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sicherlich haben schon viele von euch die Winterjacke gegen einen Frühlings- 
oder Sommeroutfit getauscht. Es ist endlich wärmer geworden, und das Wetter 
lädt ein zu ausgedehnten Wanderungen durch den Wald und Flur. Die Natur 
erfüllt sich jetzt mit Leben. 
In diesem Heft nehmen wir euch zu einer Rundwanderung durch den „Märchen-
wald“ mit. Hier entdeckt ihr viele faszinierende Plätze. Ihr findet auch ein Rezept 
für knuspriges Stockbrot, das ihr narrensicher am gemeinsamen Lagerfeuer vor-
bereiten könnt. Außerdem weisen euch Susi und Flint nach, dass das Wasser 
auch trocken sein könnte. Glaubt ihr nicht? Mit diesem Heft wird alles klar!



entdecKen

Für diese Exkursion beachtet 
bitte folgende Hinweise:

Packt euch für die Rast etwas zum 
Essen und Trinken ein!

Papa, Mama, Oma, Opa oder eure 
Lehrer/innen bzw. Horterzieher 
begleiten euch!

Zieht euch festes Schuhwerk an.
Ihr befindet euch in einem Land-
schaftspark und Naturschutzgebiet. 

Macht keinen unnötigen Lärm, stört 
keine Tiere und reißt keine Pflanzen 
ab.

Bleibt auf den Wegen!

Hinterlasst keinen Müll in der Land-
schaft!

Vergesst euren Fotoapparat nicht 
ihr werdet staunen, welche tollen 
Motive es entlang des Weges gibt!

Start und Ziel:  
Pusack – Alte Neißebrücke
Anreise mit PKW ist zu 
empfehlen.
Dauer: 2,5 Stunden
Länge: ca. 7,5 km

exKursion 
rundwanderweg 
marchenwaLd

Eure Wanderung beginnt an der 
Alten Neißebrücke in Pusack. Von 
da aus könnt ihr die Ruine einer 
alten Papierfabrik sehen, die sich 
in Żarki auf der polnischen Seite 
der Neiße befindet. Folgt nun dem 
Oder-Neiße-Radweg in Richtung 
Ziegenhof „Zur Wolfsschlucht“. 
Eure Wanderung wird durch einen 
grünen Punkt markiert. Nach einem 
kurzen Stück Weg kommt ihr schon 
in das Naturschutzgebiet „Schwar-
ze Grube“ mit seltenen Weißtannen, 
hohen Buchen, Birken und Erlen. 
Viele Bäume sind schon sehr alt, 
manche haben bereits über 100 
Jahre „auf dem Buckel“. Durch das 
dichte Blätterdach und den dichten 
Bewuchs erscheint das Gebiet sehr 
dunkel – wie in einer Grube. Daher 
bekam die „Schwarze Grube“ also 
ihren Namen! Auf der rechten Seite 
des Radweges könnt ihr übrigens 
das „Quellgebiet am Unterhang 
zum Neißetal“ finden – ein feucht-
sumpfiges Gelände, an dem kleine 
Wässer zu Tage treten.

An dieser Stelle könnt ihr sehr 
schön sehen, wie die Muskauer 
Neiße sich vor rund 20.000 Jahren 
ihren Weg durch den Muskauer 
Faltenbogen bahnte. Die Stauch-
endmoräne stellte zu dieser Zeit 
ein riesiges Hindernis für aus den 
Süden kommende Flüsse dar. Da-
her floss zunächst auch die Neiße 
nicht in dem Bett, das wir heute 
kennen, sondern suchte sich vor 
rund 20.000 Jahren ihren Weg süd-
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sozusagen ihr genetischer Finger-
abdruck. Die Neiße entspringt im 
Isergebirge, während bspw. die 
Elbe aus einer Quelle im Riesenge-
birge austritt. Die Zusammenset-
zung der Gesteine ist daher bei der 
Elbe anders.   

Beeindruckend sind auf alle Fälle 
die Höhenunterschiede zwischen 
dem Flusstal und den hochgele-
genen Flussterrassen.  Dass die 
Neiße mal sehr viel mehr Wasser 
geführt haben muss, lässt sich 
hier erahnen. Das war tatsächlich 
nicht nur einmal der Fall. Immer, 
wenn es kälter wurde, waren rie-
sige Wassermassen in den Glet-
schern und Schneefeldern ge-
bunden. Der Fluss führte wenig 
Wasser und dementsprechend  
eine geringe Fließgeschwindig-
keit. Er suchte sich den Weg des 
geringsten Widerstandes und floss 
um alle Hindernisse herum – der 
Geologe sagt: er mäanderte. Da-
durch schuf der Fluss ein sehr 
breites Flussbett. Weil er aufgrund 
der geringen Fließgeschwindigkeit 
auch eine sehr geringe Transport-
kraft besaß, lagerten sich die mit-
gebrachten Sande und Kiese ab 
(Akkumulation). Wurde das Klima 
wärmer, nahmen die Wassermas-
sen zu und der Fluss schwoll an. 
Zu diesem Zeitpunkt war das Was-
ser recht schnell unterwegs und 
grub sich tief in die Landschaft ein. 
Ablagerungen kamen kaum vor, da 
der Fluss eine hohe Fließgeschwin-
digkeit hatte und das Geröll weit 

