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AdAlbert SchrAft
Die Hessische Rhön – Geotope im Land der offenen Fernen

Als vierter Band der Veröffentlichungen zu „Geoto
pen in Hessen“ wurde im Jahr 2012 ein Führer über 
die Geotope der Hessischen Rhön fertiggestellt. Nach
dem die in den Jahren 2010 und 2011 herausgege
benen Bände dieser Reihe („Hessens Unterwelt“ und 

„GeoMuseen in Hessen“) gesamthessische Themen  
behandelten, erscheint nun wieder – nach der Be
schreibung der Geotope des Vogelsberges im Jahr 
2009/2010 (2. Aufl.) – ein weiterer Band mit regio
naler Themenstellung.

Romantiker nennen die Rhön das „Land der offenen 
Fernen“. Denn obwohl ähnlich wie der Vogelsberg 
in weiten Bereichen von magmatischen Gesteinen  
dominiert, hat sich die Kulturlandschaft hier völlig an
ders entwickelt. Die Rhön ist – eher un
typisch für deutsche Mittelgebirge – nur 
zu einem Drittel bewaldet, so dass sich 
von vielen Kuppen ein guter Ausblick 
über die unterschiedlichen Landschafts
formen bietet, die sich aus dem differen
zierten geologischen Aufbau ergeben.  

Die Rhön wird von sedimentären und 
magmatischen Gesteinen aufgebaut. 
Diese Gesteinsvielfalt bedingt die große 
Anzahl an unterschiedlichen schüt
zenswerten Geotopen. Sie erhöhen 
die Attrak tivität der Region für heimat
kundlich orientierte Bürger und an Geo
logie und Erdgeschichte interessierte 
Touristen. Art und regionale Verteilung 
der GeotopTypen in der Rhön stehen 
in Zusammenhang mit der paläogeo

graphischen, morphologischen und geologisch
tektonischen Entwicklung der Landschaft. Bei Vor
herrschen magmatischer Gesteine überwiegen die 
Klippen (Abb. 1: Steinwand und Abb. 2: Teufelstein) 
und Blockansammlungen (Abb. 3: Schafstein). Wird 
die Einheit von Sandsteinen dominiert, gehen die 
Geotope meist auf künstliche Aufschlüsse zurück, 
während bei kalkigen Sedimenten mannigfaltige Ver
witterungs und Lösungsformen das Landschaftsbild 
prägen. Geotope in jungen, nicht oder nur schwach 
diagentisch überprägten Sedimenten, sind ohne aus
reichende Sicherungsmaßnahmen meist nur kurz
lebig und verändern sich rasch. Auf diese wird im 
vorliegenden Band deshalb nur untergeordnet ein
gegangen.

AdAlbert SchrAft

Die Hessische Rhön 
– Geotope im Land der offenen Fernen 

G2

Abb. 1: Die Steinwand bei Poppenhausen (Wasserkuppe) – Steinwand.
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Abb. 2: Der Teufelstein bei Poppenhausen (Wasserkuppe) – Steinwand.

Abb. 3: Das Blockmeer am Schafstein bei Ehrenberg (Rhön) – Reulbach.
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Insgesamt wurden in den Jahren 2003/2004 und 
2010/2011 über 100 Geotope in der Rhön bearbeitet,  
99 davon wurden in vorliegenden Band aufgenom
men. Vorgestellt werden 50 Felsen oder Felsgruppen, 
Klippen und Blockmeere. Sie tragen – wegen ihrer 
oft exponierten Lage oder bizarren Schönheit – viel 
zum Reiz der Landschaft bei. Diese Geotope sind 
vor Ort meist ausgeschildert und müssten mit Hilfe 
der der Publikation beiliegenden Kartenausschnitte 
auch gut auffindbar sein. Trotz genereller Bedenken 
wurden auch 12 „Steinbrüche im Betrieb“ beschrie
ben. Dies ist grundsätzlich immer ein schwieriges 
Unterfangen, denn Besucher sind hier aufgrund der 
spezifischen Gefahrensituation von den Betreibern 
meist nur ungern gesehen und werden erst nach 
Anmeldung bei der Werksleitung auf dem Gelände  
geduldet. Besondere Bedeutung kommt diesen 
sog. aktiven Steinbrüchen aber bei der Beurteilung  
geologischer Strukturen oder der Ansprache des  
frischen Gesteins zu. Weitere 24 „ehemalige Stein
brüche“ werden beschrieben, aber auch diese sollten 
– selbst wenn es mit der Erlaubnis hier meist keine 
Probleme gibt – nur unter Beachtung der erforder
lichen Sicherheitsvorkehrungen betreten werden. 

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, inkl. eines topo
graphischen und geologischen Kartenausschnitts im 
Maßstab 1 : 25 000. Danach wird im Allgemeinen 
beschrieben, was zu sehen ist, gefolgt von Erläute
rungen zur Entstehung. Hinweise zur Gesteinszu
sammensetzung, oft dargestellt an Dünnschliff fotos 
(Abb. 4), runden das Kapitel ab. Die Ausführungen 
werden jeweils um Literaturhinweise ergänzt. Im 
Anschluss an die Geotopbeschreibungen werden für 
sportlich aktive Besucher der Rhön fünf interessante 
Wanderungen sowie zwei Radwege vorgeschlagen. 
Besonders interessante geologische oder kulturhisto
rische Hinweise werden in speziell gekennzeichne

ten Exkursen bei passenden Geotopen separat gege
ben. Die wichtigsten Fachbegriffe werden in einem 
Glossar kurz erläutert.

Nicht nur die Besucher der Rhön finden in diesem 
Band nützliche und wissenswerte Informationen, 
auch Einheimische werden vieles über ihre Heimat 
erfahren, was sie diese mit anderen Augen sehen 
lässt. Interessierten Laien, Studenten der Geologie, 
aber auch Geologen kann dieses Buch nützliche 
Dienste leisten und sie bei ihren Streifzügen durch 
die Rhön unterstützen. Die in diesem Geotopführer 
erarbeiteten fundierten geowissenschaftlichen Er
kenntnisse über die Geotope der Rhön stellen aber 
auch die Grundlage für sinnvolle Schutz und Er
schließungsmaßnahmen für diese Geotope dar. 

Als Beitrag zu einem sanften Tourismus möchte die 
Publikation aber auch allen Freunden der Rhön An
regungen für Freizeitaktivitäten vermitteln und so 
das Interesse für die Vielfalt der geologischen Natur
schönheiten der Hessischen Rhön wecken. 

Abb. 4: Der Basanit des Lerchenküppels im Dünnschliff mit  
gekreuzten Polarisatoren. Zu sehen sind Pyroxen  
(zonar gebaut) und OlivinEinsprenglinge mit starker 
Resorption, erstere übergehend in eine feinkörnige 
Grundmasse, in der neben Pyroxen und Olivin auch 
Plagioklasleisten deutlich auszumachen sind.

–  Denn nur was bekannt ist und geschätzt wird, kann auch nachhaltig 
geschützt werden. –
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