Geotope in Hessen
– Geotopführer Vogelsberg und Geotopdatenbank –
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Geotope als erdgeschichtliche Bildungen der Natur
vermitteln Erkenntnisse über die Entwicklung der
Erde und des Lebens. Dazu gehören Aufschlüsse von
Gesteinen, Böden, Mineralien und Fossilien sowie
einzelne Naturschöpfungen und natürliche Landschaftsteile. Schutzwürdig sind diejenigen Geotope,
die sich durch ihre besondere Bedeutung, Seltenheit, Eigenart oder Schönheit auszeichnen.

sierte, z. B. anhand der beigelegten geologischen
Karte und weiteren Informationen zu Lage und Nutzung einzelner Geotope im Text, interessante Wander- oder Fahrradrouten zusammen stellen oder
auch geeignete Freizeitanlagen mit geologischem
„Hintergrund“ aufspüren.

Der Vogelsberg kennt zahlreiche schützenswerte
Geotope. Sie erhöhen die Attraktivität der Region
für heimatkundlich orientierte Bürger und an Geologie und Erdgeschichte interessierte Touristen.
Diese Geotope wurden in den Sommermonaten
2006 und 2007 vom Geologischen Landesdienst
des HLUG geologisch aufgenommen und dokumentiert. Im Berichtszeitraum 2008 wurden
diese Erkenntnisse für eine umfangreiche, allgemein verständliche und reich bebilderte
Publikation „Der Vogelsberg–Geotope im größten Vulkangebiet Mitteleuropas“ (in der Reihe
„Umwelt und Geologie“ ausgearbeitet (Abb.1).
Dieser Geotopführer führt in die Vielfalt der
geologischen Naturschönheiten des Vogelsberges ein. Als Beitrag zu einem „sanften
Tourismus“ werden damit allen Freunden des
Vogelsberges auch Anregungen für Freizeitaktivitäten vermittelt. So können Interes-