lich von Weißwasser in Richtung 
Westen. Das beweisen Funde von 
Neißeschottern bei Nochten und 
Mühlrose, die dem sogenannten 
„Nochtener Neißelauf“ auch dem 
Namen gaben. Woher man weiß, 
dass die dort gefunden Schotter 
zur Neiße gehören? Nun, das ist 
eine spannende Frage – aber sie ist 
relativ einfach zu beantworten. 
Jeder Fluß bringt aus seinem Quell-
gebiet und den Landschaften, die 
er durchquert, kleinere und größe-
re Gesteinsteile mit sich. Diese sind 
charakteristisch für diesen Fluss, 
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mit sich tragen konnte. Teilweise 
riss er sogar wieder Sedimente mit 
sich und trug sie noch weiter fort 
(Erosion). Das passierte mehrmals, 
so dass mehrere Flusstäler ent-
standen – erkennbar an den unter-
schiedlichen Terrassen!

Nutzt die Möglichkeit und gönnt 
euch auf Bänken und in Schutzhüt-
ten immer mal wieder eine Rast und 
genießt die Natur mit ihrer lebhaf-
ten Vogelwelt. Vielleicht entdeckt 
ihr „nebenan“ einen abgestorbenen 
Baum? Dann untersucht ihn mal ge-
nauer, denn die meisten sind nicht 
ohne Leben! Hier finden Insekten 
wie bspw. Ameisen und verschie-
dene Käferarten, Pilze und Moose 
eine Lebensgrundlage. Sie alle sor-
gen dafür, dass der Baumstamm 
verrotten kann und sich  zersetzt. 
Die freiwerdenden Stoffe kommen 
neuen, jungen Pflanzen zugute: sie 
enthalten nämlich viele Nährstoffe 
und düngen sozusagen den Boden. 
Der Humus bildet also die Grundla-
ge für das neue Pflanzenwachstum 
– ein cleverer Kreislauf der Natur! 
Folgt nun weiter dem Radweg gen 
Norden. Rechts von euch erstre-

cken sich die Neißewiesen, auf de-
nen die Ziegen der Ziegenhöfe aus 
Pusack weiden und damit Land-
schaftspflege betreiben.  Bevor ihr 
in Zelz ankommt, gibt es ein klei-
nes technisches Wunderwerk zu 
bestaunen: das Neißewehr. In Zelz 
angekommen, lädt eine schöne 
Sitzgruppe zum Rasten ein. Hier 
gibt es viele Informationen und 
eine Neißebrücke, auf der man mit 
dem Rad ins benachbarte Polen ge-
langt. Zum Rundwanderweg „Mär-
chenwald“ geht es weiter durch 
das „Torhaus“ nach links. Von da 
aus gelangt ihr an eine Weggabe-
lung: nach links  geht es auf dem 
Rundwanderweg „Märchenwald“ 
weiter, nach rechts kommt man 
auf den Oberzelzer Weg in Rich-
tung Pusack, zur Zufahrtsstraße. 
Ihr folgt dem Wanderpfad „Mär-
chenwald“ nach links. 
Hier öffnet sich euch noch einmal 
das ganze Flusstal mit seinen Auen 
und Wiesen. Von hier aus habt ihr 
eine andere Perspektive und ent-
deckt sicher Dinge, die ihr vorher 
nicht gesehen habt. Bleibt also 
aufmerksam, wenn ihr entlang des 
Terrassenhanges wandert! 
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links wieder in Richtung Pusack 
zu gehen.  Bleibt ihr aber auf dem 
Hauptweg der Rundwanderung, 
so kommt ihr am Ziegenhof „Zur 
Wolfsschlucht“ wieder an. Da könnt 
ihr dann mit euren Begleitern gern 
eine Rast einlegen und euch den 
herzhaften Ziegenkäse auf der 
Zunge zergehen lassen.

