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Der 773 m hohe Vogelsberg ist mit einer zusammen-
hängend von vulkanischen Gesteinen bedeckten
Fläche von ca. 2 100 km² das größte geschlossene
Vulkangebiet Mitteleuropas. Heute isolierte Basalt-
vorkommen in den Randbereichen, so z. B. der bis
nach Frankfurt reichende „Maintrapp“ oder der
Landrücken und das Alsfelder Basaltplateau, belegen
eine ehemals wesentlich größere Ausdehnung.

Der Vogelsberg ist Teil einer in der Tertiärzeit vulka-
nisch aktiven Zone, die sich von der Eifel bis nach
Schlesien erstreckte. Die Förderung der Schmelzen,
die aus einer Tiefe von über 100 Kilometern aus dem
Erdmantel aufgestiegen waren, setzte im Jungtertiär
(Miozän) vor ca. 18 Millionen Jahren (Ma) ein. Nach
zwei Maxima vor ca. 17 und 15 Ma fanden vor ca. 
14 Ma die letzten Eruptionen statt. Die vulkanischen
Gesteine des Vogelsbergs stellen heute einen bedeu-
tenden Grundwasserspeicher in Hessen dar.

Morphologisch gesehen bildet der Vogelsberg einen
durch Verebnungsflächen gekennzeichneten flachen
Schild, der durch ein sternförmig vom Hohen Vo-
gelsberg ausgehendes Talnetz untergliedert ist. Un-
geachtet seiner exponierten Lage sind die geologi-
schen Kenntnisse jedoch besonders im Zentralbe-
reich des Vogelsbergs, dem Hohen Vogelsberg,
lückenhaft. Grund dafür sind die mächtigen Schutt-
decken aus dem quartären Eiszeitalter, die die vulka-
nischen Gesteine großflächig verhüllen. Für die geo-
logische Erkundung der vulkanischen Abfolgen des
Hohen Vogelsbergs sind deshalb gezielte Bohrungen
erforderlich.

Einer der Schwerpunkte der Geologischen Landes-
aufnahme ist zurzeit die Erstkartierung der Geologi-

schen Karte 1: 25 000 (GK 25) Blatt 5521 Gedern,
dessen nördlicher Teil zum Hohen Vogelsberg gehört.
Dieser Bereich wird von einer vulkanischen Gesteins-
abfolge des Jungtertiärs eingenommen, die durch
mehrere sich gegenseitig überlagernde Vulkangebäu-
de aufbaut ist. Sie setzt sich aus mächtigen Lavaer-
güssen und zwischengeschalteten vulkanischen Tuf-
fen zusammen, die von Schloten und Gängen durch-
schlagen wurden. Neben den für den Vogelsberg ty-
pischen basaltischen Vulkaniten treten in diesem
Gebiet auch hell gefärbte trachytische Gesteine in
größerer Verbreitung auf, die jedoch sehr schlecht
aufgeschlossen sind. Zu ihrer Erkundung wurde da-
her 2 km nordöstlich der Ortschaft Sichenhausen in
ca. 630 m Höhe über NN zwischen dem Hoherods-
kopf und der Herchenhainer Höhe die Forschungs-
bohrung Sichenhausen-Eschwald angesetzt (Abb. 1).

Einführung

Abb. 1: Lage der Forschungsbohrung Sichenhausen-Eschwald
im Hohen Vogelsberg.
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Im Juli 2007 begannen die Bohrarbeiten, die von der
Firma BOG Bohr- und Umwelttechnik GmbH aus
Caaschwitz/Thüringen durchgeführt wurden
(Abb. 2). Anfang September 2007 war die Kernboh-
rung bis zu einer Endteufe von 305 m niederge-
bracht. Die Bohrung erschloss eine im Vogelsberg
bisher weitgehend unbekannte Gesteinsabfolge, de-
ren größerer Teil aus Glutlawinen-Ablagerungen be-
steht, die bis 198 m unter Geländeoberkante rei-
chen (Abb. 3). Diese setzten sich aus blasenfreien
Trachytblöcken zusammen, die in feinkörnige tra-
chytische Aschentuffe eingebettet sind (Abb. 5).
Trachyte sind vulkanische Gesteine, die hauptsäch-
lich aus Feldspat bestehen und daher hellgrau ge-
färbt sind. Die Größe der Blöcke reicht von wenigen
Zentimetern bis über einen Meter. Unter den Glut-
lawinen-Ablagerungen folgte ein massiver Trachyt-
körper.

