Vulkangür-
tel nördlich der Alpen). Über tiefreichende Bruch-
zonen und Störungen konnte das basaltische Magma 
hier aufsteigen. Zuvor kam es schon im Oberoligo-
zän an der Oberfläche, entlang solcher Bruchzonen, 
zur Bildung von Tälern, welche sich das bereits er-
wähnte Flusssystem zunutze machte. Auch waren 
die tieferen Gesteinsschichten der prähistorischen 
Landschaft bis zum Oberen Buntsandsein sehr was-
serwegsam (grundwasserhaltige Gesteinsschichten). 
Im Gebiet des Dietrichsberges traf das aufsteigende 
heiße Magma wahrscheinlich im Basisbereich des 
Unteren Muschelkalkes auf größere Anreicherungen 
von Grundwasser (Seifert 2002), was zur phreato-

magmatischen Vulkanphase führte (Abb. 112a). In 
dieser ersten Maarphase entstand ein Maarkessel 
(Einbruchsmaar, Seifert 1990) mit einem Durch-
messer von etwa 1 km. Durch rasch nachfließendes 
Oberflächenwasser in den Maarkessel kam es zu ei-
ner weiteren Folge von heftigen Explosionen beim er-
neuten Kontakt mit heißem Magma, was ein weiteres 
Absinken von Gesteinsschollen zur Folge hatte. Der 
Explosionsherd lag nun näher an der Oberfläche, so 
dass zertrümmerte Gesteinsmassen und Vulkan-
aschen ausgeworfen wurden (zweite Maarphase, Abb. 
112b). Das Maar nahm dabei eine trichterförmige 
Gestalt an und über den Rand der Einbruchsstruk-
tur (Maarkessel der ersten Maarphase) hinaus bildete 
sich ein Wall. Gegen Ende dieser zweiten Maarphase 
wurden nur noch vulkanische Aschen ausgeworfen, 
welche das Maar allseitig versiegelten. Noch wäh-
rend des Abklingens der ersten Vulkantätigkeiten 
entstand durch zufließendes Grund- und Regenwas-
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Abb. 112: Schematische Darstellung zur Entstehung des Maarsees (Grafik: F. Gümbel)

Das in einer Störungszone aufsteigende Magma 
trifft auf Grundwasseranreicherungen und es 
kommt zu einer gewaltigen Explosion, welche 
einen Hohlraum hinterlässt.

Die zu Tuff erstarrten Auswurfmassen bilden 
einen Ringwall um die Einbruchstruktur und dich-
ten den Maarboden ab.
Durch Oberflächenwasser entsteht ein Maarsee. 
In dieser Phase hat sich der Magmenherd beruhigt 
und erste aufsteigende Basalte erstarren in den 
Schloten.

Die Gesteinsschichten über dem Hohlraum stürzen 
zusammen und ein Maar entsteht.
Durch rasch nachlaufendes Oberflächenwasser 
kommt es zu weiteren Explosionen, die sich über 
den Explosionsschlot zur Oberfläche hin entladen, 
wobei große Massen an zertrümmerten Gesteinen 
und Aschen ausgeworfen werden.
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