Bald kommt ihr wieder im Natur-
schutzgebiert „Schwarze Grube“ an 
und habt den Radweg unter euren 
Füßen. Nun geht ihr von hier aus in 
Richtung Pusack zurück, folgt aber 
diesmal dem Hinweisschild „Mär-
chenwald“ auf der rechten Seite und 
folgt leicht bergauf wandernd dem 
Rundwanderweg. Durch seine ma-
jestätischen Tannen wirkt der Mär-
chenwald wahrhaftig märchenhaft, 
man denkt sofort an Rotkäppchen 
oder Hänsel und Gretel. Nehmt die 
Stimmung in euch auf und erzählt 
euch doch einmal gegenseitig eure 
Lieblingsmärchen! Ein Plätzchen 
zum Sitzen und Picknicken fin-
det sich hier gewiss. Folgt dann 
dem Weg bis zur Ausschilderung 
„Zur Wolfsschlucht“. Hier könnt 
ihr entscheiden, ob ihr diese noch 
schafft zu erklimmen, um dann, 
auf der Straße angekommen,  nach 

Forscheraufgabe
Auf eurer Wanderung durch den 
„Märchenwald“ bis nach Zelz 
begegnet ihr immer wieder den 
„Neißeterrassen“. Könnt ihr fest-
stellen, wie viele es sind?

Auflösung Forscheraufgabe: 
Es sind drei sichtbare Terras-
sen. Eine, die jüngste, befindet 
sich genau am Flussbett und ist 
stellenweise gar nicht zu erken-
nen. In der Regel ist sie nur weni-
ge Meter breit. Daran an schließt 
sich ein kleiner Hang, der auf die 
zweite Neißeterrasse führt. Diese 
ist schon deutlicher sichtbar. Hier 
weiden oftmals die Ziegen. Die drit-
te und älteste Terrasse erhebt sich 
darüber, manchmal auf Höhe des 
Radweges oder sogar noch weiter 
waldeinwärts.
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QueLLen – 
LebenseLixiere der natur

Als Quellen werden Orte bezeichnet, 
an denen das Grundwasser auf na-
türliche Weise an der Erdoberfläche 
austritt. Je nach der Beschaffenheit 
der Umgebung kann Quellwasser 
einen hohen Mineralgehalt haben 
und wird oftmals auch als Heilwas-
ser für Trinkkuren eingesetzt. 

Im Muskauer Faltenbogen könnt 
ihr durch die Gletschereinwirkung, 

welche die Erdschichten im Un-
tergrund gehörig durcheinander-
gebracht hat, viele verschiedene 
Quellen finden. 

Die bekannteste und schönste ist 
sicherlich die Quelle in der alten 
Grube Babina in Polen. Ihr Was-
ser ist reich an Eisen, welches sich 
durch eine rötliche Farbe bemerkbar 
macht. In den Randbereichen lagert 

Verstehen
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Quelle mit saurem Wasser und 
mineralischer Kruste  



sich eisenhaltiger Schlamm ab, 
welcher mit der Zeit hart wird 
und die markanten Quelltöpfe 
formt. Wenn ihr genau hinseht, 
entdeckt ihr bestimmt auch die 
kleinen Bläschen, die ab und an 
zur Oberfläche steigen. Das be-
deutet, dass neues Wasser aus 
dem Erdinneren nachgeflossen 
ist. Beim Abfluss aus dem Quell-
topf sieht es manchmal so aus, 
als ob auf den Wasserflächen Öl 
ausgelaufen wäre, da die Was-
seroberfläche in bunten Regen-
bogenfarben erstrahlt. Dabei 
handelt es sich allerdings nicht 
um Umweltverschmutzung, son-
dern um einen ganz natürlichen 
Vorgang, der durch eisenlie-
bende Bakterien hervorgerufen 

Quellen sind besondere Le-
bensräume für viele spezielle 
Tier- und Pflanzenarten. Es 
sind seltene Biotope mit be-
sonderen Eigenschaften. Zum 
einem führen sie sehr klares 
und reines Wasser, das durch 
die Erdschichten gefiltert 
wurde. Zum anderen hat die-
ses Wasser auch immer eine 
mehr oder wenige konstan-
te Temperatur, d.h. im Winter 
bleiben sie stets eisfrei, da 
das austretende Wasser meist 
eine Temperatur zwischen 6 
und 10 °C hat und im heißen 
Sommer wirken sie als „Kält-
einsel“.

10
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Sie sind dafür verantwortlich, dass 
sich der Ort zu einem anerkann-
ten Kurort entwickelt hat. Auch 
hier ist  Eisen im Wasser, das ihm 
seine rötliche Farbe verleiht. Zu-
sätzlich ist das Wasser schwefel-
haltig, vielleicht merkt ihr es ja, da 
es ein bisschen wie nach faulen Ei-
ern riecht. Diesem Wasser wurden 
Heilkräfte zugeschrieben. Des-
halb eröffnete Fürst Pückler hier 
bereits 1823 eine Badeanstalt, in 
welcher Trinkkuren, Kräuter- und 
Dampfbäder angeboten wurden. 
In den Schächten des nahegelege-
nen ehemaligen Alaunwerkes wur-
den auch spezielle Schwitzbäder 
durchgeführt.  