Die für den Vogelsberg ungewöhnlichen trachyti-
schen Tuffablagerungen sind das Produkt hochexplo-
siver Vulkanausbrüche, die mehrere 100 Grad heiße
Glutlawinen erzeugten (Abb. 4). Bevorzugt folgten
diese dem Verlauf von Tälern und füllten sie auf –
wie südöstlich des heutigen Hoherodskopfs. Ver-
gleichbare Vorgänge haben in historischer Zeit bis
hin zur Gegenwart weltweit immer wieder stattge-
funden.

Kurz nach der Ablagerung der Glut-
lawinen drang ein über 700 °C
heißes trachytisches Magma in die
Gesteinsabfolge im Hohen Vogels-
berg ein. Die Gesteinsschmelze er-
reichte jedoch nicht die Erdober-
fläche sondern blieb in mehr als 200
m Tiefe stecken und kristallisierte
dort zu einem massiven Trachytkör-
per (endogener Lavadom) aus.

Parallel zum Bohrfortschritt erfolg-
ten die geologische Aufnahme und
Dokumentation der Kerne. Auch
wurden erste Dünnschliffe angefer-
tigt und bearbeitet sowie erste geo-
chemische Analysen in Auftrag
gegeben. Nach Abschluss der Bohr-
arbeiten führten das Institut für Geo-
wissenschaftliche Gemeinschafts-
aufgaben in Hannover (GGA-Insti-
tut) und das HLUG umfangreiche
geophysikalische Messungen durch.

Die Forschungsbohrung Sichenhausen-Eschwald

Abb. 2: Die Bohrstelle im Eschwald nordöstlich Sichenhausen im Hohen Vogelsberg (Juli 2007).

Abb. 3:
Profil der Forschungsbohrung Sichenhau-
sen-Eschwald im Hohen Vogelsberg.
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Abb. 4: Hochexplosive Vulkanausbrüche formten vor 17 Millionen Jahren das damalige Landschaftsbild des Vogelsberges.
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Vulkangebiet Vogelsberg
vor 17 Mio. Jahren

Beispiele von Glutlawinen
heute tätiger Vulkane

Aus einer Magmakammer unter dem Vogelsberg stieg eine
über 700 °C heiße Gesteinsschmelze an die Erdoberfläche auf.
Dieses Trachyt-Magma war wegen seines hohen Kieselsäurege-
haltes extrem zähflüssig und bildete im Vulkankrater einen
Lavadom.

Nachströmende trachytische Gesteinsschmelze füllte den Kra-
ter langsam auf und schob sich schließlich über den Kraterrand
hinaus, bis die überhängenden Teile abbrachen. Glutlawinen
aus heißer Asche und bis zu mehrere Kubikmeter großen glü-
henden Gesteinsblöcken flossen mit Geschwindigkeiten von
über 100 km/h die Hänge des Vulkans hinunter.

Glühendes Magma füllt als Lavadom den Krater des Soufrière-
Vulkans auf der Karibikinsel Montserrat langsam auf.

Mächtige Gesteinsschutt- und Glutlawinen-Ablagerungen am
Fuß des Parinacota-Vulkans in den chilenischen Anden.
Kleines Foto: Nahaufnahme der Glutlawinen-Ablagerungen.

endogener
Lavadom

Glutlawinen-
Ablagerungen

Am Fuß des ehemaligen Trachytvulkans im Vogelsberg hatten
sich mächtige Glutlawinen-Ablagerungen angesammelt, bevor
ein endogener Lavadom in die Gesteinsabfolge eindrang.

Abbrechende Teile des heißen Lavadoms rasen als Glutlawinen
mit hoher Geschwindigkeit die Hänge des Vulkans herunter.
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Abb. 5: Ein Bohrkern aus 27 m Tiefe wird aus dem soeben gezogenen Kernrohr entnommen und in die vorbereitete Kernkiste gelegt
(links). Die rechts abgebildeten Bohrkerne aus 147,0 bis 152,0 m Tiefe zeigen trachytische Glutlawinen-Ablagerungen. Sie beste-
hen aus bis 80 cm großen Trachytblöcken (dunkelgrau), die in feinkörnige trachytische Aschentuffe (hellgrau) eingebettet sind. 