Abb. 1: Titel des Geotopführers „Der Vogelsberg – Geotope im größten Vulkangebiet Mitteleuropas“.
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Insgesamt werden über 80 Geotope ausführlich
beschrieben, weitere rund 60 erdgeschichtliche
Bildungen werden mit Lagepunkt und Kurzinformation vorgestellt, also 140 Geotope in einem Naturraum, der bisher als aufschlussarm und zumindest
für den geologischen Laien als eher unattraktiv
eingeschätzt wurde.
Vorgestellt werden zwölf „Steinbrüche im Betrieb“,
grundsätzlich ein schwieriges Unterfangen, denn
Besucher sind in solchen Steinbrüchen aufgrund der
spezifischen Gefahrensituation von den Betreibern
meist nur ungern gesehen. Weitere 20 „ehemalige
Steinbrüche“ werden beschrieben, aber auch diese
sollten – selbst wenn es mit der Erlaubnis hier meist
keine Probleme gibt – nur unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen betreten werden. Wieder andere Anforderungen stellt das
Aufsuchen der beschriebenen Klippen, markanten
Felsen, Blockhalden oder kleineren Aufschlüsse,
denn einige dieser interessanten Bildungen liegen
mitten im tiefen Wald und sind ohne ein ausgeprägtes Orientierungsvermögen, respektive ein gutes
GPS, nur schwer auffindbar.
Die Beschreibung eines jeden Geotops beginnt nach
den Kopfdaten (Aufschlussart, Gestein, TK 25,
Rechts- und Hochwert, Landkreis, Gemeinde und
Status) mit einem mehr oder weniger ausführlichen
Hinweis zu seiner Erreichbarkeit, incl. eines Kartenausschnitts im Maßstab 1 : 25 000. Danach wird im
Allgemeinen beschrieben, was zu sehen ist, daran
schließen sich Erläuterungen zur Entstehung an.
Hinweise zur Gesteinszusammensetzung runden
das Kapitel ab. Die Ausführungen werden jeweils
um Literaturhinweise ergänzt. Besonders interessante
geologische oder kulturhistorische Hinweise werden
in speziell gekennzeichneten Exkursen bei passenden Geotopen separat gegeben.
Die in diesem Geotopführer erarbeiteten fundierten
geowissenschaftlichen Erkenntnisse über die Geotope des Vogelsberges stellen auch die Grundlage
für sinnvolle Schutz- und Erschließungsmaßnahmen
für diese Geotope dar. Die Ziele des Geotopschutzes
sind in der Öffentlichkeit allerdings noch weitgehend unbekannt. So kennt oftmals selbst die
ortsansässige Bevölkerung nicht die bedeutendsten
Geotope ihrer Heimat, noch ist sie über deren
Schutzwürdigkeit informiert. Interesse für das geo-
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wissenschaftliche Naturerbe im Vogelsberg zu
wecken ist eine Intention dieser Schrift, denn nur
was bekannt ist und geschätzt wird, kann auch nachhaltig geschützt werden.
Vorlaufend zu diesem Geotopführer wurde schon
ein Faltblatt (Abb. 2) mit einer kurzen Beschreibung
der Geologie des Vogelsberges und bebilderter
Kurzdarstellung von 16 attraktiven Geotopen
verteilt. Dieses Faltblatt wird im Gegensatz zum
Geotopführer kostenlos verteilt, Führer und Faltblatt können über den Vertrieb des HLUG
(vertrieb@hlug.de) bestellt werden.
Der Geologische Landesdienst des HLUG, der neben
der fachlichen Aufgabe Erfassung und Bewertung
von Geotopen auch für die Begründung von Vorschlägen für Schutz-, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen für schutzwürdige Geotope in Hessen zuständig ist, hat deshalb die bekannten Geotop-Daten des
Vogelsberges grundsätzlich im Fachinformationssystem (FIS) Geotope Hessen erfasst. Der Aufbau
der Datenmasken in der Datenbank ist länderübergreifend abgestimmt. Dies ermöglicht bundesweit
eine vergleichbare Erfassung, Bewertung und Unterschutzstellung von Geotopen. Derzeit sind rund 650
Geotope in der Datenbank dokumentiert, weitere
300 werden zur Zeit vorbereitet.
Diese hessische Geotopdatenbank ist seit Anfang
Oktober 2008 im Internet für die interessierte
Öffentlichkeit freigeschaltet (über die Homepage
des HLUG unter www.hlug.de g geologie g geotope
g FIS Geotope, dort den Link gleichen Namens
anklicken oder direkt über www.geotope.hessen.
de/geotope/). Die Bedienung der Datenbank ist benutzerfreundlich. Lediglich ein Internetbrowser ist
notwendig, um in der Oracle-Datenbank navigieren
zu können. Sofern konkrete Vorstellungen über den
zu suchenden Geotop vorliegen, können über eine
Schnellsuche Angaben zum Raumbezug, die geologische Beschreibung, die Größe des Objekts, seine
Erreichbarkeit, der Schutzstatus sowie Anlagen wie
z. B. Fotos, Literaturhinweise und Links recherchiert
werden (Abb. 3). Soll ein bestimmtes Gebiet auf vorhandene Geotope durchsucht werden, erfolgt die
Suche über den dynamischen Kartendienst, der auf
Basis aktuellen amtlichen Kartenmaterials und den
Vorgaben des Anwenders eine Karte mit Darstellung
sämtlicher erfasster Geotope im gewählten Bereich
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zusammenstellt (Abb. 4). Diese lässt sich entsprechend den Wünschen des Anwenders beliebig hochzoomen, um so die nähere Umgebung des gesuchten
Geotops besser darstellen zu können (Abb. 5). Der
Anwender kann sich die wichtigsten Informationen
zum Geotop auch ausdrucken (Abb. 6 a und b). Eine
ausführliche Hilfe, die auch weniger mit der Materie
Vertrauten die Anwendung näher bringt, ist selbstverständlich.
Der Internetnutzer hat aber auch die Möglichkeit,
über die Funktion „Neuen Geotop vorschlagen“ in
der Navigationsleiste aus Anwendersicht schützenswerte Geotope vorzuschlagen. Diese werden vom
Geologischen Landesdienst des HLUG gesammelt,
geprüft und ergänzt und – soweit als erhaltenswert

befunden – auch in die Datenbank übernommen.
Das öffentliche Interesse für den Schutz von Geotopen als Archive unserer Erdgeschichte hat in den
letzten Jahren stark zugenommen. Die Erkenntnis,
dass erdgeschichtliche Bildungen Einblicke in den
Aufbau und die Entstehung unseres Planeten ermöglichen und die Entwicklung des Lebens erklären
helfen, ist wissenschaftliches Allgemeingut geworden. In zunehmendem Maße wird aber auch
erkannt, dass diese wichtigen Fenster in die Erdgeschichte auf Dauer geschützt und erhalten
werden müssen. Hierzu möchte das HLUG mit der
Publikation des Geotopführers Vogelsberg, dem Faltblatt und seiner Datenbankpräsenz im Internet
seinen Beitrag leisten.

Abb. 2: Titel des Faltblattes
„Geotope im Vogelsberg“.
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Abb. 3 Datenblatt „Erfassung“ mit der Navigationsleiste auf der linke Seite.

Abb. 4 Kartenausschnitt, dynamisch erstellt mit ausgewählten Layern. Im Fenster rechts unten ist das Abfrage-Ergebnis ein- }
geblendet. Die in der Tabelle aufgelisteten Geotope sind in der Karte gelb markiert. Nach klicken auf die ID-Nummer
eines Geotops in der Tabelle wechselt die Anzeige automatisch auf das Datenblatt des gewählten Geotops.

Abb. 5 Kartenausschnitt, hochgezoomt auf den interessierenden Bereich (im individuell einstellbaren Maßstab). }
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Abb. 4

Abb. 5
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Abb. 6 a und b: „Auszug“, eine automatisierte Zusammenstellung der wichtigsten Informationen zu einem Geotop.
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