Sehr beindruckend sind auch die 
Grenzerquelle bei Pusack und die 
Quellen an den Lachbergen, die im 
brandenburgischen Teil des Mus-

wird. Diese winzig klei-
nen Bakterien, die man 
mit dem bloßen Auge 
gar nicht erkennen kann, 
ernähren sich nämlich 
von dem gelösten Eisen. 
Berührt man die „Öl-
flecke“, stellt man bald 
fest, dass es nicht zer-
fließt, sondern in kleine 
Plättchen zerbricht. 
Quellen, die zu Kur-
zwecken genutzt wur-
den, findet ihr im Bade-
park in Bad Muskau. 

Bergquelle 1962
Foto: aus der Sammlung der Stadt Bad Muskau

Sickerquelle an der Räderschnitza
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kauer Faltenbogens entspringen. 
Sie befinden sich an den Hängen 
des Neißetales. Die Neiße hat sich 
hier mehr als 30 m in die Endmo-
räne eingegraben. Die Quellen an 
sich sind nicht ohne weiteres zu 
erkennen, da sie oftmals stark be-
wachsen sind. 

Na, seid ihr neugierig gewor-
den? Dann nutzt doch mal die 
schönen Sonnentage und macht 
einen Ausflug zu den spektaku-
lären Naturwundern eurer Hei-
mat!

13

Bild S. 14/15
Lithographie Gustav Köhler 1843
Das Bad in Muskau 

aus der Sammlung der Stiftung
„Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”

Trinkpavillon im Hermannsbad,  
im Hintergrund das Kurhaus (ungelaufen)

aus der Sammlung der Stadt Bad Muskau, 
bei der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”



„Als neue Zugabe benutzte man unter andern 
auch die, zwar schon lange bekannte, aber nie 
Früchte bringende, Entdeckung mineralischer 
Wässer, die unfern des Bergwerks entspringen, 
wie eines höchst wirksamen Moors in den 
nahen Thälern, wo starkhaltige Schwefelquellen 
vielleicht schon in der Urwelt verschüttete und 
seit Jahrtausenden in Staub aufgelöste Wälder 
durchrieseln. Vermöge einer mit allem Nöthigen 
reichlich versehenen Badeanstalt suchte man 
hier auch dem leidenden Theile der Menschheit 
eine bleibende Wohlthat zu erzeigen.“

PÜCKLER-MUSKAU, Hermann Fürst von: Andeutungen über 
Landschaftsgärtnerei. Stuttgart 1834, S.189f.
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ErforschEn
Experimentiertipp

Trockenes Wasser

In der warmen Jahreszeit ist Wasser 
natürlich das Element schlechthin. 
Wir brauchen Wasser zum Trinken, 
zu den Blumen gießen und natürlich 
zum Baden gehen. Und bestimmt 
wisst ihr auch, in welchen Formen 
uns Wasser begegnen kann: im 
Winter als Eis, im Sommer als flüs-
siges Wasser und beim Kochen oder 
Duschen als Wasserdampf. Wasser 
ist also sehr vielfältig. 

Aber Wasser kann sogar noch 
mehr. 
Wusstet ihr, dass Wasser auch 
trocken sein kann? 
Hört sich verrückt an, aber probiert 
es doch einfach mal aus, ihr werdet 
staunen!

Ihr braucht:
1 Glas 
Leitungswasser
Pfeffer

Ihr füllt das Glas mit Leitungswas-
ser und stellt es auf den Tisch. 

Sobald alle Bläschen vom Einfül-
len verschwunden sind, nehmt ihr 
den Pfeffer und streut eine dicke 
Schicht auf das Wasser. 
Ganz wichtig dabei: Das Glas nicht 
mehr bewegen!!! Jetzt taucht eu-
ren Finger vorsichtig in die Pfef-
ferschicht ein! 

Was passiert?
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Erklärung
Wenn ihr alles richtig gemacht habt, bleibt euer Finger beim Eintauchen in 
das Wasser trocken. Aber warum ist das so?

Das Wasser besteht aus ganz vielen winzig kleinen Teilchen, den soge-
nannten Molekülen, die sich gegenseitig anziehen. An der Oberfläche 
werden diese Moleküle jedoch nur in Richtung Wasser gezogen, sodass 
sich eine hauchdünne, gespannte Haut bildet. Durch diese Oberflächen-
spannung können z.B. Insekten wie der Wasserläufer über das Wasser ge-
hen.

Durch den Pfeffer auf dem Wasser wird diese Oberflächenspannung ver-
stärkt. Deswegen bleibt dein Finger trocken, wenn du ihn langsam und 
vorsichtig eintauchst. Bei zu schnellem Eintauchen durchbrichst du näm-
lich diese Spannung und dein Finger wird nass.

17



ratseLecKe geoLogie und 
mehr
Fotorätsel: Wie gut kennt ihr euch im Geopark aus? Wisst ihr, wo sich diese Orte 
befinden? Als kleine Hilfe bekommt ihr drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben, 
von denen aber nur eine richtig ist!

2
2
A) Rhododendren – und Azaleenpark Kromlau

B) Ostdeutscher Rosengarten in Forst/L.