Abb. 6: Der an der Bohrstelle angesetzte Pressetermin und eine weitere Informationsveranstaltung vor Ort wurden von verschiedenen
Medienvertretern und zahlreichen interessierten Bürgern besucht.

Öffentliche Präsentation der Forschungsbohrung

Aufgrund der außergewöhnlichen Bohrergebnisse,
die einen anschaulichen Einblick in die dramatischen
vulkanischen Ereignisse im Vogelsberg vor ca. 17 Mil-
lionen Jahren erlauben, war das Interesse der Bevöl-
kerung und der Medien entsprechend groß. Dies
zeigte die rege Beteiligung an dem am 18. Juli 2007
an der Bohrstelle angesetzten Pressetermin und die

umfangreiche Berichterstattung in der regionalen
und überregionalen Presse sowie im Rundfunk und
im Fernsehen (Abb. 6). Auf Nachfrage wurde eine
weitere Informationsveranstaltung durchgeführt, zu
der über 150 Besucher an die mitten im Wald gelege-
ne Bohrstelle kamen.
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Abschließend fand am 10. Dezember 2007 in der
Festhalle der Vogelsberggemeinde Schotten eine
öffentliche Präsentation ausgewählter Bohrkerne und
erster Ergebnisse der Forschungsbohrung statt.
Neben den Repräsentanten des öffentlichen Lebens
waren dazu alle interessierten Bürger eingeladen.
Die Anwesenheit verschiedener Medienvertreter un-
terstrich das Interesse an geowissenschaftlichen The-
men. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde der
Bürgermeisterin von Schotten in Gegenwart des hes-
sischen Umweltministers eine 1,5 m lange Bohrkern-
hälfte aus der Forschungsbohrung für das Informati-
onszentrum auf dem Hoherodskopf im Hohen Vogels-
berg als Dauerleihgabe überreicht (Abb. 7).

Anschließend nahmen die Teilnehmer der Veranstal-
tung an einer virtuellen Reise in die Tiefe entlang der
ausgelegten Bohrkerne teil. Dabei wurden neben den
verschiedenen Aspekten zur geologischen Landesauf-
nahme und zu angewandten Fragestellungen vor
allem erste wissenschaftliche Ergebnisse der For-
schungsbohrung erläutert. Anhand von Informations-
tafeln konnten die spektakulären vulkanischen Ereig-

nisse nachempfunden werden, die vor ca. 17 Millio-
nen Jahren die Landschaft im Vulkangebiet Vogels-
berg formten.

Ausblick

Für 2008 sind weitere geophysikalische Bohrlochun-
tersuchungen mit dem GGA-Institut Hannover vorge-
sehen. Weiterhin sollen vom Institut für Geowissen-
schaften der Universität Frankfurt im Umfeld der
Bohrung großflächige geophysikalische Messungen
durchgeführt werden. 

Eine Besichtigung der gesamten Bohrkernstrecke im
Bohrkernlager des HLUG in Limbach erfolgte Anfang
Mai 2008. Dazu waren Vertreter der an dem Projekt
beteiligten Institute aus Frankfurt, Würzburg, Göttin-
gen und Hannover eingeladen. Im Rahmen dieser

Veranstaltung wurde über die weitere Vorgehenswei-
se bei der wissenschaftlichen Auswertung der Bohr-
kerne entschieden und eine detaillierte Probenahme
durchgeführt. Arbeitsschwerpunkte werden im Be-
reich der Vulkanologie, Petrologie, Geochemie und
Geophysik liegen. Weiterhin sind gefügekundliche
Untersuchungen vorgesehen, die Aufschluss über die
Geometrie des endogenen Lavadomes und seine In-
trusionsgeschichte geben sollen. Von den For-
schungsergebnissen ist ein wichtiger Beitrag zum
Verständnis des inneren Aufbaus  dieses großen Vul-
kangebietes im Zentrum Hessens zu erwarten.

Abb. 7: Im Rahmen einer öffentlichen Präsentation ausge-
wählter Bohrkerne überreichte der Präsident des
HLUG der Bürgermeisterin von Schotten in Gegen-
wart des hessischen Umweltministers eine repräsen-
tative Bohrkernhälfte aus der Forschungsbohrung
(von links nach rechts: Präsident Dr. Schmid, Bürger-
meisterin Schaab-Madeisky, Staatsminister Dietzel).