C) Lausitzer Findlingspark Nochten

3 
A) FelixseeB) KlingerseeC) Alte Grube Babina – „Afrika“ See

?

1 
A) Altes Schloss in Bad MuskauB) Neues Schloss in Bad MuskauC) Schloss in Brody

1

3
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Knobelspaß für Experten 
Gesucht wird jeweils ein Begriff, der sich aus zwei Wörtern zusammensetzt. 
Könnt ihr die beiden Bilder zu einem richtigen Wort verbinden?

?
?

?
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1.  Art von Olivin, als Schmuckstein verwendet
2.  Mineral aus dem Heft
3.  TERRA. - Geopark in den Bundesländern Niedersachsen und 
 Nordrhein-Westfalen.
4.  Diese Epoche wird vom Perm überlagert
5.  Ein Aggregatzustand des Wassers
6.  Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland

Die Auflösungen aus Heft Herbst/Winter 2016/2017 findet ihr auf S. 31.

 1

   2

  3

  4

    5 

  6



der 

erKennen
das geoLogische gLossar

mineraLien VorgesteLLt: 

Ein besonders schönes Mineral ist 
der Olivin, der durch seine oliv-
grüne Farbe, welche namensgebend 
war, leicht zu erkennen ist. Seine 
Farbe kann jedoch auch zwischen 
hell- bis dunkel oder gelbgrün 
variieren. Es ist der Oberbegriff für 
eine Gruppe mehrerer ähnlicher 
Minerale. Olivin kommt in vulka-
nischen Gesteinen, wie etwa Basalt 
oder Diabas oft vor und ist eines 
der häufigsten gesteinsbildenden 
Minerale. Es wurde auch schon in 
Meteoriten entdeckt.

Eines der wichtigsten und ältesten 
Olivinkommen gibt es in Ägypten 
auf der Insel Zeberged im roten 
Meer, auf der bereits 1.300 v. Chr. 
Olivinedelsteine abgebaut wurden.  

Aber auch bei uns in Deutschland 
kann man diesem Mineral in vulka-
nisch geprägten Gebieten, wie z.B. 
der Eifel begegnen. Durch Erosion 
können die Olivinminerale aus dem 
Gestein herausgelöst werden und 
z.B. auf Hawaii sehr beeindrucken-
de grüne Sandstrände bilden. 
Die wichtigste Verwendung dieses 
Minerals ist die Schmuckherstel-
lung. Die grünen Olivinsteinchen 
sind manchmal auch unter den 
Namen Peridot oder Chrysolith 
bei Juwelieren zu finden. 
Wenn ihr mal einen Olivin in das 
Licht haltet oder unter dem Mikros-
kop betrachtet, ist er allerdings 
durchscheinend und von seiner 
schönen grünen Farbe ist nichts 
mehr zu erkennen. 

20

Was ist Olivin? Olivinschmuck



Das Gestein des Jahres 2017 ist der 
Diabas, ein vulkanisches Gestein, 
dass durch die Umwandlung von 
Lava entstanden ist. Typisch für 
den Diabas sind kleine Gesteinsein-
schlüsse, sogenannte Einspreng-
linge. Außerdem weisen Gesteine 
dieser Art meist eine grünliche Fär-
bung auf, die durch die Umbildung 
von Mineralen entstanden ist.

Für die Entstehung von Diabas 
war untermeerischer Vulkanismus 
notwendig. Die flüssige Lava er-
goss sich über den Meeresgrund. 
Bei manchen Vorkommen z.B. in 
Thüringen lässt sich noch erken-
nen, wie die Lava unter Wasser 
geflossen ist. Erhalten geblie-
ben ist da die sogenannte Form 
der Kissenlava, also Lava-
blöcke, die wie runde Kissen, 
oder gar wie eine Rosenblüte 
aussehen können.
Diabas ist ein sehr verwit-
terungsbeständiges Ge-
stein, das hohen Druck 
und Frost aushält. 
Deswegen wird er gern 
im Straßen- und Gleis-
bau eingesetzt. Bereits 
in der Steinzeit nutzten 
die Menschen diese Ei-
genschaften und stell-
ten Werkzeuge wie Beile 
und Klingen daraus her. 
Früher wurde der Diabas 

gesteine VorgesteLLt: 

Diabas - 
Gestein des Jahres 2017

auch für die Herstellung von Säu-
len, Denkmälern und Grabsteinen 
verwendet, da er sich gut bearbei-
ten lässt. 

Auch bei uns könnt ihr mit ein we-
nig Glück diesem Gestein begeg-
nen, denn auch unter den Findlin-
gen, also jenen Gesteinen, die die 
Eiszeit mitgebracht hat, kann sich 
Diabas befinden!

21
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400 g M
ehl 

1 Päckchen
 Trocken

hefe 

1 EL Zucke
r 

300 ml warme Milch

1/2 TL S
alz 

2 EL Öl

(Taschen
messer)

1 Zuerst vermengt Susi die Zuta-
ten, welche sie anschließend mit 
den Knethaken des elektrischen 
Handrührgerätes zu einem glatten 
Teig verknetet.

forscherschmaus

Stockbrot
2 Den Teig lässt Susi danach ca. 
15 Minuten an einem warmen Ort 
gehen und teilt ihn anschließend 
in 12 Portionen.

3 Draußen an der Feuerstel-
le sucht sich Susi einen langen 
Stock, den sie vorsichtig mit 
einem Taschenmesser an einer 
Seite anspitzt. Die einzelnen 
Portionen zieht sie zu einem ca. 
20 cm langen Teigstrang und 
wickelt ihn spiralförmig um den 
Stock.

4 Den Stock hält Susi nun im 
Abstand von ca. 20 cm für etwa 
10 Minuten über die heiße Glut. 
Wenn das Brot braun und knusp-
rig wird, kann sie es vorsichtig 
vom Holz lösen und genießen! 

Wer möchte kann sein Stockbrot 
auch mit Marmelade oder einer 
herzhaften Füllung vernaschen!
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Leckereien für hungrige Forscher

Jetzt, da die Sonne wieder hoch 
am Himmel steht, machen Akti-
vitäten im Freien doch besonders 
viel Spaß. Und was bietet sich 
nach einem aufregenden Tag an 
der frischen Luft besser an als ein 
schönes Lagerfeuer.
Neben Würstchen und Marsh-
mallows darf natürlich auch eine 
Sache nicht fehlen – ein schönes 
knuspriges Stockbrot, das man-
cher auch als Knüppelkuchen 
kennt! Und das Rezept dafür ist 
gar nicht mal so schwer.

Ihr braucht:



Literaturtipp

„Glücksdrachenpech“
Flint empfiehlt

Von Wassermännern, 
Drachen und Irrlichtern 
von Ingrid Annel
Märchen und Sagen der Lausitz Teil 1

forscherschmaus

In dem Büchlein könnt Ihr in 36 
kurzen und langen Märchen und 
Sagen der Lausitz erfahren, wie 
Drachen, Kobolde, Nixen und He-
xen vor langer Zeit ihr Unwesen 
trieben und unsere Vorfahren 
beeinflussten.

Erschienen im Bertuch Verlag 
GmbH, 2012
ISBN 978-3-86397-001-7
(gefunden bei Amazon für 
12,50€, gebundenes Buch)

1. digitale Auflage 
bei Zeilenwert GmbH, 2013
ISBN 978-3-86397-029-1
(gefunden bei Amazon 
für 8,99 Euro)
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Übers  Jahr finden hier viele Ver-
anstaltungen statt. Zu Christi Him-
melfahrt könnt ihr beispielsweise 
mit euren Eltern und Geschwistern, 
Oma und Opa einen Ausflug hier-
her machen, denn da gibt es ein 
Fest für die ganze Familie!
Nähere Informationen findet ihr 
unter www.ziegenhof-pusack.de , 
Tel.035600 23 155!

Der Ziegenhof „Zur Wolfs-
schlucht“ hat vom 15. März bis  
Oktober, mittwochs – sonntags 
immer zwischen 11.00 und 18.00 
Uhr geöffnet. Hier könnt ihr Rast 
in schönem Ambiente machen und 
die Gastlichkeit des Hofes genie-
ßen. Auch der „Wolfsschlucht“-
Ziegenhof wartet  mit Käsepro-
dukten aus der eigenen Käserei 
auf. Eure Eltern können sich zum 
Käse hier gern einen Wein aus den 
nahegelegenen Weinbergen in Je-
rischke servieren lassen.
Weitere Informationen findet ihr 
unter www.ziegenhof-pusack.de, 
Tel.035600 23 155!

ausfLugstipp
Alles Käse – denkste!
Ziegenhof „Zur Wolfschlucht“ und 
Ziegenhof-Pusack GbR in Pusack

Beide Ziegenhöfe liegen am Oder-
Neiße-Radweg in Pusack, direkt an 
der Neiße und mitten im Muskau-
er Faltenbogen. Sie haben jeweils 
eine eigene Käserei mit Hofladen.

Auf dem Ziegenhof – Pusack GbR, 
der täglich geöffnet ist, können 
viele Tiere besucht werden. Wie auf 
einem Bauernhof gibt es Katzen, 
Hunde, Schweine, Schafe und auch 
Rinder. Die Ziegen dienen ab Ap-
ril zur Landschaftspflege auf den 
Neißewiesen, dort vertilgen sie die 
frischen Gräser und Kräuter und 
ziehen mit ihrem bunten Fell die 
Aufmerksamkeit auf sich. Auf dem 
Hof dürft ihr die Tiere anfassen und 
könnt auch bei der Käseherstellung 
zusehen oder mal selber die Ziegen 
melken. In der Käserei werden ver-
schiedene Käsearten hergestellt, 
wie z.B. Schnittkäse, Weichkäse, 
Frischkäse mit und ohne Kräuter. 
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Der UNESCO Geopark TERRA.vita 
ist zugleich ein Naturpark und 
befindet sich auf einer Fläche von 
1550 km² in den Bundesländern 
Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen. Das Gebiet des Geo-Na-
turparkes TERRA.vita erstreckt sich 
über die Gebirgszüge des Teuto-
burger Waldes und des Wiehenge-
birges unweit von Osnabrück. Über 
100 Naturdenkmale und geologi-
sche Phänomene lassen sich hier 
entdecken. 

Der Name TERRA.vita bedeutet 
übersetzt „Lebenslauf der Erde“ 
und soll symbolisch für die große 
Vielfalt der hier vorkommenden 
Gesteine der Erdzeitalter Karbon 
bis Quartär stehen. An verschie-
denen Orten im Geopark habt ihr 
die Möglichkeit, „Geologie zum 
Anfassen“ zu erleben und 
könnt die Erdgeschichte der 
einzelnen Erdzeitalter selbst 
erkunden. Hier sind ein paar 
Anregungen für einen Spa-
ziergang durch die Zeit.

Beginnen wir in der ältes-
ten Epoche, dem Karbon 
(vor ca. 300 Mio. Jahren). 
Zu dieser Zeit befand sich 
Europa etwa in Höhe des 

geoparKs in 
deutschLand
TERRA.vita

heutigen Äquators und das Kli-
ma war warm und feucht. Spu-
ren aus dieser Zeit findet ihr in 
TERRA.vita z.B. auf dem Gelände 
des Kultur- und Landschafts-
parks Piesberg bei Osnabrück. 
Er bildet den geologischen Kern 
des Geoparks. Auf dem Gelän-
de wird bis heute ein Steinbruch 
betrieben, in dem Sandstein und 
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früher auch Anthrazit-Steinkoh-
le abgebaut wurde. Einige dieser 
Kohleflöze befinden sich unmit-
telbar am Rundwanderweg. Vom 
Aussichtsturm aus, hat man einen 
schönen Blick über die Landschaft 
und in den Steinbruch hinein.

Dem Karbon-Zeitalter folgte der 
sogenannte Perm vor rund 270 Mio. 
Jahren. Während dieser Zeit ent-
standen große Salzseen, mit Stein-
salz und Gips, die in den darauffol-
genden Jahrmillionen von anderen 
Schichten wieder überdeckt wur-
den. In einigen Regionen gibt es 
salziges Grundwasser, die soge-
nannte Sole, die in Gradierwerken 
verrieselt wird. Früher wurde so 
Salz gewonnen, heute weiß man, 
das salzhaltige Luft auch gut für 

die Gesundheit ist und für Kuren 
genutzt wird. In Bad Rothenfelde 
kann man ein solches Gradierwerk 
besuchen.

Auf unserem Spaziergang durch die 
Erdgeschichte sind wir mittlerweile 
in der Triaszeit angekommen. Die 
Triaszeit ist geprägt durch Abla-
gerungen von rotem Tonstein, da 
vor ca. 250 Mio. Jahren ein wüs-
tenähnliches Klima vorherrschte. 
Im weiteren Verlauf dieser Epoche 
änderte sich das Klima wieder und 
durch Meeressspiegelschwankun-
gen wurde Kalk abgelagert, der 
heute an vielen Bauwerken in der 
Region verbaut wurde.

Die danach folgende Jura-Epoche 
hat ganz besondere Spuren hin-

Aussichtsplattform auf dem Piesberg 
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terlassen. Vor ca. 150 Mio. Jahren 
lebten nämlich die Dinosaurier 
hier in diesem Gebiet. Bei Bad Es-
sen entdeckte man im Jahr 1921 
Fährten, welche tatsächlich von 
echten Dinosauriern stammen, die 
einst über eine zeitweise überflu-
tete Sandbank gelaufen sind. So 
wurden ihre Abdrücke praktisch 
konserviert und man kann sie sich 
heute noch anschauen.

Charakteristisch für den ersten 
Teil der Kreidezeit vor 140 Mio. 
Jahren ist die Entstehung von 
Sandstein. Große Teile des Teuto-
burger Waldes bestehen aus so-
genanntem versteinertem Sand-
strand, so auch die Dörenther 
Klippen, einer bemerkenswerten 
Sandsteinformation. Um eine die-
ser Klippen, das sogenannte „Ho-

ckende Weib“ rankt sich die Sage 
von einer Mutter, die ihre Kinder 
vor der Flut beschützen wollte, und 
danach zu Fels erstarrte. 

Dem Tertiär vor ca. 65. Mio. Jahren 
ist es zu verdanken, dass wir heu-
te so viel über die ganze Erdge-
schichte wissen. Denn im Tertiär-
zeitalter begann die Erdkruste sich 
zu bewegen. Erdschichten wurden 
aufgefaltet, und so kamen auch die 
alten Schichten und Gesteine z.B. 
die aus dem Karbon, wieder an die 
Erdoberfläche, die normalerwei-
se tief im Erdinneren liegen wür-
den. Während des Tertiärs war die 
Region des Geoparks erneut vom 
Meer überflutet. Im Mergelgestein, 
einer Mischung aus Kalk, Sand und 
Ton fand man Spuren der einstigen 
Meeresbewohner wie bspw. Hai-
zähne. In der Ausstellung „HaiTec 
in der Urzeit“ in Bippen kann man 
sich als Forscher auf eine Reise zu 
den urzeitlichen Haien begeben.

Die letzte Epoche, in der wir leben, 
nennt sich Quartär und beginnt vor 

HaiTec 

Dinosaurierfährten in Barkhausen 
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2 Mio. Jahren. Prägend für dieses 
Erdzeitalter sind die Eiszeiten, 
welche die Landschaft nochmals 
grundlegend prägten. Die Ankumer 
Höhen und die Dammer Berge im 
Geopark TERRA.vita sind Endmo-
ränen der eiszeitlichen Gletscher. 
Zudem wurden auch hier Findlin-
ge von Eis mittransportiert und 
abgelagert. Und natürlich trat 
der Mensch in Erscheinung und 
sorgte seinerseits dafür, dass 

sich die Landschaft verändert.
Und wie geht es danach weiter? Das 
weiß wohl niemand! Sicher ist nur, 
dass sich das Aussehen der Erde 
auch in Zukunft verändern wird. 

Wer die Geschichte des Geoparks 
TERRA.vita übersichtlich und in 
Kurzform erfahren will, für den 
lohnt sich ein Besuch im Natur-
kundemuseum am Schölerberg in 
Osnabrück.

Fotos: Geopark Terra.vita
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mai 2017
13.05.
Picknick auf der Bahnbrücke
Picknicken an einem ungewöhnlichen 
Ort mit vielen Zuguck- und Mitmach-
Aktionen! (tagsüber)

Fahrrad-Geländespiel im Muskauer 
Park (poln. Teil)
10.00-14.00 Uhr 
Start an der Touristinformation, 
ul. Hutnicza, 68-208 Łęknica,
Kostenlos
www.lukmuzakowa.com.pl

Juni 2017
10.06.
Tage von Łęknica und Lauf über 
sieben Brücken 
Buntes Familienfest in der polnischen 
Nachbarstadt Łęknica. Mitmachen und 
treiben lassen! ganztägig, darin ein-
gebettet der Lauf über sieben Brücken 
10–15 Uhr, Start am OKSíR Łęknica, 
kostenpflichtig

JuLi 2017
27.07.
Buttern mit Kindern 
10:00 Uhr 
Hofladen, Erlichthof, Turnerweg 6, 
02956 Rietschen
8,50 € per Person
www.erlichthof-rietschen.de
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VeranstaLtungstipps
august 2017
02.08. 
Wanderung durch den Märchen-
wald zu den (mehr als) sieben 
Geisslein 
13:00 Uhr
Treffpunkt: Alte Neissebrücke in 
Pusack,
03159 Neiße-Malxetal OT Pusack
Kinder 3 €, Erwachsene 1 €
www.muskauer-faltenbogen.de

september 2017
17.09.
„Weltkindertag“
Familienfest auf dem Gelände der 
Station Junger Naturforscher und 
Techniker
Prof.-Wagenfeld-Ring 130, 
02943 Weißwasser/O.L.
www.station-weisswasser.de
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Rätselauflösung Heft Herbst/Winter 
2016/17 

Lösungen Fotorätsel, S. 14: 
1 – B) Felixturm bei Bohsdorf, 
2 - C) Fuchsienbrücke im Muskauer Park, 
3 – A) Eingang Grube Babina 

Lösungen Bilderrätsel: 
Biberburg, Steinpilz, Tontopf

Kreuzworträtsel:
1. Heide
2. Pyrit,
3. Fuchsbau
4. Harz
5. Silbergras
6. Biber
7. Winter
Lösungswort: EISZEIT

Liebe 
Kinder,
hat euch das Heft gefallen? 
Habt Ihr Anregungen, Kritik, Wün-
sche und Vorschläge? Dann schreibt 
uns! Vielleicht findet ihr euren Bei-
trag im nächsten Heft wieder! Bis 
dahin wünschen euch Flint und Susi 
sowie das Team des Geoparkes 
schöne und ereignisreiche Tage im 
Frühjahr und Sommer!

UNESCO Global Geopark 
Muskauer Faltenbogen
GeoparkMini
Muskauer Straße 14
03159 Döbern

info@muskauer-faltenbogen.de
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